SIL-PERFORMANCE-PARTS
-Einbauanleitung / Installation InstructionSil 3000

Teile-Nr.: 001
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ALLGEMEINE HINWEISE! / GENERAL NOTES!

Parts

Sil Performance

Sil Performance Parts
Deutsch / englisch

Wichtige Hinweise / Important Instructions !
Diese Montage Anleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen.
Die Firma Sil Performance Parts übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch
unsachgemäßen Einbau oder falsche Montage entstehen!
These installation instructions should be read before beginning work.
The company Sil performance Parts shall not be liable for damage caused by
improper installation created!
Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am
für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen
technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.
Dieses Bauteil ist nicht für die direkte Montage am Fahrzeug vorgesehen !
As a manufacturer, we are obliged to point out that any changes that you make to the vehicle
approved for public transport, is subject to acceptance by a technical service and the vehicle's
registration papers, this component is not intended for installation on directed vehicle!

Einbauzeit ca. 5 Minuten / Installation time approx. 5 minutes
Die Einbauzeit beträgt ca. 1 Minute pro Rad, die je nach Zustand und Ausstattung der Bereifung
abweichen kann.
The installation time is approx. 1 minute per wheel, but this may vary depending on the condition
and equipment tires.

Benötigte Werkzeug / Required Tools
-

Diverse Steckschlüssel, die zur Erleichterung der Montage geeignet sind

-

Diverse socket wrench to facilitate mounting
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GELIEFERTE BAUTEILE / COMPONENTS SUPPLIED

Parts

Sil Performance

Sil Performance Parts
Bauteil Satz / Parts

LK 5 x 112
( 5 mal )

LK 5 x 120
( 5mal )

4x
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MONTAGEANLEITUNG / INSTALLATION INSTRUTION

Parts

Sil Performance

Sil Performance Parts
Demontage / Dismantling
Fahrzeug nach Herstellervorgaben ( Handbuch ) anheben.
Rad / Felge vom Fahrzeug mit Hilfswerkzeug ( Werkstatt ) entfernen.
Radbolzen / Radschraube wieder in das Rad oder Felge einstecken und
das Rad / Felge für die Einlagerung vorbereiten.
Raise the vehicle to manufacturer's instructions.
Remove wheel / rim from the vehicle with auxiliary tool.
Insert wheel bolts / wheel bolt back into the wheel or rim and prepareing
the wheel / rim for storage.

Die Radschraube ( mit und ohne Werkzeuge ) festhalten und SIL 3000
von der Hinterseite ( Felgen Narben Seitig ) montieren
( ohne zusätzliches Werkzeug ), bis alle Schrauben montiert sind
( Herstellerabhängig ).
-

Radschrauben können nicht mehr herausfallen
Für einen Felgenbaum muss der Mittelsteg entfernt werden

Screw wheel hold and SIL 3000 from the rear side
(grain side) to assemble (no tools required) until all screws / bolts are
mounted. (Manufacturer dependent)
-

Screws / bolts can no longer fall
For rims tree the center web must be removed

SIL 3000 darf unter keinen
UMSTÄNDEN mit dem Rad / der Felge
an das Fahrzeug montiert werden!!!
SIL 3000 Under no circumstances must the
Wheel / rim be fitted to the vehicle!!!
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