Bedienungsanleitung und Montage Hinweise für Raffa
Wheels Alufelgen & Zubehör

Bitte überprüfen Sie vor Bestellung der Felgen ob die gewünschte Alufelge den rechtlichen Vorgaben
entspricht und kompatibel mit den bestehenden TÜV Teilegutachten ist.
Sollten Sie Hilfe zur Durchsicht benötigen, kontaktieren Sie gerne die Händler in Ihrer Nähe.
Es dürfen ausschließlich die mitgelieferten Anbaumaterialien verwendet werden, sofern ein Zubehör
notwendig ist.

Vor Erhalt der bestellten Ware bitten wir Sie die Kartonage auf äußerliche Beschädigungen zu
überprüfen.
Beschädigte Waren wie durch einen Transportschaden oder einen versteckten Mangel können
innerhalb von 7 Werktagen geltend gemacht werden.
Hierzu benötigen wir eine Dokumentation Ihrerseits ( Bilder und Rechnungsnachweis ).

Die Raffa Wheels Zubehör Zentralverschluss Nabendeckel sind wie folgt zu montieren:
- Packen Sie den einzelnen Zentralverschluss Nabendeckel aus
- Mit dem mitgelieferten Zubehör (Haken) können Sie vorsichtig unter die Nut greifen um den
Nabendeckel des Zentralverschluss zu entfernen
- Drehen Sie die Flügelmutter auf
- Nun können Sie die Plastik Folie (Transport Schutz) zwischen dem Teller & der Mutter
entfernen
- Nun nehmen Sie den untere Steckhülse und drehen die Schraube raus und drehen den
Deckel um 180 Grad, sodass die Gummidichtung zu Ihnen zeigt
- Nun können Sie je nach Felgenbreite die Schraube wieder eindrehen, alternativ die zusätzlich
mitgelieferte längere Schraube eindrehen, hier müssen Sie einen Tropfen Loctite ( mittlere
Festigkeit ) zwischen Steckhülse & Schraube aufspritzen
- Nun können Sie Ihr fertig montiertes Rad demontieren und den Nabendeckel aus Klipsen
- Dann können Sie die Steckhülse in den Nabenschacht einführen und das Rad wieder
montieren
- Nun können Sie das Rad ordnungsgemäß montieren lassen von der Fachwerkstatt
- Als letzten Schritt können Sie den Teller & die Mutter aufsetzen, nun können Sie dieses mit
der Flügelmutter fixieren und von dieser Seite ebenfalls einen Tropfen von dem oben
erwähnten Loctite aufspritzen, damit sich dieses nicht lösen kann.
Dann den Nabendeckel ein Klipsen

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der Wärme Entwicklung der Zentralverschluss
Deckel auf der Felge reibt und dadurch Abschürfungen entstehen.
!!!Wir weisen darauf hin, dass polierte Oberflächen nicht Wintertauglich sind!!!
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