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1. Allgemeine Informationen

In dieser Gebrauchsanweisung findest du wichtige Hinweise zur richtigen
Verwendung unserer Motorrad-Abdeckplane.
Um den Werterhalt deines Motorrades zu unterstützen und einer vorzeitigen Alterung
entgegenzuwirken, ist es notwendig, dass die folgend genannten Hinweise unbedingt
bei der Benutzung berücksichtigt werden.
Eine nicht korrekte Verwendung der Abdeckplane kann zu Beschädigungen an
deinem Motorrad führen.
Dieses Dokument ist auf unserer Webseite: www.mycover-protection.com im Bereich
„Downloads“ verfügbar. Solltest du Fragen zur Benutzung der Abdeckplane haben,
wende dich gerne an: support@mycover-protection.com

Beispiel für eine korrekte Verwendung der Abdeckplane auf deinem Motorrad:

Rev. 13.02.2020

2/7

2. Einsatzbedingungen

Bevor Du die Abdeckplane einsetzt, muss dein Motorrad sauber sein (kein Sand oder
anderer Schmutz, Öl, o.ä.). Durch die entstehende Reibung beim Aufziehen der
Abdeckplane oder durch die vom Wind verursachte Bewegung, kann es bei einem
verschmutzen Motorrad zu Beschädigungen von Lack, Kunststoffteilen, Spiegeln,
Felgen etc. oder der Abdeckplane kommen.
Achte darauf, dass dein Motorrad vor der Benutzung der Abdeckplane trocken und
nicht feucht ist. Feuchtigkeit zwischen dem Motorrad und der Abdeckplane kann z.B.
zu Rost führen. Das Material ist atmungsaktiv, kann jedoch nicht 100% der
Feuchtigkeit durchlassen.
Durch witterungsabhängige Veränderungen der Luftfeuchtigkeit kann
Kondenswasser zwischen Motorrad und Abdeckplane entstehen. Die Abdeckplane
sollte deshalb regelmäßig – vor allem bei einem Witterungswechsel (trocken zu
feucht / feucht zu trocken oder Temperaturschwankungen z.B. Tag und Nacht) auf
das Vorhandensein von Kondenswasser bzw. Feuchtigkeit überprüft werden.
Faustregel: Die Abdeckplane sollte mindestens einen Abstand von 10 cm zum Boden
haben, damit durch die zirkulierende Luft eine Feuchtigkeitsaufnahme gemindert
werden kann.
Die direkte Sonneneinstrahlung auf die Abdeckplane ist möglichst zu vermeiden, um
die Bildung von Kondenswasser zu mindern und das Material zu schonen.
Unser Tipp: Ein geschützter, schattiger Abstellplatz.
Pflegemittel und spezielle Reiniger, Kettenspray, Korrosions- und Lösungsmittel o.ä.
sowie frisch lackierte Bauteile (gilt auch für Neufahrzeuge) können noch bis zu 6
Monate ausdünsten und eine chemische Reaktion zwischen den Bauteilen und der
Abdeckplane auslösen, welche das Motorrad oder die Abdeckplane verschmutzen
und/oder beschädigen können. Der Kontakt dieser Substanzen mit der Abdeckplane
ist zu vermeiden.
Achte unbedingt auf scharfe Kanten an deinem Motorrad, wie z.B. das Kennzeichen,
Kennzeichenhalter, Sturzpads, Pedale, Anbauteile o.ä. Diese können die Abdeckplane
und/oder das Motorrad bei der Verwendung beschädigen. Des Weiteren ist darauf zu
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achten, dass auch die Abdeckplane vor und nach der Benutzung auf
Verunreinigungen, Schmutz und Beschädigungen zu überprüfen ist. Wie du die
Abdeckplane richtig reinigst, erfährst du in Abschnitt 6. „Reinigung“.
Die wichtigste Regel bei der Verwendung: Vorsichtig sein! Keine Gewalt oder Kraft
anwenden, die Abdeckplane in Ruhe und vorsichtig aufziehen.
Die Abdeckplane ist nicht für den mobilen Transport des Motorrades z.B. auf einem
Anhänger oder ähnlichem geeignet.
3. Verwendung (Montage)

