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ANJVB0039

Sehr verehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!
Wir möchten uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Bitte beachten
Sie die unten aufgeführten Hinweise. Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen
Das KEDO Team

Artikel-Nr.: JVB0039
JvB-moto XSR Super7, XSR700
1-Mann-Sitzbank
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Dieser Artikel sieht die Montage mit dem Super7 XSR Kotflügel (Artikelnummer: JVB0038) vor.
Soll die Sitzbank mit einem anderen Kotflügel verbaut werden, muss eventuell der Anbau
anders erfolgen und das mitgelieferte Halteblech angepasst oder ausgetauscht werden.
Demontieren Sie die originale Sitzbank und das Halteblech des Sitzbankschlosses.
Bringen Sie zunächst den Kotflügel JVB0038 entsprechend der mit dem Kotflügel gelieferten
Anleitung an.
Befolgen Sie die Anweisungen der Piktogramme um die Sitzbank zu montieren.
Die Sitzbank kann wie die originale Sitzbank an der Unterseite vorne in das Aufnahmeblech
eingehakt werden.

This Item is meant to be mounted on the Super7 XSR rear fender (item number JVB0038). If
you like to use a different fender please adapt the way of mounting.
Remove the OEM seat and the holding plate of the seat lock.
Install the rear fender JVB0038 following its instrucion manual.
Please follow the instructions below.
The seat can snap in the same sheetmetal bracket as the OEM seat on its front bottom part.

Cet article est conçu afin d'être monté avec notre garde-boue (art. JVB0038).
En cas de montage avec un autre garde-boue, prévoir de modifier ou remplacer les pattes de
fixation spécifiques.
Démonter la selle d'origine ainsi que support de la serrure
Installer le garde-boue JVB0038 d'après la notice jointe.
Suivez les instructions de montage de la selle comme illustré sur les pictogrammes.
Notre selle peut être emboîtée, comme celle d'origine, dans l'ergot de montage avant.
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Den kleinen, selbstklebenden Gummi in die hintere Aussparung der
Tankabdeckung einkleben.
Attach the small, self-adhesive rubber into the rear recess of the fuel tank
cover.
Coller le bloc de caoutchouc cellulaire auto-adhésif dans le renflement sur le
cache réservoir.
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