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Streamer MontageanleitungStreamer MontageanleitungStreamer MontageanleitungStreamer Montageanleitung

Die Montage muss von einer qualifizierten Fachkraft 
vorgenommen werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall 
an ihren Fachhändler.

Im Lieferunfang des Streamers befinden sich:
• das Formteil aus klarem Polycarbonat
• die vordere Halterung mit Schlauchschelle
• Vorderer Aluminiumbogen
• Hinterer teleskopierbarer Aluminiumbogen mit 
Schlauchschelle

Montage des Streamers:
Montieren sie mit zwei Schlauchschellen die vordere 
Halterung 15cm vom Tretlager entfernt auf den 
Rahmen und befestigen Sie dann den vorderen 
Alubogen in die dafür vorgesehene Öffnung. Beachten 
Sie dabei, dass er möglichst flach  nach vorne stehen 
sollte. Schließen Sie den Schnellspanner ( Abbildung 
rechts).

Montieren Sie den hinteren Alubogen mit Hilfe der 
zweiten Schlauchschelle am Rahmen. Der Abstandezum 
Tretlager sollte ca. 20-50 cm betragen,
Jetzt kann der Streamer mit den Klettbändern 
vorsichtig befestigt werden. Mit den hinteren 
teleskopierbaren Alubogen ist die Höhe des Streamers 
einstellbar. Die Höhe des Streamers ist optimal, wenn 
er beim Fahren gerade nicht die Knie des Fahrers 
berührt und optimale Sicht gewährleistet ist.
Die Lampe wird an der Gabel montiert.

Beachten Sie bitte folgendes:
• Die Seitenwindempfindlichkeit ihres Rades nimmt 
durch Verwendung eines Streamers zu!
• Die Bewegungsfreiheit der Beine muss voll 
gewährleistet sein.

The assembly of the Streamer must be done by your 
specialist Dealer. In case of doubt turn to your specialist 
dealer.  

Included in the delivery of your Streamer:
• The Streamer of clear polycarbonate.
• The front mounting plate with hose clamp.
• Front aluminum pole.
• Rear telescopic  aluminium pole with hose clamp.

Assembly of the Streamer:
Mount the front mounting plate of the Streamer 15cm in 
front of the bottombracket on the front boom and fasten 
it with two hose clamps. Insert the Pole into the 
quickmount.  It should stand as flat as possible while still 
facing forward.  Close the quick-release (illustration left). 

Install the rear aluminium pole with the help of the second 
hose clamp onto the front boom.  The distance to the 
bottombracket should be around 20-25cm.  Now the 
Streamer can be fastened with the Velcro carefully on the 
aluminum poles. With the rear telescopic aluminum poles 
the height of the Streamer is adjustable.  The height of the 
Streamer is perfectl, if the knees of the rider are not 
affected and an unobstructed view is ensured. 
Haedlamp will be mounted on the fork.

Please consider the following:  
•The cross-wind sensitivity of your recumbent increases 
by using  a Streamer!
•The freedom of movement of the legs must be fully 
ensured.
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