PROMOTION BANNER
Montage Werbebanner

Manual promotion banner

Bei Alusitz
Adapterhülsen einstecken
Adaptersleeves

Packliste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Packinglist:

Folgende Teile muss die Lieferung beinhalten:
1 Werbebanner
Offene Aheadkappe
2 Edelstahlstangen, zusammensteckbar
2 Kunststoffkappen, 23mm und 25mm (bereits in
Rohre eingesteckt)
1 Kunststoffrohr
1 längenverstellbares Faltgestänge
4 verschieden lange elastische Bänder mit Klemmen
(bereits an Banner und Faltgestänge vormontiert)
2 Sitzrohrklemmen
2 Adapterhülsen
1 Karabinerhaken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delivery must include the following parts:
1 Promotion Banner
Open ahead cover
2 Stainless-steel pipes, plugable together
2 plastic plugs, 23mm and 25mm (plugt in pipe
allready)
1 Plastic pipe
1 arrangement of rods, adjustable in length
4 elastic straps, different in length with tanka-fastener
(pre-assembled)
2 Seatblocks
2 Adaptersleeves
1 Snap hook

Montageanleitung: (Erstmontage)

Mounting manual (first installation)

Zunächst müssen die Kunststoffstopfen aus dem
Gabelschaftrohr (nur bei bei Stahl Kettwiesel) und aus dem Sitz
entfernt werden. Dazu muss man oben in den Sitzbezug ein Loch
schneiden (mit scharfem Messer).

First remove the plastic plugs out of the fork
(only steelkettwiesel) and out of the seattubes. Therfore
a hole has to be cutted into the seatcover (use a sharp
knife).

Für Kettwiesel AL:
Nun werden die Adapterhülsen oben in den Sitz gesteckt und die
Aheadkappe der Gabel durch die offene Aheadkappe ersetzt.
Dazu muss die Senkkopfschraube, die sich mittig in der Kappe
befindet, herausgeschraubt werden. Mit einem 6mm
Inbusschlüssel wird nun die Gabelspreizklemme gelöst und weiter
unten in der Gabel wieder angeschraubt, so tief, dass die offene
Aheadkappe dort nicht anstößt. Dann wird die offene
Aheadkappe eingesetzt und alles wieder festgeschraubt.
Senkkopfschraube anziehen, bis die Gabel spielfrei ist!
Dann werden die Sitzrohrklemmen bündig in das Sitzrohr/die
Adapterhülsen gesteckt und die Klemmschrauben mit einem 5mm
Inbusschlüssel angezogen.

Aheadkappe
ahead cover

Senkkopfschraube
M6 bolt

Offene Aheadkappe
open ahead cover

Spreizklemme
expansionnut

Only Kettwiesel AL:
Now put the adaptersleeves into the seatrack, and
substitude the ahead cap with the open ahead cover.
Therefor the expansionnut in the forkshaft has to be opened
with an 6mm allenkey and move down as possible and fasten
it again. Now mount the open ahaed cover and fasten the
M6 bolt that the fork rotates backlash free.

Mount the seatblocks in the seattube/adaptersleeves and
fasten the clamp bolts with an 5mm allen key.

PROMOTION BANNER
Montage Werbebanner

Hier spannen, damit die
Stangen zusammenhalten
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Manual Promotion Banner
Kunststoffrohr
aufstecken
insert plastic pipe

Nun muß das Faltgestänge auf die herausstehenden Gewinde der
Sitzrohrklemmen geschoben werden (1).

Now push the arrangement of rods on the sticking out thread at
the seatblocks (1).

Die beiden Edelstahlrohre werden zusammengesteckt, in einem
Ende muß der 22mm Stopfen eingesteckt sein. Das offene Ende
wird in den Gabelschaft/die offene Aheadkappe des KettWiesels
geschoben. Das Kunststoffrohr wird über die Edelstahlrohre
geschoben, es schützt das Werbebanner vor Belastungen durch
Lenkbewegungen (2).
Das Banner wird mit der Öffnung in der Vorderseite über das
Kunststoffrohr gezogen.
Das Spannband wird über die Schelle gezogen. Die Vorderseite
des Banners ist nun befestigt (3).
Hinten wird das Banner in 3 Schritten angebracht:
1. Den Karabinerhaken durch die Öse oben im Banner führen und
am Faltgestänge einhaken.
2. Das elastische Band durch die untere Öse des Werbebanners
führen und um das Faltgestänge ziehen, im Anschluss die beiden
Enden mit der Bandklemme fixieren. Achten Sie darauf, dass das
Band sich unterhalb der beiden Schellen auf dem Faltgestänge
befindet. Dadurch wird ein Verrutschen des Banners während der
Fahrt verhindert.
3. Die Klemmschraube der Höhenverstellung lösen und die Höhe
so einstellen, dass das Banner keine Falten wirft. Klemmschraube
wieder andrehen. Die Höheneinstellung muß bei einer
Längenänderung des KettWiesels nachjustiert werden (4).

Both stainless steel pipes must be fit into each other, the 22mm
plastic plug must be fit into one end. Push the open end in the
head tube (the open ahead cover) of the Kettwiesel.
Move the plastic pipe above the stainless steel pipes to secure the
promotion banner for steering movement (2).

Der Halter für Flyer oder Postkarten des Werbebanners (in der
Regel bereits montiert) wird wie folgt angebaut. Das lange
elastische Band wird durch jede der 3 Ösen 2- mal gezogen, dabei
wird das Band im Uhrzeigersinn von Loch zu Loch gehend
eingefädelt. Dann werden beide Enden strammgezogen und mit
der mitgelieferten Klemme geklemmt (5).
Bild 6 zeigt zur Kontrolle ein Kettwiesel mit aufgebautem
Werbebanner.
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Insert the banner with the opening at the front above the plastic
pipe. Push the cable tie above the clamp. Now the front side of
the promotion banner is fixed (3).

Karabiner
snap hook

4
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Höhenverstellung
high adjustment

Halter für Flyer
flyer holder

Fix the back side in 3 steps:
1. Slide the snap hook through the eye at the top of the banner
and hitch it at the arrangement of rods.
2. Slide the elastic strap through the lower eye and pull it around
the arrangement of rods, afterwards fix both ends with the elastic
band fasteners. Make sure that the elastic strap is underneath the
clamps of the arrangement of rods. This prevents a slipping of the
banner during the drive.
3. Unscrew the clamp bolt of the high adjustment. Adjust the high
ro avoid wrinkles. Tighten the clamp bolt again. The high
adjustment must be set again when the lenght of the Kettwiesel is
changed (4).
The holder for flyer and post cards (normaly pre-assembled) will
be mount as follows. Slide the long elastic band through each of
the three eyes two times. Thread it clockwise from hole to hole.
Tighten both ends and fix it with the included clamp (5).
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Picture 6 shows a Kettwiesel with installed promotion banner.

