
Weitere HIGHSIDER Produkte finden Sie auf: www.highsider-germany.de 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 öffentlichen Verkehr geschieht auf eigene Gefahr.  

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschuppen 10a, D-21509 Glinde 

Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwonline.de 

Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. 

# 207-402A_2018-06 

Vielen Dank für den Kauf eines HIGHSIDER Produktes. Unsere Leidenschaft zum Motorradfahren 

finden Sie in jedem unserer HIGHSIDER Produkte wieder. Wir wünschen allzeit eine gute und 

sichere Fahrt mit Ihrem neuen HIGHSIDER Produkt von Paaschburg & Wunderlich GmbH. 

 

Lesen Sie diese Anbauanleitung vor der Montage sorgfältig durch. 

Sollten Sie zur Montage der Schellen die Standrohre aus dem Fahrzeug ausbauen, sind die 

Hinweise bzw. Anleitungen des Fahrzeugherstellers unbedingt zu beachten und einzuhalten! Die 

Schellen sind ausschließlich zur Montage von Frontscheinwerfern und anderem, leichtem Zubehör 

vorgesehen. Verwenden Sie bitte ausschließlich HIGHSIDER Lampenhalter zur Montage.  

ACHTUNG: Beauftragen Sie Fachpersonal mit der Montage, sollten Sie selber unsicher sein! 

HINWEIS: Bitte bewahren Sie diese Anleitung für einen späteren Gebrauch auf.  

1. Achten Sie vor der Montage darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht.  

2. Die Schelle nur auf saubere Standrohroberflächen montieren. Andernfalls ist der sichere Sitz 

der Schelle nicht gewährleistet.  

3. Die unten angeführte Skizze verdeutlicht das Montageprinzip. In der Regel ist ein Ausbau der 

Standrohre zur Montage der Schellen nicht notwendig. 

4. Die Schelle kann mithilfe der im Set enthaltenen Reduzierringe auf die in der Artikel-

Beschreibung angegebenen Standrohr Durchmesser angepasst werden.  

5. HINWEIS: Um den passenden Reduzierring für ihr Standrohr zu finden, messen Sie den 

Innendurchmesser des Reduzierringes. Dieser muss identisch zum Aussendurchmesser des 

Standrohres sein. 

6. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsmoment von max. 3Nm an! 

7. ACHTUNG: Nach der Montage muss die korrekte Funktion und Ausrichtung der 

Beleuchtungseinrichtungen überprüft werden. Des Weiteren muss die Funktionalität der Gabel 

(voll eintauchfähig) und des Lenkeinschlages überprüft werden.  

8. ACHTUNG: Überprüfen Sie vor jeder Fahrt den sicheren Sitz der Schellen.  

Finden Sie passende Kabelfixierungen #207-124, Blinkerhalter #207-122, diverse Blinker und 

Scheinwerfer in unserem Webshop! 

 

 

 

 

Before installation please read this manual carefully. 

In case of you need to disassemble the fork, it is mandatory to strictly follow the maintenance 

manual of the vehicles manufacturer! The clamp is designed to install headlamps onto motorcycles 

or similar vehicles. Do not install heavier items onto the clamp. We recommend the use of 

HIGHSIDER headlamp brackets!   

CAUTION: If uncertain about the installation, please hire a qualified person. 

OBSERVE: Please keep this manual for a possible later use. 

  

 

 

 

 

Thank you for buying a HIGHSIDER product. Because of our passion for motorcycles all our 

products are designed to meet your needs as a motorcyclist. We wish you always a safe and 

pleasant ride with your new HIGHSIDER product from Paaschburg & Wunderlich GmbH. 

 

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 financial loss is excluded. The use of the device in public traffic 

is at owner’s risk solely.  

 

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschuppen 10a, D-21509 Glinde 

Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwonline.de 

All rights reserved. Changes and errors are excepted. 

# 207-402A_2018-06 

Anbauanleitung/Sicherheitshinweise  

HIGHSIDER Standrohrklemme 

Mounting and safety instructions 

HIGHSIDER fork clamp 

 

1. Make sure that your motorcycle stands solidly on the ground.  

2. Clean the surface of the fork pipes. Only on clean surfaces, the clamp will work properly and 

safely keep the headlight in position. 

3. The sketch below shows the assembling principal. Normally the disassembling of the fork is not 

necessary. 

4. If necessary, the diameter of the clamp can be adjusted by using one of the included reduction 

rings. The appropriate diameters for the purchased clamp set is presented in the item 

description.  

5. OBSERVE: To find the appropriate reduction ring, please measure the inner diameter of the 

reduction rings. The inner diameter of the reduction ring shall be identical to the fork tube 

diameter.  

6. Please observe the max. torque of 3Nm for all screws. 

7. CAUTION: After the installation, the proper function and the alignment of the light installation 

must be confirmed. In addition, make sure that the functionality of the fork is correct even in 

case of a fully compressed fork.  

8. CAUTION: Check the solid fit of the clamps before each ride! 

Find matching cable fix accessories #207-124, Indicator brackets #207-122. Various indicator and 

headlamps in our webshop! 

Vorgehensweise 

Die beiden Klemmenteile zunächst mit der M5 Linsenkopfschraube und dem 

Lampenhalter montieren (noch nicht festziehen). Anschließend am Standrohr 

(ggf. Reduzierring verwenden) befestigen und beide M5 Schrauben festziehen 

(max. Anzugsmoment: 3Nm). Achten Sie darauf, dass die Klemme sauber und 

nicht verkantet an dem Standrohr sitzt. 

Method 

Assemble both clamp parts and the headlight bracket by using the M5 button 

head screw (only loose tighten). Thereafter position the clamp on the fork tube 

(if necessary use the diameter reduction ring) and tighten both screws (max 

torque: 3Nm). Make sure that the clamp fits accurately onto the forks surface. 

M5 Innensechskantschraube 

(max. 3 Nm) 

M5 button head screw (max. 3 

Nm) 

Standrohr/Fork tube 

Verwenden Sie ein 

Reduktionsring wenn 

notwendig. 

Use one of the 

reduction rings if 

applicable  

Anbau Beispiel: HIGHSIDER Lampenhalter EXTEND (#220-810)  

Assemble example: HIGHSIDER Headlight bracket EXTEND (#220-810)  
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