
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

   

  

 

 

 

 

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

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. 
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Durch die beim Betrieb aufkommenden Belastungen können sich 
Schraubverbindungen mit der Zeit lösen! Daher ist es notwendig, dass Sie vor jeder 
Fahrt den festen Sitz aller Teile überprüfen! 

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.                  
03/2016 #361-562A 

Due to the stress exposed on the installation during operation, it is required to check 
the proper fit of all parts before each ride ! 

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

HINWEIS: Die Montage der Halter darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt 
werden! 
 
Vor den durchzuführenden Arbeiten ist auf einen sicheren Stand des Motorrades zu 
achten.  
 
Den Anzeigehalter nun mit der HIGHSIDER Kontrollanzeige verschrauben. Anschließend 
das Anschlusskabel des Instrumentes lösen (Steckverbindung öffnen) und durch den 
Halter einfädeln. Danach kann der Halter an der Rückseite des Instrumentes verschraubt 
werden.  

 
Sollten Sie den Original Velona Halter verwenden, achten Sie darauf, dass der 
Kontrollanzeigehalter zwischen Instrument und Instrumentenhalter verschraubt wird 
(siehe Bild). 
 
Vor der Probefahrt ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Teile fest verschraubt sind. 
Überprüfen Sie ebenfalls die uneingeschränkte Beweglichkeit des Lenkers in beide 
Lenkrichtungen! 
 

CAUTION: The installation shall be done by a qualified workshop / person! 
 
Before the installation make sure that the motorcycle stands solid on the ground. 
 
The first step is to fasten the HIGHSIDER telltale meter on the bracket with the two M3 
screws. Now unplug all connectors of the meter and pull the cable through the 
bracket of the telltale meter as shown on the picture. Thereafter you can assemble the 
unit and mount it on the backside of the meter.  
 
In case you use the original VELONA meter bracket, make sure that the bracket of the 

telltale meter will be placed between the meter and the original bracket.  
 
Before the test ride, plug in all connectors of the meter and check whether the 
handlebar is free to move to both steering directions.  
Before each ride make sure that all screws are firmly tightened to avoid damage to the 
vehicle or persons. 

 
 

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. 

Lieferumfang: 
1 Stk Halter für HIGHSIDER Kontrollanzeige #360-230 / 360-231 (Anzeige nicht im 
Lieferumfang enthalten) 
2 Stk Schrauben M3x4 mm 
 

Content: 
1 pc bracket for HIGHSIDER telltale meter # 360-230 / 360-231 (telltale meter is not 
included in scope of delivery) 
2 pcs screw M3x4 mm 
  

Instrument (nicht im Lieferumfang enthalten) 
Meter (not included) 

HIGHSIDER Kontrollanzeige #360-230/-231 (nicht im 
Lieferumfang enthalten) 

HIGHSIDER telltale meter #360-230/-231 (not included) 

Bedienungsanleitung „Halter für HIGHSIDER Kontrollanzeige“  
Dieser Halter passt an DAYTONA VELONA Instrumente mit  einem  

Durchmesser von 60 mm 
Instruction manual „Bracket for HIGHSIDER telltale meter“  

This bracket fits on 60 mm diameter DAYTONA VELONA meters 

Halter für die HIGHSIDER Kontrollanzeige. Wird zwischen 
Instrument und Instrumentenhalter montiert! 
Bracket for HIGHSIDER telltale meter. To be installed 
between speedometer and speedometer bracket. 

Original Velona Halter (nicht im Lieferumfang 
enthalten) 

Original Velona bracket (not in included)  


