
Sicherheits-
hinweis

Windschutzscheiben Allgemein

Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn die Passgenauigkeit der Windschutzscheibe an

Ihrem Fahrzeug und ob die benötigten Anbauteile, wie in der Montageanleitung

beschrieben, der Windschutzscheibe beiliegen.

Tipp: Behandeln Sie die Windschutzscheibe und das Zubehör besonders pfleglich.

Damit erhalten Sie sich die Möglichkeit, die Scheibe, im Falle eines Falles, zurückzu-

geben oder umzutauschen. Beschädigte oder verschmutzte Scheiben sind von der

Rückgabe bzw. vom Umtausch leider ausgeschlossen. Eine Beeinträchtigung Ihrer

Gewährleistungsrechte durch Mängel am Produkt erfolgt hierdurch nicht.

Bitte prüfen Sie unbedingt vor dem ersten Fahrantritt mit der neu montierten Scheibe

die Freigängigkeit der Fahrzeuglenkung. Die Lenkung muss immer dem werksseitig

vorgesehenen Einschlag entsprechen. Ist dieses nicht gewährleistet, dürfen Sie das

Fahrzeug nicht benutzen. In diesem Fall befragen Sie bitte unser Technikcenter

(Kontaktwege siehe unten) oder eine Fachwerkstatt in Ihrer Nähe.

Bitte achten Sie während und nach der Montage darauf, dass Bowdenzüge, Schläu-

che, Tachowellen usw. nicht durch die Montage der Windschutzscheibe eingeklemmt

oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Dieses überprüfen Sie bitte besonders

bei vollem Lenkanschlag und Einfederung der Vorderradgabel. Auch nach dem

Anbau der Windschutzscheibe muss die Einstellbarkeit des Hauptscheinwerfers

gewährleistet sein.

Die Windschutzscheibe reinigen Sie bitte ausschließlich mit einem weichen, sauberen

Schwamm und reichlich Wasser, um Kratzer zu vermeiden. Stark verschmutzte Wind-

schutzscheiben vor Verwendung eines Schwamms mit Wasser abspülen, da auf der

Windschutzscheibe sitzende Staub- und Sandpartikel durch Bewegungen mit dem

Schwamm die Scheibe beschädigen können. Benutzen Sie als Reinigungsmittel aus-

schließlich eine lauwarme, milde Seifenlauge. Alkoholhaltige Glasreiniger (z.B. viele

Haushaltsreiniger) greifen die Oberfläche der Scheibe an und können Schlieren verur-

sachen. Feine Kratzer und mattgewordene Oberflächen können mit einem milden

Poliermittel (wir empfehlen S 100 Lack- und Kunststoff-Polish, Best.Nr. 10004226),

behandelt werden. Bitte reinigen und pflegen Sie die Scheibe niemals in der prallen

Sonne, um Schäden an der Windschutzscheibe zu vermeiden (dieses gilt übrigens für

sämtliche Reinigungs- und Pflegearbeiten an Ihrem Fahrzeug).

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 richtig montiert und richtig benutzt wird.

Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH - 21027 Hamburg - www.louis.de - eMail: technikcenter@louis.de               Stand 02/11
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