
Anbauanleitung und Sicherheitshinweise für 
HIGHSIDER™ CNC-Blinkerhalter

Mounting and safety instructions for 
HIGHSIDER™ CNC indicator bracket

Vielen Dank für den Kauf eines HIGHSIDER Produktes. Unsere Leidenschaft 
zum Motorradfahren fi nden Sie in jedem unserer HIGHSIDER Produkte wieder. 
Wir wünschen Ihnen allseits eine gute und sichere Fahrt mit ihrem neuen 
HIGHSIDER Produkt aus dem Hause Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Lieferumfang:
Alu-Blinkerhalter, Paar.
Die Blinkerhalter wurden speziell für die gängigsten Blinkermodelle mit einem 
M8 Gewindebolzen konstruiert.

Montage:

- Folgen sie den einzelnen Montageschritten wie auf den Bildern gezeigt.
- Ziehen sie die Schrauben „handfest“ an.
- Verwenden Sie unbedingt einen geeigneten Sicherungskleber für 
  die Schraubenmontage.
- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt den festen und korrekten Sitz der Anbauteile.

Mounting:

- Follow the assembling shown in the pictures.
- Tighten the screws fi rmly. Do not use excessive 
   force when tightening the screws.
- Use adequate thread lock glue for the screws.
- Before each ride, check the proper and secure installation of all parts.

Haftungsausschluss und Garantiebestimmungen:
Bei unsachgemäßer Handhabung, Montage oder Verwendung des Gerätes erlischt 
jeglicher Garantie und Gewährleistungsanspruch. Aufgrund der Nicht-Überprüfbar-
keit 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 unteranderem: Personen-, 
Finanzielle- und Sachschäden jeglicher Art. Die Verwendung im öff entlichen
Verkehr geschieht auf eigene Gefahr.
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Lassen Sie die Montage der Blinkerschelle sowie den Anschluss und die vorschrifts-
mäßige Einstellung der Blinker von einer Fachwerkstatt durchführen. 
 
Die Anschlusskabel der Blinker müssen sorgfältig verlegt werden, damit sie 
nicht beschädigt werden  können.  

Die Schellen dürfen die Funktion der Vorderradgabel nicht beeinträchtigen.
Sämtliche Befestigungsteile müssen vor jeder Fahrt auf festen Sitz hin überprüft 
und ggf. nachgezogen werden.

Schadhafte Teile müssen sofort ausgetauscht werden.

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.

Content:
CNC Alu indicator bracket, pair.
The CNC indicator bracket fi t for most indicators with an M8 threaded bolt.

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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The installation and adjustment of the brackets and indicators should be done 
by a qualifi ed shop only.

The cables must to be laid carefully to avoid any damage.

The mounted clamps must not aff ect the function of the front fork tubes.

Check all fi xing parts for fi rm attachment and retighten if  necessary before 
each ride.

Replace defective parts immediately.

Schraube/ 
screw

Weitere HIGHSIDER PRODUKTE fi nden Sie auf: www.highsider-germany.de Scan it!!!


