Montageanleitung MÖWE Marine Bootslenkräder
Werkzeuge:
•
•
•
•
•
•

Ratsche + Nuss 19er Schlüsselweite
Inbusschlüssel 2,5 / 3 / 4mm je nach Lenkradmodell
Schlitzschraubendreher schmal und breit
Lappen
Schleifpapier
Fett

Demontage Stirnkappe / Zierblende:
Ausführung Frontblende Verschraubung nicht sichtbar:
•
•
•

Frontkappe abziehen
eventuell mit schmalem Schraubendreher an dafür vorgesehenen Taschen vorsichtig heraushebeln,
Zentralmutter sichtbar

Ausführung Frontblende Verschraubung mit 6x Schrauben sichtbar:
•
•
•

Schrauben mit einem 4mm Inbusschlüssel lösen und herausdrehen,
Kappe abnehmen
Zentralmutter wird sichtbar

Zentralmutter, Schlüsselweite 19mm, lösen und Mutter und Unterlegscheibe entfernen

Lenkrad abziehen:
•
•
•

In der Regel geht dies unter leichtem Druck, mit etwas Kraftaufwand
bei starker Korrosion die Lenkwelle mit etwas WD-40 einsprühen und einwirken lassen
in seltenen Fällen wird ein Abzieher benötigt

Modelle bei denen vorher die Frontzierblende mit 6x Inbusschrauben befestig war und Lenkrad und Adapter
zweiteilig sind, muss das Lenkrad (ohne Stirndeckel) wieder verschraubt werden, da sich nur so der Adapter von
der Welle lösen lässt.
Achtung: die Passfeder darunter darf nicht verloren geht
Lenkradwelle bei vorhandener Korrosion mit Schleifpapier abschleifen und mit einem Tuch reinigen

Hinweis: die Welle immer rundum einfetten, das erleichtert eine spätere Demontage
Montage:
Adapter auf Lenkradwelle und Passfeder führen, Unterlegscheibe und Mutter aufsetzen, die Mutter mit 30Nm
anziehen
wenn Adapter und Lenkrad bereits vormontiert sind Adapter und Lenkrad zusammen ansetzen, Unterlegscheibe
und Mutter aufsetzen, die Mutter mit 30Nm anziehen
Modelle mit Frontblende 6x Inbusschraube:
Frontblende aufsetzen, ausrichten und kreuzweise verschrauben max. 10Nm Anzugsdrehmoment
Modelle mit Frontblende ohne Verschraubung:
Kappe aufsetzen und einklipsen
Modelle mit Frontblende und Nullring:
Nullring mit Silikonfett oder Spülmittel benetzen erst dann einklipsen
Modelle mit Frontzierblende aus Kunststoff + verschraubt:
Schrauben gefühlvoll mit max. 10Nm anziehen

Pflegehinweise:
Leder mit einem weichen trockenen Tuch abwischen oder mit einem Lederpflegemittel reinigen, danach trocknen.
Polierte und verchromte Teile mit Mikrofasertuch abwischen, wenn erforderlich mit feiner Politur auffrischen und
abreiben. Lackierte Holzteile mit Mikrofasertuch abwischen.

Support:
Bestellung: www.bootslenkrad.de
Mail: mail@bootslenkrad
Tel.: 0800-2108080 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz, Mo – Fr. 08:00 – 16:00Uhr oder Anrufbeantworter)
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