
 
 

 
 
 

SÅDAN SPÆNDER DU HÅNDTAGET: 
 

1. Når du har demonteret håndtaget, starter du med at løsne de to unbraco skruer på siden af flangen. 

Herefter tager du flangen af og løsner unbraco skruen i midten. 

2. Tag skruen ud af giv den lidt Loctite 243 inden du sætter den i igen. Det er vigtigt at fjerne olie og snavs. 

Dette gøres med Loctite 7063. Sørg for at spænde skruen godt til. 

3. Sæt flangen på håndtaget igen og positioner den således at hullerne passer. 

4. Giv nu ligeledes de to andre skruer Loctite 243 og sørg for at spænde godt til.  

5. Du kan nu montere håndtaget igen.  

 
 

HOW TO TIGHTEN THE HANDLE: 
 

1. After you have disassembled the handle, loosen the two hex screws on the side of the flange. Remove the 

flange and loosen the hex screw in the middle.  

2. Take out the screw and give it a small amount of Loctite 243 before you put it back in. It’s important to 

remove oil and dirt. Please use Loctite 7063 for this purpose. Remember to tighten the screw well. 

3. Place the flange on the handle again.  

4. Give the two other screws a small amount of Loctite 243 and tighten well. 

5. You can now mount the handle again.  

 
 

SO SPANNEN SIE DEN GRIFF NACH: 
 

1. Nachdem Sie den Griff demontiert haben, lösen Sie bitte die beiden Inbusschrauben auf der Seite des 

Flansches. Nehmen Sie jetzt den Flansch ab und lösen Sie die Inbusschraube in der Mitte.  

2. Nehmen Sie die Schraube raus und tun Sie jetzt eine kleine Menge Loctite 243 drauf bevor Sie die Schraube 

wieder reinsetzen. Es ist wichtig vorher Öl und Fett zu entfernen. Dazu verwenden Sie bitte Loctite 7063. 

Ziehen Sie die Schraube gut fest.  

3. Setzen Sie den Flansch wieder auf den Griff und positionieren Sie ihn so, dass die Löcher übereinander 

angebracht sind.  

4. Geben Sie jetzt die beiden anderen Schrauben eine kleine Menge Loctite und ziehen Sie die Schrauben gut 

fest.  

5. Sie können den Griff jetzt wieder montieren.  

 


