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Gebrauchsanleitung für den CANYON DANCER 2
● Schalten Sie den Motor Ihres Fahrzeugs aus und entfernen Sie den Zündschlüssel. 
●  Stellen Sie Ihr Fahrzeug sicher auf die Ladefläche eines geeigneten Anhängers oder Transporters. 

Wir empfehlen das Vorderrad in eine fest verankerte Halteschale zu stellen. 
●  Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf den Seitenständer oder bitten Sie eine zweite Person das Fahrzeug zu sichern.  

Stülpen Sie nun die beiden Hartplastik-Becher komplett über die Griffgummis. Achten Sie darauf, dass die Gurtösen 
der Becher nach unten zeigen. Siehe Abbildung. Sie werden feststellen, dass die Quer-Gurte zwischen den Bechern 
verdreht sind, dies ist kein Mangel sondern eine technische Notwendigkeit.

●  Ziehen Sie die beiden Enden (Schlaufen) des CANYON DANCERS mit der Hand fest nach unten und kontrollieren Sie 
noch einmal den einwandfreien Sitz der Becher über den Lenkerenden. Führen Sie nun die Haken Ihrer Spanngurte 
(nicht im Lieferumfang enthalten) in die Schlaufen des CANYON DANCERS ein. Ziehen Sie die Spanngurte 
gleichmäßig und gefühlvoll auf beiden Seiten an. Die Spannrichtung sollte dabei immer nach unten und nach vorne 
zeigen. Ziehen Sie die Gurte nie zu stark an, da sonst der Lenker verbogen werden kann.

Achten Sie darauf, dass 
 ► keine Verkleidungs- oder sonstige Teile durch die Gurte beschädigt werden können;
 ►die Gabel nicht zu tief eingedrückt wird (max. den halben Hubweg, ca. 5-8 cm);
 ► das Fahrzeug am Hinterrad oder der Schwinge gegen seitlichen Versatz oder Umfallen gesichert wird;
 ► alle Gurte während eines längeren Transports mehrmals kontrolliert werden müssen.
WARNUNG:
Benutzen Sie den CANYON DANCER niemals 
 ►an losen Lenkern;
 ►an irgend welchen anderen Teilen außer dem Lenker;
 ►an Lenkern die höher als 10 cm über der Lenkeraufnahme (Riser) sind; 
 ► wenn Sie Beschädigungen and den Gurten oder den Hartschalen-Bechern feststellen;
 ►an Fahrzeugen mit einer umgebauten gereckten Gabel (Chopper).
Bitte befolgen Sie unsere Hinweise genau, damit Ihr Fahrzeug unbeschädigt transportiert werden kann.
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