A Untergestell Advantage /
A Chassis Advantage
Ankipphebel
Montageanleitung – Zubehör

Tip assist
Assembly instructions – Accessory
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Ankipphebel für A Untergestell Advantage

Art.-Nr.: 6750/1

Der Ankipphebel wird auf der rechten Seite des Hinterrahmens montiert (Abb. 1). Die Schraube,
die Hinterrahmen und Querstange miteinander verbindet, ist mit Loctite gesichert (Abb. 2).
Wir empfehlen die Schraubverbindung mit einem Föhn zu erwärmen, um sie einfacher zu
lösen.
Nun schieben Sie die Ankipphilfe von außen auf den Hinterrahmen. Klappen Sie den unteren
Teil der Ankipphilfe gegen den Hinterrahmen. Achten Sie darauf, dass die Bohrung in der
Ankipphilfe über der Bohrung für die Schraube liegt (Abb. 3). Schrauben Sie Ankipphilfe und
Querstange wieder gut fest (Abb. 4). Zum Sichern der Schraube ist Loctite 2701 zu verwenden.
Abbildungen 5 bis 7 zeigen die Ankipphilfe angebaut am Untergestell und in Benutzung.
Beim Anbringen der Ankipphilfe an die Variante „Crash“ sollten Sie auf folgendes achten: Der
Aufkleber, der auf die hintere Crash-Öse hinweist, sitzt im Bereich des Ankipphebels und wird
beim Anbringen des Hebels verdeckt. Deshalb sollten Sie den beiliegenden neuen Aufkleber
gut sichtbar oberhalb der angebrachten Ankipphilfe auf den Rahmen kleben.

Tip Assist for A Chassis Advantage

Item Code: 6750/1

The tip assist is mounted on the right side of the rear frame (fig. 1). The screw that connects the
rear frame with the horizontal tube is secured with Loctite (fig. 2). Our recommendation is to
heat the screw with a hairdryer to loosen the screw easier.
Slide the tip assist from the outside onto the rear frame. Push the lower part of the tip assist
against the rear frame. Please ensure that the hole in the tip assist and the hole for the screw
are aligned (fig. 3).Tighten the screw to connect tip assist and frame (fig. 4). Use Loctite 2701
to secure the screw.
Figures 5 to 7 show the tip assist mounted on the rear frame and in use.
When attaching the tip assist to an A chassis Advantage with transit tie down system, please
mind the following instructions: The sticker, which marks the rear crash-eyelet, will be covered
by the tip assist. Therefore, please use the new enclosed sticker and stick it visible above the
tip assist onto the rear frame.
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