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Lieferumfang:
1 x Spoiler für Windschild 
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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.
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Achtung! Ohne TÜV Gutachten! Wir empfehlen den Spoiler bei TÜV Vorführungen zu

   entfernen.

Montage: 

Zur Montage des Spoilers öffnen Sie den Verschluß der Halterung ( Bild 1 ) und lösen die 
Kontermuttern der vier Einstellmuttern.
Nun setzen Sie den Spoiler, vorsichtig von oben, auf das Windschild.  
Beachten Sie bitte, dass ein eventuell vorhandener Kantenschutz nicht beschädigt wird.
Wenn die gewünschte Stellung erreicht ist, schließen Sie den Verschluß und stellen an den 
Einstellmuttern die Stärke des Windschildes ein. Die Einstellmuttern werden mit etwas Kraft auf 
das Windschild gedreht. Wenn der Spoiler fest auf dem Windschild sitzt, werden die 
Kontermuttern festgezogen.
Öffnen und schließen Sie nun den Verschluß und überprüfen Sie, ob der Spoiler wieder fest 
sitzt. Ist er zu lose, stellen Sie wie oben beschrieben, die Einstellmuttern nach.

Bitte überprüfen Sie immer vor Fahrtantritt den festen Sitz des “Spoilers”.
Bei Bedarf, stellen Sie die Spannung des Verschlusses etwas stärker ein.
Der Spoiler kann jetzt jederzeit  entfernt und wieder montiert werden. Bei Verwendung an 
verschiedenen Fahrzeugen, muß immer auf den festen Sitz des Spoilers geachtet werden.
Bei unterschiedlichen Windschildstärken, werden die Einstellmuttern wie oben beschrieben,
eingestellt.

Achtung !
Zur Reinigung darf auf keinen Fall Benzin, Verdünnung oder andere Lösungsmittel verwendet 
werden. Der Spoiler darf nur mit klarem Wasser gereinigt werden. Durch Verwendung von 
rauen Lappen oder Ähnlichem, kann der Spoiler verkratzen.
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Installation Instruction 
Windshield Spoiler KTM LC8

Contains:
1 x Spoiler für Windschild 

These instructions are at our current level of knowledge.  Legal requirements do not exist.  Technical issues subject to change.
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ATTENTION !
THIS PART DOES NOT HAVE GERMAN TUV APPOVAL FOR STREET USE IN GERMANY !

Installation: 
Open the locking mechanism (Photo 1) and loosen the lock nuts on the four adjustment screws.
Set the spoiler carefully on the windshield making sure not to damage any edge protector on the 
windshield edge.
Generally the spoiler is adjusted close to the stock windshield thickness so that it sits tightly when 
locking mechanism is clamped closed.
If adjustment is required, close the locking mechanism and set the adjusting nuts the strength of 
the windshield.  The adjusting nuts should be set against the windshield relatively tightly.  Tighten 
the lock nuts when spoiler sits tightly on the windshield.  Open and close the spoiler to make sure 
it sits tightly on the windshield.

Make sure the spoiler sits tight before each ride and adjust if necessary.
Spoiler can be easily removed and set on the windshield.  Make sure to readjust if used on other 
bikes, especially if the thickness of the windshield varies.

Attention !
Do not use gasoline or solvents for cleaning.  Use water and soft cloth to avoid 
scratches.
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