Pino Stahl Zweibeinständer und Lowrider / Pino Steel Double Kickstand and Lowrider
Lowrider montieren

Mounting the Lowrider

1. Der Lowrider wird vorne kettenseitig zwischen M6 Mutter und
Halteblech befestigt (1). Die Befestigung auf der
anderen Seite erfolgt mittels der M6x70 Schraube und einer
Distanzhülse(2) welche am Halteblech angeschraubt wird.
2. Setzen Sie die 50mm langen Distanzhülsen(3) hinten auf die dafür
vorgesehenen Gewindeaugen. Schrauben Sie den Lowrider mit
den mitgelieferten M6x70 Schrauben fest.

1. The front of the Lowrider will be fixed between M6 nut
and holding plate (1) on the right side. For the left side place
the Lowrider between the M6x70 Bolt and the 25mm distance
sleeve(2).
2. For the back of the Lowrider you have to use M6x70 screws
and the 50mm distance sleeves (3) an both sides to fix it in the
eyelets.

Zweibeinständer montieren
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1. Tauschen Sie die Streben(4) (Bohrungsabstand 305mm)
gegen die mitgelieferten Streben mit dem Bohrungsabstand
400mm aus.
2. Schrauben sie den Zweibeinständer am Halteblech (1) an den
dafür vorgesehenen Bohrungen mit M6x16 Schrauben und der
selbstsicherenden Mutter fest.
3. Die hinteren Streben werden mit M6x40 Schrauben und 25mm
langen Distanzhülsen (6) befestigt, wie im Bild rechts zu sehen.
Jetzt ist der Ständer einsatzbereit.

Mounting the Double Kickstand
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Zweibeinständer und Lowrider montieren
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1. Befestigen Sie den Zweibeinständer und Lowrider vorne am Fahrrad wie bereits beschrieben.
2. Für die hinteren Befestigung stecken Sie die M6x70 Schraube
nacheinander durch den Lowrider, eine 25mm Distanzhülse, die
Strebe(1) vom Zweibeinständer und eine weitere 25mm
Distanzhülse. Schrauben Sie die M6x70 Schraube fest am Rahmen
an.
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1. Unscrew the pipes (4) (borehole distance 305mm) and mount the
pipes with a borehole distance of 400mm instead of them.
2. Mount the front of the kickstand on the holding plate (1) at the
boring. Use the M6x16 Bolts and the nut to fix the front of the
kickstand in the borehole.
3. The back of the kickstand must be fixed with M6x40 bolts and
25mm distance sleeves (4) at the eyelet, like shown in the picture.
Now you can use the double Kickstand.

Mounting the Double Kickstand an Lowrider
1. The front of the Lowrider and kickstand will be
mounted like explained before.
2. To fix the backside, you have to put the M6x70 bolt into the
Lowrider, a 25mm distance sleeve, the kickstand pipe(1) and a
second 25mm distance sleeve right in this order.
Than tight the Bolt in the Pino frame.
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