
Universal Lenkergewicht für Lenkerendenspiegel
Universal bar-end weight for bar-end mirrors

Haftungsausschluss und Garantiebestimmungen:
Bei unsachgemäßer Handhabung, Montage oder Verwendung des Gerätes erlischt jeglicher Garantie- und Gewährleistungsanspruch. 
Aufgrund der Nicht-Überprüfbarkeit der sachgemäßen Anwendung übernimmt die Firma Paaschburg und Wunderlich GmbH keine 
Haftung für direkte oder indirekte Schäden bzw. Folgeschäden die aus dem Betrieb des Gerätes entstehen. Zu diesen zählen unter 
anderem: Personen-, Finanzielle- und Sachschäden jeglicher Art. Die Verwendung im öff entlichen Verkehr geschieht auf eigene 
Gefahr.  

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschuppen 10a, D-21509 Glinde
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Exclusion of liability and guarantee regulation:
In case of inappropriate use or installation of the device, all guarantee claims and liability for direct or indirect or subsequent damage 
become invalid. Paaschburg & Wunderlich GmbH is not liable for any damage resulting usage, installation or connecting of the device. 
In particular the liability on damage to person and fi nancial loss is excluded. The use of the device in public traffi  c is at owner’s risk 
solely. 
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Bedienungsanleitung / Instruction manual
Adaptergröße auswählen / Choose the correct adapter size

Adapter / adapter Innen-Ø / inner-Ø Lenker / handle bar

S 11 - 14,5 mm Aluminium / aluminium

M 15 - 18,5 mm Stahl / steel

L 19 - 24 mm Stahl / steel

Montage:
Den geeigneten Adapter so weit mit der Inbusschraube vorspannen, dass er sich noch mit leichtem 
Druck in das Lenkrohr schieben lässt.
Danach das Lenkergewicht bis zum Anschlag in das Lenkrohr schieben und endgültig mit einem 
Inbusschlüssel festziehen.
Bitte überprüfen sie den festen Sitz der Lenkergewichte vor jeder Fahrt, ggf. nachspannen.

Installation:
Stretch the adapter up to the inner size of the handle bar tube by turning the Allen screw.
Push the bar-end weight up to the stop in the handle bar tube and tighten up the bar-end weight 
by using an Allen key.
Please check the tightness of the bar-end weights before each ride.
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