Montage
►► Schieben Sie die Querstangen (B), vorne und hinten, durch die Fächer im Sonnendach.
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sonnendach
RIVERSTAR /
SPEED / MUSTANG
stückliste

►► 1 Sonendach mit Spanngurte
►► 4 Stützstangen mit Winkel (A)
►► 2 Querstangen (B)

►► Hängen Sie die Stützstangen (A) mit den
Haken, von außen nach innen, in der
Ösenleiste ein. 			
RIVERSTAR: vordere Stange 3. Öse von
vorne, hintere Stange 3. Öse von hinten
SPEED: vordere Stange 3. Öse von vorne, hintere Stange 4. Öse von hinten
►► MUSTANG: vordere Stange 1. Öse von
vorne, hintere Stange 3. Öse von hinten

►► Verbinden Sie die Stützstangen (A) mit
den Querstangen (B).

►► RIVERSTAR: Befestigen Sie die vorderen Gurte am Bug Tragegriff und die hinteren Gurten am Heck Tragegriff.
►► SPEED / MUSTANG: Befestigen Sie
die vorderen Gurte an den vorderen DRingen und die hinteren Gurten an den
Tragegriffen.
►► Spannen Sie alle Gurte gleichmäßig ab.
WICHTIG: Das Sonnendach darf nur bei
langsamer Fahrt verwendet werden.
Technische Änderungen, Irrtum, Druckfehler vorbehalten
03/2018

assembly
►► Put the cross poles (B) through the tunnel in the front and rear of the roof.
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sun awning
RIVERSTAR /
SPEED / MUSTANG
items

►► 1 Awning with tension lines
►► 4 Supporting poles with square (A)
►► 2 Cross poles (B)

►► Hook the supporting poles A in the eyelets strip with the hooks from outside to
inside.
		
RIVERSTAR: front poles 3rd eye from
front, rear poles 3rd eye from rear
SPEED: front poles 3rd eye from front,
rear poles 4th eye from rear
►► MUSTANG: front poles 1st eye from
front, rear poles 3rd eye from rear

►► Connect the supporting poles (A) with
the cross poles (B).

►► RIVERSTAR: Fix the front belts on the
front carry handle and the rear belts on
the rear carry handle.
►► SPEED / MUSTANG: Fix the front belts
on the front D-rings and the rear belts on
the carry handle.
►► Tighten all belts evenly.
IMPORTANT
Use the sun awning only for slowly
speed.
Subject to change, technical changes errors and missprints
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