
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

    

 

 

 

 

 

 

Bedienungsanleitung HIGHSIDER CNC Lampenhalter „EXTEND“ 
 
Instruction manual HIGHSIDER CNC headlight bracket „EXTEND“ 

Vielen Dank für den Kauf eines HIGHSIDER Produktes. Unsere Leidenschaft zum 
Motorradfahren finden Sie in jedem unserer HIGHSIDER Produkte wieder. Wir 

wünschen Ihnen allzeit eine gute und sichere Fahrt mit Ihrem neuen HIGHSIDER 
Produkt aus dem Hause Paaschburg & Wunderlich GmbH.  

Lesen Sie diese Anbauanleitung vor der Montage sorgfältig durch! 
Der CNC Lampenhalter EXTEND ist zur Befestigung an den HIGHSIDER CNC 

Standrohrschellen vorgesehen (#207-4xx / nicht im Lieferumfang enthalten). Die 

Montage der Schellen am Standrohr führen Sie bitte entsprechend der Anleitung 
207-405A bzw -418A durch. Das Montageprinzip des Lampenhalters wird aus den 

unten gezeigten Skizzen deutlich.  

ACHTUNG: Sämtliche Schrauben sollten zunächst nur leicht angezogen werden. Erst 

nach Installation aller Schrauben und der korrekten Einstellung des Scheinwerfers, 

sind alle Schrauben nachzuziehen.  

ACHTUNG: Stellen Sie eine korrekte Ausrichtung der Leuchtmodule entsprechend 

den geltenden Vorschriften ein! Ein Nichtbeachten kann zum Verlust der 
Betriebserlaubnis führen. 

ACHTUNG: Durch die beim Betrieb aufkommenden Belastungen können sich 
Schraubverbindung mit der Zeit lösen! Daher ist es notwendig, dass Sie vor jeder 

Fahrt den festen Sitz aller Teile überprüfen! 

 

Before installing the brackets read this manual carefully! 

The CNC headlight brackets EXTEND require the HIGHSIDER CNC fork tube clamp 
for the installation on the motorcycle (#207-4xx / not included in the scope of 

delivery).  

Install the fork tube clamps according to the respective manual 207-405A or -418A. 
The basic principle for the installation is presented in the figures below. 

 

CAUTION: All screws shall be loose tightened only, until the correct alignment of the 

complete assembly is adjusted. After that, all screws shall be hand-tightened to 
obtain the firm fit on the motorcycle. 

CAUTION: It is mandatory to adjust the headlight according to applicable traffic 

regulations. Failure to do so can lead to the loss of the operating licence of your 
vehicle. 

CAUTION: Due to the stress exposed on the assembly during the operation, it is 
imperative to check the proper fit of all parts and screws before each ride ! 

 

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. 
220-810A_2018-07 

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 Sach-schäden 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. 
220-810A_2018-07                                                                 

 

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

Lieferumfang:  

2 Stk. CNC gefräste Aluminium Lampenhalter EXTEND 
2 Stk. CNC gefräste Aluminium Einsatzblöcke  

Content:  

2 pcs. CNC milled aluminum headlight brackets EXTEND 
2 pcs. CNC milled aluminum insert brackets 

 

Anbaubeispiel mit Frontscheinwerfer und längenverstellbaren Arm / 

 Assembly with Headlamp length adjustable arm 

Frontscheinwerfer Ultimate #223-085 (nicht im Lieferumfang enthalten)! 
 Headlamp Ultimate #223-085 (not included in the scope of delivery)! 

Längenverstellbarer Arm (Verstellbereich 30mm)/ 
Adjustable arm (30mm adjustable length) 

Anbaubeispiel mit Frontscheinwerfer und Einsatzblock / 
 Assembly with Headlamp alu insert brackets 

Frontscheinwerfer Ultimate #223-085 (nicht im Lieferumfang enthalten)! 
 Headlamp Ultimate #223-085 (not included in the scope of delivery)! 

CNC Aluminum Einsatzblock / CNC aluminum insert 

Standrohrklemme #207-4xx/ 
(nicht im Lieferumfang enthalten) 
Fork tube clamps #207-4xx/ 
(not incl. in the scope of delivery) 


