Twin Shocks

• Eigenschaften und Vorzüge wie bei den Mono-Dämpfern, in Ausführung BlueLine
(blaue Feder) mit und ohne Ausgleichsbehälter (AB) lieferbar
• Ohne Aufpreis auch mit klassischer Anmutung erhältlich (ClassicLine), dann mit
schwarzer Feder und silber eloxierten Einstellrädern – moderne Technik dezent
präsentiert. Einfach an die Bestellnummer ›CL‹ anfügen, Beispiel: 22534CL
• Höheneinstellung und/oder hydraulisch einstellbare Federvorspannung optional
gegen Aufpreis möglich
• Bei Bestellung bitte Fahrer- und ggf. Soziusgewicht sowie den Einsatzzweck
angeben (Straße, Gelände, Sport)
• 5 Jahre Wilbers-Garantie. Preis pro Paar; XT500 & SRX600 mit ABE, SR500 mit TÜVGutachten (passt nicht zusammen mit Original-Kettenschutz, ggf. KEDO
Alu-Kettenschutz verwenden)
Modell
SR500/T alle
XT500 alle
SRX600 1XL (dt. Modell)

ohne AB
Bestellnr.€
22534
*825,00
22532
*799,00
22529
*825,00

mit AB
Bestellnr.€
22535
*1099,00
22533
*1099,00
22531
*1099,00

Ausführung ›BlueLine‹

Federbein ohne Ausgleichsbehälter

Fahrwerk · Chassis

Wilbers Stereo-Stoßdämpfer Typ 630/632

Ausführung ›ClassicLine‹
Version mit Ausgleichsbehälter – in der neuesten Version jetzt mit gefrästem Anschluss

Symbol-Erklärung/Symbol Explanation
Gutes Basiswissen und technisches Verständnis erforderlich. In der Regel werden keine
Spezialwerkzeuge benötigt. Dieser Artikel ist für den
technisch interessierten Schrauber geeignet.

Good basic knowledge and technical understanding are necessary. Usually, not more than ordinary
tools are needed. This product is suitable for amateur mechanics.

Fundierte Kenntnisse, gute handwerkliche
Fähigkeiten sowie gute Werkzeugausstattung und gegebenenfalls Spezialwerkzeug erforderlich. Ein Werkstatthandbuch ist unter Umständen
ebenfalls notwendig.

A sound knowledge and good craft skills are needed
as much as high-quality tools. Specialist tools and/or
professional maintenance instructions might be necessary as well.

Umfangreiches Fachwissen und gute
handwerkliche Fähigkeiten vorausgesetzt! Spezialwerkzeug wird benötigt sowie ein
Werkstatthandbuch und gegebenenfalls ergänzende
Fachliteratur.

Extensive background knowledge and good craft
skills are required! Specialist tools are needed as
well as professional maintenance instructions and,
occasionally, further specialized literature.
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