
STEP 1 
Den Halter an einer geeigneten Stelle am Fahrzeug montieren.
Mount the bracket on a suitable location at your vehicle.

STEP 2 
Dann die „MONO“ Leuchteinheit mit Hilfe der Gewindehülse am Halter festschrauben.
Use the threaded sleeve to screw the „MONO“ light unit to the bracket.

STEP 3 
Jetzt das Gehäuse über die Gewindehülse bis zum Halter schieben und mit der kleinen Madenschraube sichern. Nur 
handfest anziehen, ggf. mit Sicherungskleber fi xieren.

Place the housing over the threaded sleeve up to the bracket and fi x it with the small grub screw. Hand tighten only! 
If necessary, fi x with a thread locker adhesive.

Sämtliche Befestigungsteile müssen vor jeder Fahrt auf festen Sitz hin überprüft und ggf. nachgezogen werden.
Check all fi xing parts for fi rm attachment and retighten if necessary before each ride.

Schadhafte Teile müssen sofort ausgetauscht werden.
Replace defective parts immediately.

Montageanleitung für HIGHSIDER™
„MONO“ Gehäuse mit Halter 

Assembling instructions for HIGHSIDER™
„MONO“ housing with bracket

BITTE SORGFÄLTIG VOR INBETRIEBNAHME LESEN!
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE!

LIEFERUMFANG!
SCOPE OF DELIVERY!

Die „MONO“ Leuchteiheiten sind nicht im Lieferumfang enthalten!
The „MONO“ light units are not included!

1x Halter
1x bracket

1x Gewindehülse
1x threaded sleeve

1x Gehäuse
1x housing

1x Inbusschlüssel
1x Allen key
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Haftungsausschluss und Garantiebestimmungen:
Bei unsachgemäßer Handhabung, Montage oder Verwendung des Gerätes erlischt jeglicher Garantie- und Gewährleistungsanspruch. Aufgrund 
der Nicht-Überprüfbarkeit der sachgemäßen Anwendung übernimmt die Firma Paaschburg und Wunderlich GmbH keine Haftung für direkte oder 
indirekte Schäden bzw. Folgeschäden die aus dem Betrieb des Gerätes entstehen. Zu diesen zählen unter anderem: Personen-, Finanzielle- und 
Sachschäden jeglicher Art. Die Verwendung im öff entlichen Verkehr geschieht auf eigene Gefahr.  

Exclusion of liability and guarantee regulation:
In case of inappropriate use or installation of the device, all guarantee claims and liability for direct or indirect or subsequent damage become 
invalid. Paaschburg & Wunderlich GmbH is not liable for any damage resulting usage, installation or connecting of the device. In particular the 
liability on damage to person and fi nancial loss is excluded. The use of the device in public traffi  c is at owner’s risk solely. 

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschuppen 10a, D-21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwonline.de
Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. / All rights reserved. Changes and errors are excepted. 02/2016 #255-012A
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Use the threaded sleeve to screw the „MONO“ light unit to the bracket.

If necessary, fi x with a thread locker adhesive.
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