Bedienungsanleitung
Rothewald Chopperheber, Best.Nr. 10003271
Der vorliegende Rothewald Chopperheber erleichtert richtig angewandt unzählige Reparatur und Wartungsarbeiten an Ihrem
Motorrad. Verwenden Sie den Rothewald Chopperheber jederzeit mit größter Sorgfalt gemäß dieser Bedienungsanleitung und den
Vorgaben des Fahrzeugherstellers, um Schäden an Ihrem Motorrad und mögliche Verletzungen beteiligter Personen zu vermeiden.
Bitte beachten Sie, dass der Heber immer von zwei Personen bedient werden muss. Der Rothewald Chopperheber ist ausschließlich
für das Aufbocken/Anheben von Motorrädern konzipiert und darf nicht für andere Zwecke eingesetzt werden.
Anwendung:
Überprüfen Sie zunächst bitte unbedingt, ob Ihr Motorrad die Voraussetzungen für eine sichere und gefahrlose Anwendung des
Rothewald Chopperhebers erfüllt. Die maximale Traglast des Hebers beträgt 300 kg (inkl. Zubehör am Motorrad). Der Heber wird
rechtwinklig zur Fahrzeuglängsachse unter den Rahmenunterzügen angesetzt, wobei auf ausreichende Auflageflächen an beiden
Seiten zu achten ist. Je nach dem, ob das Fahrzeug vorn oder hinten angehoben werden soll, sucht man eine tragfähige Position
etwas weiter vorn oder hinten an den Rahmenunterzügen.
Prüfen Sie, ob die Rahmenunterzüge in diesem Bereich problemlos zugänglich sind. Bedenken Sie, dass hervorstehende Motorschutz-Bodenwannen, Motorteile, Kunststoff-Verkleidungsteile und Auspuff- oder Krümmeranlagen keine geeigneten Auflageflächen
für den Heber darstellen – nur ein Doppelschleifen-Motorradrahmen darf zum Aufbocken benutzt werden!
Zur Anwendung stellen Sie den Heber zunächst auf die gewünschte Hubhöhe ein. Dazu werden die beiden 8 mm Schrauben an den
Seiten des Hebers mit einem 14er Schraubenschlüssel vollständig herausgedreht und der Heber auf das gewünschte Maß auseinandergezogen. Danach stecken Sie die beiden Schrauben wieder ein und ziehen sie fest. Die Hubhöhe ergibt sich aus der Bodenfreiheit des Fahrzeugs an den Rahmenunterzügen plus einer Zugabe von einigen Zentimetern, um das Vorderoder Hinterrad etwas
vom Boden anheben zu können. Danach fixieren Sie das Auflage-Rohr mit den Madenschrauben in den seitlichen Aufnahmen gegen
Verrutschen. Achten Sie darauf, dass das Rohr komplett in beiden Aufnahmen geführt wird.
Sollen am Fahrzeug sehr festsitzende Schraubverbindungen (z.B. Radachsen) gelöst werden, führen Sie dies immer
vor dem Aufbocken des Motorrades aus.
Heben Sie das Motorrad nicht alleine an. Lassen Sie sich grundsätzlich und unbedingt von einer zweiten Person helfen, die das
Motorrad in senkrechter Position sicher festhält. Klappen Sie den Handhebel vom Rothewald Heber ab, bringen Sie den Heber in
gewünschter Position unter das Fahrzeug, setzen Sie ihn mit der gummierten Auflage an die Rahmenunterzüge und heben Sie das
Motorrad an, indem Sie den Hebel zu Boden drücken. Kontrollieren Sie nun, ob Ihr Motorrad mit den Rahmenunterzügen sicher auf
dem Heber ruht. Erst danach kann der Helfer das Fahrzeug los lassen.
Sicherheitshinweise:
Verwenden Sie den Rothewald Chopperheber nur auf tragfähigem, absolut ebenem Untergrund (z.B. Asphalt, Beton, Stein). Benutzen
Sie niemals losen Sand bzw. weichen Erdboden als Untergrund für den Rothewald Chopperheber, um ein Wegbrechen/Umfallen des
Motorrades und damit verbundene Schäden zu vermeiden. Begeben Sie sich niemals mit Ihrem Körper bzw. einzelnen Körperteilen
unter das aufgebockte Fahrzeug und achten Sie auch auf beteiligte Personen.
Setzen Sie sich niemals auf das mit dem Rothewald Chopperheber angehobene Motorrad.
Da es sich bei diesem Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne
spezifische Fahrzeugzuordnung handelt, ist es wichtig, dass Sie sich vor
dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass das Produkt sich ohne Probleme sachgerecht an Ihrem Motorradtyp anwenden/verwenden lässt. Achten
Sie dabei unbedingt auf die Angaben Ihrer Fahrzeug-Bedienungsanleitung
und die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dies ist notwendig, da durch die
nicht sach- und typgerechte Verwendung dieses Produktes die Fahrsicherheit
und/oder die Beschaffenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.
Pflege:
Bei Lagerung und Verwendung des Rothewald Motorradhebers in
Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, schützen Sie dessen sichtbare
Metallteile mit hartwachshaltigen Kfz-Pflegemitteln vor Korrosion.
Gleitende Teile können mit Silikonspray geschmiert werden. Die
Auflagefläche nur mit Wasser reinigen (keine Pflegemittel aufbringen).

Bei Fragen zum Produkt und/oder dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter
unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. Email: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam,
dass das Produkt fehlerlos montiert und fehlerlos benutzt wird.
Seite 1/2

Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH - 21027 Hamburg - www.louis.de - E-Mail: technikcenter@louis.de

Stand 06/10

