
1Lehnenverlängerung 01/19 DE-ENwww.hasebikes.com

Die Lehnenverlängerung vergrößert die Auflagefläche 
der Rückenlehne. 
Diese Zusatzoption bietet Ihnen mehr Platz und Komfort, 
sowohl auf dem Kettwiesel als auch auf dem Lepus und 
dem Pino. 

Montage
1. Lösen Sie den Klettverschluss am oberen Sitzende und 

entfernen Sie die Kunststoffkappen aus den Sitzholmen.
2. Legen Sie das Einlegepapier (2) um die Adapterhülsen 

(1) und schieben Sie beides in die Sitzholme. 
Hinweis: 
Bei Pino Sitzen muss das Einlegepapier dreilagig ver-
wendet werden, um an den größeren Rohr-Innendurch-
messer angepasst zu werden. Bei Kettwiesel Sitzen bis 
Mitte 2014 muss das Einlegepapier zweilagig verwendet 
werden.

3. Schieben Sie die Sitzverlängerungsklemmen (3) ca. 4 cm 
in die Adapterhülsen, so dass die Gurtbreite übersteht.

 Klemmen Sie die Sitzverlängerung im Sitz, indem Sie die 
Schrauben festziehen. 

4. Legen Sie das Gurtband (4) um die Lehnenverlängerung 
und spannen Sie den Stoff von hinten mit dem beiliegen-
den Riemen (5). 

5. Befestigen Sie den Klettverschluss des Sitzbezuges auf 
dem Gurtband.

The Back Rest Extension increases the contact surface of 
the back rest.  
This additional option offers you more space and com-
fort and is available for the Kettwiesel, Lepus, and Pino. 

Installation instructions
1. Open the Velcro fastener at the upper end of the seat 

and remove the plastic caps from the ends of the seat 
tubes.

2. Place the tape (2) around the adapter sleeves (1) and 
slide both into the ends of the seat tubes.

Note: 
For Pino seats, the tape must be used in three layers 
in order to adapt to the larger inside diameter of the 
seat tubes. For Kettwiesel seats up to mid-2014, the tape 
must be used in two layers. 

3. Insert the seat extension clamps (3) approx. 4 cm (1½”) 
into the adapter sleeves. so that the belt width protrudes.

 Clamp the seat extension in the seat by tightening the 
screws. 

4. Wrab the strip of webbing (4) around the backrest exten-
sion and tension the fabric from behind using the sup-
plied strap (5).

5. Attach the Velcro fastener of the seat cover to the strip of 
webbing.

Nummer Beschreibung Art.-Nr. Menge

1 Adapterhülse XXL 23049 2

2 Einlegepapier Synflex 50/0,45 20146 6

3 Sitzverlängerungsklemme 20904/21133/21238 2

4 Gurtband Sitzverlängerung 20945 1

5 Spannriemen 21500 1

Number Description Art.No. Quantity

1 XXL adapter sleeve 23049 2

2 Grip tape Synflex 50/0,45 20146 6

3 Seat extension clamp 20904/21133/21238 2

4 Strip of webbing for seat extension 20945 1

5 Tensioning strap 21500 1
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