
Montageanleitung

Visierwechsel an den Helmen Streetfighter-Transformer, MTR 1100 und Probiker PR1.

Der Wechsel des Visiers ist ohne Hilfsmittel möglich. Legen Sie Ihren Helm jedoch unbedingt bei allen
Arbeiten auf eine weiche und rutschfeste Unterlage, um diesen vor Kratzern und sonstigen
Beschädigungen zu schützen.

1. Klappen Sie Ihr altes Visier vollständig auf.
2. Schieben Sie die Arretierung (1) an beiden Visiermechaniken nach unten.
3. Klappen Sie Ihr altes Visier langsam soweit nach unten, dass die Führungsnasen (2) über den
Arretierungen zu liegen kommen.
4. Greifen Sie die Unterkante des Visiers rechts und links mit Daumen und Zeigefinger der rechten und
linken Hand, ziehen Sie es leicht nach außen und klappen Sie das Visier dabei gleichzeitig langsam ganz
nach oben – die Führungsnasen treten durch den Zug nach außen aus den Führungen heraus.
5. Klappen Sie das Visier solange weiter nach oben, bis an den Drehpunkten des Visiers (3) die
Führungsnasen in den Nutaussparungen sichtbar werden. Nun kann das Visier zu den Seiten vorsichtig
abgespreizt und abgenommen werden.
6. Nehmen Sie das neue Visier jeweils auf Höhe der Mechanik in beide Hände. Führen Sie es so an den
Helm, dass es senkrecht nach oben weist. Setzen Sie die Führungsnase des rechten und linken
Drehpunktes genau auf die Nutaussparung in der Mechanik. Lassen Sie das Visier unter leichtem Druck
in die Nut einrasten.
7. Schieben Sie das Visier weiter nach unten, bis die Führungsnase (2) an der Arretierung (1) in die Nut
springt.
8. Schieben Sie das Visier vorsichtig nach oben, so dass die Arretierungen (1) zugänglich werden –
schieben Sie die Arretierungen nach oben, um die Führung zu verriegeln.
9. Der Wechsel des Visiers ist damit abgeschlossen. Überprüfen Sie noch einmal, ob das neue Visier
leichtgängig in den Nuten läuft und einwandfrei rastet, bevor Sie Ihren Helm wieder benutzen.

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unsere freundlichen
Mitarbeiter(innen) in den Louis Filialen oder unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: 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 - E-Mail: technikcenter@louis.de Stand 07/07
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