Hinweise zum Katalog
Ihre Zufriedenheit ist uns
sehr wichtig!

den erhöhten Schwierigkeitsgrad auf
merksam machen sollen.

Diese wollen wir durch hochwertige
Produkte, guten Service und Beratung
sowie faire Preise erreichen.
Neben zahlreichen Eigenentwicklungen
bieten wir eine Vielzahl bewährter Mar
kenartikel an.

Die Zuordnung der Symbole basiert le
diglich auf unserer Einschätzung und
soll Ihrer Orientierung dienen.

Allen Artikeln sind Texte und Bilder zu
geordnet, die auf die Vorzüge der Pro
dukte, aber auch auf mögliche Konflikte
hinweisen, damit Sie bereits vor dem
Kauf über möglichst alle Informationen
verfügen.
Sofern Sie Wartungs- und Reparatur
arbeiten oder sonstige Veränderungen
an Ihrem Motorrad selbst vornehmen,
setzen wir ein gewisses Basiswissen
bei Ihnen voraus.
Darüber hinaus sollten Sie über gutes
und geeignetes Werkzeug sowie über
eine Reparaturanleitung oder ein
Werkstatthandbuch verfügen.
In einigen Fällen sind sogar Spezial
werkzeuge und/oder fundiertes Fach
wissen notwendig. Solchen Artikeln ha
ben wir Symbole zugeordnet, die auf

Diese Symbole stellen keine verbind
liche oder vollständige Empfehlung dar.
Wir verwenden die Symbole bei Arti
keln, deren Montageaufwand
erfahrungsgemäß oftmals unter- bzw.
überschätzt wird.
Streng genommen müssten wir auch
zum Beispiel Bremsbeläge kennzeich
nen, deren Wechsel ebenfalls sehr an
spruchsvoll ist; bei Artikeln des ›nor
malen‹ Wartungs- und Reparaturbedarfs
haben wir uns gegen diese Kennzeich
nung entschieden.
Hier muss unbedingt Ihre persönliche
Einschätzung maßgeblich sein!
Sofern Sie Fragen haben und/oder
weitere Informationen benötigen,
wenden Sie sich bitte an uns!
Unser fachkundiges Team steht
Ihnen per E-Mail oder Telefon gern
zur Verfügung.

Bedeutung des Symbols
	
Gutes Basiswissen und technisches Verständnis erforderlich. In der
Regel werden keine Spezialwerkzeuge benötigt. Dieser Artikel ist für
den technisch interessierten Schrauber geeignet.
	Fundierte Kenntnisse, gute handwerkliche Fähigkeiten sowie gute Werk
zeugausstattung und gegebenenfalls Spezialwerkzeug erforderlich.
Ein Werkstatthandbuch ist unter Umständen ebenfalls notwendig.
	
Umfangreiches Fachwissen und gute handwerkliche Fähigkeiten
vorausgesetzt! Spezialwerkzeug wird benötigt sowie ein Werkstatt
handbuch und gegebenenfalls ergänzende Fachliteratur.
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