
Merkmale
Die Gehhilfe kann bequem mit einer Hand in einen Köcher 
(1) und mit dem Stockhalter (2) gesichert werden.

 

 

 

Montage und Einstellung
Die Halterungen können an Rohre mit einem Durchmesser  
von 15 bis 60 mm montiert werden. 

1. Legen Sie das Spannband (3) um das Rohr am Fahrzeug, 
stecken Sie das Ende durch den Schlitz im Spannstück 
(4), ziehen Sie es straff und biegen Sie es um. Kürzen Sie 
das Spannband auf ca. 10 mm.

2. Stecken Sie den Sockel (5) auf das Spannstück (4).

3. Pressen Sie die Klemmscheibe (6) mit der Verzahnung 
durch die Bohrung im Köcher (1) bzw. Stockhalter (2).

4. Stecken Sie den Köcher (1) bzw. Stockhalter (2) mit der 
Klemmscheibe (6) auf den Sockel (5) und schrauben Sie 
ihn mit der Schraube (7) handfest an. 

5. Richten Sie den Köcher (1) bzw. den Stockhalter (2) aus 
und schrauben Sie ihn mit der Schraube (7) fest.

Features
One hand is all the rider needs to place the walking stick in 
the cup (1) and fasten it using the stick holder (2).

 

Assembly and Adjustment
The holders could be mounted to tubes with 15 bis 60 mm 
in diameter. 

1. Place the strap (3) around the tube, lay the end of the 
strap trough the slot of the tension plate (4) and band it. 
Cut it 10 mm after the tension plate (4).

2. Put the socket (5) on the tension plate (4).

3. Press the clamp plate (6) through the hole in the cup (1) 
or the stick holder (2).

4. Put the cup (1) or the stick holder (2) with the clamp 
plate (6) to the the socket (5) and tighten the bolt (7) 
lightly. 

5. Adjust the cup (1) or the stick holder (2) and tighten the 
bolt (9).
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