Bedienungs- und Montageanleitung für den HIGHSIDER
“CNC Kennzeichenrahmen”
Instruction and installation manual for HIGHSIDER
“CNC license plate frame”
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
Haus Paaschburg & Wunderlich GmbH.

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.

Lesen Sie diese Anbauanleitung vor der Montage sorgfältig durch!
Nur bei fachgerechter Montage und Anschluss ist die gesetzliche Gewährleistung erfüllt.
Es ist kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere oder mitführen etwaiger Dokumente notwendig.
Beauftragen Sie Fachpersonal mit der Montage, sollten Sie selber unsicher sein!
Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für einen späteren Gebrauch auf.

Before installation please read this manual carefully!
The installation shall be conducted by a qualified person. This product does not require
the carriage of any documentation.
If uncertain about the installation, please hire a qualified person.
Please keep this manual for a possible later use.

Optional erhältlich / optionally available
Kennzeichenbeleuchtung / License plate light (#256-055)

Optional erhältlich / optionally available
Blinkerhalter / bracket for indicator installation (#280-993)

Halteplatte (auch optional erhältlich) /
Mounting bracket (also optionally available.)
Vorderer Rahmen / front frame

M6 und M4 Schrauben Set / M6 and M4 screw
set
Rahmen-Haltewinkel/
Frame brackets

4 Stück klebende Schaumstücke/
4 pcs adhesive foam pads

6 Stück M4x6mm Schrauben /
6 pcs M4x6mm screws
Hinterer Rahmen / rear frame
12 Stück M3x4mm Schraube / 12 pcs M3x4mm screws

Reflektor / reflector #259-103

Beachten Sie die geltenden Vorschriften der Richtlinie 2009/62/EG zur Befestigung von
Kennzeichen an zweirädrigen Fahrzeugen. Insbesondere, dass der Reflektor mittig am
Motorrad verbaut werden muss. Das Kennzeichen darf bei ungeladenem Fahrzeug um
maximal 30° gegenüber der Senkrechten geneigt sein.

Observe the directive 2009/62/EC relating to the space for mounting the rear registration
plate of two or three-wheel motor vehicles. In particular: The reflector must be installed in
the longitudinal axis of the mc. The License plate may be inclined from the vertical by not
more than 30°, with the vehicle unladen.

1) Vor der Montage achten Sie darauf, dass ihr Fahrzeug sicher steht.
2) Lösen Sie die 12 Stück M3 Madenschraube und nehmen Sie den vorderen Rahmen ab.
3) Legen Sie nun probeweise die 4 Schaumstoffteile auf den hinteren Rahmen und setzen
die das Kennzeichen und den vorderen Rahmen auf. Nun schrauben Sie den Rahmen
mit den M3 Schrauben fest. Überprüfen Sie, ob das Kennzeichen sitzt und nichts vibriert.
Danach öffnen Sie das Rahmen wieder und montieren das Kennzeichen nochmals,
nachdem Sie die Schaumstoff Teile auf den hinteren Rahmen geklebt haben.
4) Nun montieren Sie die Halteplatte am Motorrad. ACHTUNG: Achten Sie auf einen
vibrationssicheren und festen Sitz! Die Halteplatte muss stabil am Motorrad verschraubt
werden!
5) Schrauben Sie die beiden Rahmen-Haltewinkel an den hinteren Rahmen. Verwenden
Sie hierzu 6 Stück M4x6mm Schrauben. Wir empfehlen die Verwendung von
Schraubensicherung. Und montieren sie den Rahmen an der Halteplatte mittels der
beiden M6 Schrauben Sätze.
6) ACHTUNG: Im voll ein gefederten Zustand des Fahrzeuges, darf das Hinterrad nicht die
Teile des Kennzeichenrahmens bzw. des Reflektors berühren!
7) Anschließend bohren Sie ein 4mm Loch (durch das 4,5mm Loch im Haltewinkel) in die
Halteplatte. Dieses Loch wird verwendet um mittels einer 4mm Schraube die Position
des Kennzeichenhalters mechanisch zu sichern!
8) ACHTUNG: Vor jeder Fahrt muss die Einstellung und der sichere Sitz des
Kennzeichenrahmens überprüft werden!

1) Make sure that your motorcycle stands solidly on the ground.
2) Untighten the 12 pcs M3 screws and take off the front frame from the rear frame.
3) Place the 4 pcs of foam pads temporarily between the license plate and the rear frame.
We suggest to place the pads near the corners of the license plate. Tighten all M3 screws
and check that the license plate does not vibrate inside of the frame. Dismantle the
assembly and repeat the process but this time use the adhesiveness tape of the pads.
4) Install the mounting bracket on your motorcycle. CAUTION: Make sure that the bracket
is firmly installed and neither vibrations nor stress exposed on the bracket will loosen it.
Observe the mounting bracket need to support all loads resulting of the weight of the
installed license plate frame!
5) Find the proper position of the frame brackets on the rear frame by temporarily holding
the assembly in the correct position. CAUTION: Make sure that the rear wheel tire and
the parts of the license plate frame and reflector have proper clearance even in case of
a fully compressed suspension of the motorcycle.
6) Assemble the brackets on the rear frame with the use of the 6 pcs M4x6mm screws. The
use of screw lock varnish is highly recommended.
7) Use the two M6 screw sets to install the complete license plate frame unit on the
mounting bracket.
8) Drill a 4 mm hole into the mounting bracket (drill through the 4,5mm hole of the frame
bracket). Use a 4mm screw to mechanically secure the license plate in the correct angle.
9) CAUTION: Before each ride, make sure that the frame and all installed items are firmly
installed. In addition check the correct adjustment of the license plate

Finden Sie eine passende Kennzeichenbeleuchtungen und Blinker 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.
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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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