Anwendungs- und Sicherheitshinweise für
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Application and safety instructions for
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Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihrer Montagepaste für ein Produkt aus
unserem Haus entschieden haben.

Assembly paste

english
Valid: 12.07.2017

Thank you for deciding to buy your assembly paste from our company.
Before using the paste please read the following application and
safety instructions carefully. Keep them in a safe place and pass
them on to the next owner if necessary.

Lesen Sie vor Gebrauch die nachfolgenden Anwendungs- und
Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Hinweise
sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den Nachbesitzer weiter.

The assembly paste is suitable for carbon, aluminium and steel components.
The tiny solid particles which it contains ensure that the required tightening values
can be reduced by up to 30%, clicking noises are eliminated and loosening of the
screw connection as a result of vibration is prevented. In addition the assembly
paste offers protection against corrosion.

Die Montagepaste ist sowohl für Carbon- als auch für Aluminium- und StahlKomponenten geeignet. Die darin befindlichen Micro-Festkörper sorgen dafür,
dass die erforderlichen Anzugswerte um bis zu 30 % reduziert werden können,
Knackgeräusche eliminiert werden und das Losdrehen durch Vibration verhindert
wird. Desweiteren schützt die Montagepaste vor Korrosion.

Areas of application

Anwendungsbereiche

The assembly paste can be applied both to the kind of clamped connections used
for handlebars, bar ends, screw-on grips, stems and seat posts, and to screw
connections used for example with bottom bracket shells, pedals and cranks, hub
axle nuts and any other screw connections.

Die Montagepaste kann sowohl bei Klemmverbindungen wie z.B. Lenkerbügeln,
Lenkerhörnchen, Schraubgriffen, Vorbauten, Sattelstützen als auch bei Schraubverbindungen wie z.B. Innenlagerschalen, Tretkurbeln, Pedale, Achsmuttern sowie
bei allen anderen Schraubverbindungen verwendet werden.

Application

Verarbeitung
Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem trockenen, sauberen Tuch.
Hartnäckige Verunreinigungen wie z.B. Fett, sollte vorher mit einem
entsprechenden Lösungsmittel entfernt werden.

Clean the contact surfaces with a clean dry cloth. Any stubborn dirt such as
grease, for example, should be removed in advance with a suitable solvent.

Tragen Sie die Montagepaste dünn und gleichmäßig auf die Kontaktstellen auf.

Now you assemble the components, taking into account the assembly and
safety instructions of the relevant manufacturer.

Apply the assembly paste evenly and thinly on the contact surfaces.

Montieren Sie nun die Bauteile gemäß ihrer Bestimmung. Beachten Sie dabei
auch die Montage- und Sicherheitshinweise des jeweiligen Herstellers.

Finally you remove any excess assembly paste with a cloth.

Überschüssige Montagepaste anschließend mit einem Tuch entfernen.

In order to avoid contact bonding in the case of seat posts, the assembly paste
should be applied freshly every three months.

Um Kontaktverklebung bei Sattelstützen zu vermeiden, sollte die Montagepaste
alle 3 Monate neu aufgetragen werden.

Safety instructions

Sicherheitshinweis
Keep out of reach of children.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
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