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Aluminium-Haspelwagen
Art.-Nr. 11 114 5537

 11 114 5410Montageanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst voll-
ständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Alle Teile gut übersichtlich ausbreiten. Die Kleinteile sind jeweils in einem Beutel getrennt verpackt für:

• Haspelwagen
• Haspel

Haspelwagen
1.  Räder in die Radhalterungen stecken und mit Maschinenschrauben M 6x45 und selbstsichernden Muttern M 6 befestigen.

2.  Verbindungstraverse-Seitenteile (Rundrohr) mit Maschinenschrauben M 6x45 und Fächerscheiben zwischen die Seitenteile 
 unten schrauben.

3.  In die beiden Enden des Lenkerbügels Kunststoff-Kappen-rund mit Gummihammer einschlagen.

4.  In die Profilöffnungen der Seitenteile, je Seitenteil 2 Stück, Kunststoff-Kappenquadratisch mit Gummihammer einschlagen.

5.  Lenkerbügel mit Maschinenschrauben M 6x65 und selbstsichernden Muttern M 6 an die beiden Seitenteile schrauben. 
 Dabei beachten, dass der Lenkerbügel gegenüber der Radseite montiert wird.

Haspel
1.  Haspelrohr in die eingeschweißten Rohre der Haspelringe so einstecken, dass die Bohrungen Haspelrohr/Haspelringe  
 deckungsgleich sind.

2.  Auf die beiden Gewinderingösen M 8x30 jeweils eine Mutter M 8 bis zum Gewindeende aufdrehen, anschließend je eine  
 Zahnscheibe aufstecken und in die Gewindebohrungen eindrehen und festziehen.

3.  In die Öffnungen der Haspelrohre Kunststoff-Kappen mit Gummihammer einschlagen.

Montageanleitung zu Art.-Nr. 11 114 5537
 11 114 5410
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Unpack all parts. Hardware is packed separately in one bag for:

• reel trolley
• reels

Reel trolley
1.  Stick wheels in wheel supports and fix with machine screws M 6x45 and self locking nuts M 6.

2.  Screw connection bar-side parts (round tube) between side parts (below) with machine screws M 6x45 and washers.

3.  Beat round caps in both ends of handlebar grip with a mallet.

4.  Beat square caps in the openings of side parts , 2 pieces each, with a mallet.

5.  Screw handlebar grip in both side parts with machine screws M 6x65 and self locking nuts M 6. The handlebar grip has to be  
 mounted opposite to the wheel side.

Reels
1.  Stick reel tube in the welded tubes of reel rings so that borings of both are lying upon another.

2.  Put one nut M 8 each on both ring nuts M 8x30, then stick one tooth lock washer each and screw and fix them in the borings.

3.  Beat caps in the openings of reel tubes with the help of a mallet.

 

Instruction of Assembly      Art.-Nr. 11 114 5537
 11 114 5410
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Déballer tous les pièces bien disposées. Le petit matériel de montage est emballé dans un sac séparé pour.

• chariot enrouleur
• bobines
 
 
Chariot
1.  Enfoncer les roues dans les supports et fixer avec des vis d’assemblage M 8x45 et des écrous indesserables M 6.

2.  Visser les traverses pour les parties latérales (tube rond) entre les parties latérales (au-dessous) avec es vis d’assemblage  
 M 6x45 et des rondelles à éventail.

3.  Enfoncer des chapeaux plastiques ronds dans les deux fins de la poignée de guidon à l’aide d’un caoutchouc-maillet.

4.  Enfoncer des chapeaux plastiques carré dans les ouvrages des parties latérales –2 piéces par partie latérale – à l’aide d’un
 caoutchouc-maillet.

5.  Visser la poignée de guidon aux parties latérales avec des vis d’assemblage M 6x65 et des écrous indesserables M 6.  
 Considérer que la poignée est montée en face des roues.

Bobines
1.  Monter le tube de bobines dans les tubes soudés des anneaux de bobines de la manière que les forures tube de bobines/ 
 anneaux de bobines soient égales.

2.  Visser un écrou M 8 chaque sur les deux anneaux filetées M 8x30 jusqu’au bout, puis prendre une rondelle plate chaque et  
 visser le dans la forure filetée et serrer le.

3.  Enfoncer des chapeaux plastiques dans les ouvrages des tubes de bobines à l’aide d’un caoutchouc-maillet.

Instructions d’Assemblage     Art.-Nr. 11 114 5537
 11 114 5410


