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Montageanleitung
Trinkflaschenset für ScorpionModelle mit BodyLink-Sitz

Mounting Instruction
Water Bottle Set for Scorpion
Models with BodyLink seat

Beschreibung

Description

Das Trinkflaschenset wird an der Rückseite des BodyLink-Sitzes
befestigt und dient dem Transport von 2 Trinkflaschen.
Die Montage kann von Endverbrauchern vorgenommen werden.

The water bottle set is mounted to the back of the BodyLink
seat and is used to transport 2 waterbottles.
The assembly can be done by end users.

Content
Inhalt
- vormontiert: Trinkflaschenadapter mit 2 Trinkflaschenhaltern
und 2 Trinkflaschen
- 4 Senkkopfschrauben

Montage
1. Nehmen Sie den Sitz vom Rahmen, indem Sie die Schnellspannhebel lösen. Ziehen Sie das Polster vom Sitz ab. (Siehe
auch Betriebsanleitung Ihres Rades.)
2. Das obere Sitzblech ist mit 4 Senkkopfschrauben am Sitz
befestigt. Markieren Sie, in welche Bohrungen des unteren
Sitzteils die Schrauben eingeschraubt sind.
3. Entfernen Sie die Schrauben.
4. Positionieren Sie den Trinkflaschenadapter zwischen Sitz und
Sitzblech, so dass die abgewinkelten Enden nach unten und
hinten zeigen (siehe Abb.). Die Bohrungen in Sitzblech und
Trinkflaschenadapter müssen deckungsgleich übereinander
liegen.
5. Befestigen Sie Trinkflaschenhalter und Sitzblech mit den 4 beiliegenden Senkkopfschrauben und Unterlegscheiben in den
markierten Bohrungen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem
Drehmoment von 5–6 Nm an. HP VELOTECHNIK empfiehlt das
Aufbringen einer mittelfesten Schraubensicherung.
6. Befestigen Sie das Sitzpolster und montieren Sie den Sitz
wieder am Rahmen.

- pre-assembled: mounting bracket with 2 bottle cages and
2 bottles
- 4 countersunk screws

Montage
1. Remove the seat from the frame by releasing the quick
release levers. Pull the cushion off the seat (See also the
manual of your recumbent).
2. The upper seat bracket is fixed to the seat with 4 counter
sunk screws. Mark which holes of the lower seat part
the screws are screwed into.
3. Remove the screws.
4. Position the mounting bracket between the seat and the seat
bracket so that the bent ends point downwards and backwards (see fig). The holes in the mounting bracket and the
seat bracket must be aligned with each other.
5. Fasten the water bottle holder and seat plate in the marked
holes using the 4 enclosed countersunk screws and the
existing washers. Tighten the screws with a torque of 5–6
Nm. HP VELOTECHNIK recommends applying a mediumstrength threadlocker.
6. Fix the seat cushion and mount the seat back on the frame.

1 - BodyLink seat, 2 - mounting bracket, 3 - upper seat bracket

1 - BodyLink Sitz, 2 - Trinkflaschenadapter, 3 - Oberes Sitzblech
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