Schritt 1:
• Die vollständig ausgebreitete Abdeckplane dem Fahrzeug entsprechend
ausrichten.
• Mit der Front beginnend die Abdeckplane über die Spiegel und Lenkerenden
über die Frontverkleidung stülpen.
• Die Abdeckplane durch den Griff am unteren Saum (links und rechts vom
Reflektorstreifen) auseinanderziehen und vollständig nach unten über das
Vorderrad ziehen.
Schritt 2:
• Den Rest der Abdeckplane über das Fahrzeug ausbreiten (über den Sitz legen).
• Zum Heck des Fahrzeugs gehen.
Schritt 3:
• Die Abdeckplane durch den Griff am unteren Saum (links und rechts vom
Reflektorstreifen) auseinanderziehen.
• Stülpe die Plane vollständig über das Kennzeichen und den Hinterreifen.
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4. Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die folgenden Sicherheitshinweise müssen beim Gebrauch unbedingt beachtet
werden.
Durch entstandene Schäden an der Abdeckplane oder dem Motorrad, durch die
Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung genannten Vorgaben, erlischt der
Gewährleistungsanspruch. Für mögliche Folgeschäden wird keine Haftung von uns
übernommen.
Durch unsachgemäße Handhabung hervorgerufene Sach- und Personenschäden
und/oder dem Nichtbeachten der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung
übernommen und der Gewährleistungsanspruch erlischt.
Die Abdeckplane und Verpackungsmaterial muss von Kindern ferngehalten werden es handelt sich nicht um ein Spielzeug -, da Erstickungsgefahr droht.
Um eine korrekte Funktionsweise zu gewährleisten und Schäden am Motorrad und
der Abdeckplane zu vermeiden, muss der Ausgangszustand der Abdeckplane
erhalten bleiben. Das optische oder technische Verändern der Abdeckplane ist nicht
erlaubt und führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs.
Dein Motorrad kann bei schnellen Ausfahrten sehr heißt werden, z.B. kann der
Krümmer Temperaturen von über 600°C erreichen. Dein Motorrad (Krümmer, Motor,
Auspuff, Scheinwerfer, etc.) muss daher erst auf eine normale
Umgebungstemperatur abgekühlt sein, bevor du die Abdeckplane nutzt. Zu hohe
Temperaturen können Beschädigungen an der Abdeckplane und an deinem Motorrad
verursachen. Es besteht Brandgefahr.
Das Motorrad muss grundsätzlich in einem geschützten Bereich unter- bzw.
abgestellt werden. Bei starkem Wind, Sturm, Hagel, Unwetter und ähnlichem besteht
aufgrund des höheren Windwiderstandes die Gefahr, dass das Motorrad umkippt. Auf
die Verwendung der Abdeckplane bei den genannten Wetterverhältnissen muss aus
Sicherheitsgründen verzichtet werden. Folgeschäden sind möglich.
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5. Transport und Lagerung

Der Lieferumfang der Abdeckplane beinhaltet eine Transporttasche. Bevor die
Abdeckplane gelagert oder transportiert werden kann, muss diese vollständig
trocken und sauber sein. Schmutz und Feuchtigkeit können zur Bildung von
Schimmel oder der Beschädigung der Abdeckplane oder der Verpackung führen. Die
Abdeckplane darf nicht an dem Kennzeichenfenster oder den Belüftungsohren
gefaltet oder geknickt werden, da irreversible Schäden verursacht werden können.
Beim Falten der Abdeckplante für die Transporttasche solltest du mit dem
Kennzeichenfenster beginnen, sodass dieses nicht in der Transporttasche geknickt
wird.
6. Reinigung

Für die Reinigung dürfen keine Reinigungsmittel o.ä. genutzt werden. Wir empfehlen
die Abdeckplane ausschließlich mit lauwarmem Wasser abzuwischen. Die
Abdeckplane darf zum Trocknen nicht auf dem Boden liegen. Wir empfehlen zwei
Stühle im Freien zu nutzen. Durch das unsachgemäße Trocknen, z.B. durch den
Einsatz von Wäscheklammern (scharfe Kanten), des Trockners o.ä. kann die
Abdeckplane beschädigt werden. Vorsicht beim Reinigen des KennzeichenSichtfenster (kratzanfällig).
7. Entsorgung

Die Verpackung muss sortenrein entsorgt werden. Bei der Entsorgung der
Abdeckplane ist zu beachten, dass diese zu einer Werstoffsammelstelle gebracht
wird und nicht im Hausmüll entsorgt wird.
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8. Gewährleistung

Die Abdeckplane kann für unterschiedliche Motorradmodelle genutzt werden. Jedoch
ist vor der sach- und typgerechten Verwendung darauf zu achten und zu kontrollieren,
dass weder das Motorrad noch die Abdeckplane beschädigt werden kann. Beachte
dabei die Hersteller- und Bedienungsangaben des Motorrades. Bei bestimmten
Herstellern ist sogar das vollständige Abkühlen des Scheinwerfers notwendig, um
einen Schaden an der Abdeckplane und am Motorrad zu verhindern. Auch gibt es
Hersteller, die auf ein Verziehen/Anschmelzen des Windschildes verweisen, sollte ein
entsprechendes Motorrad in Richtung Sonne ausgerichtet und mit einer Abdeckplane
bedeckt sein. Es ist normal, dass die Farbe der Abdeckplane und der Logodruck,
durch die Einwirkung von UV-Strahlung mit der Zeit verblasst, welche dauerhaft
materialschädigend wirkt.
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