
Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnis-
stand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit 
bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Sehen Sie auch in unserem Katalog 
oder im Internet unter www.touratech.com

 

DIN EN ISO 9001:2000 

Zertifikat 15 100 42285 

01-655-0001-0, 01-655-0002-0, 01-655-0003-0

These instructions are at our present level of 
knowledge.  Legal requirements for correctness do not 
exist.  Technical issues subject to change.
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Montage

Bitte beachten Sie die nötigen 
Mindestprofilhöhen:
1200er Spikes - mind. 8,5 mm
1400er Spikes - mind 10,5 mm
1800er Spikes - mind. 14,5 mm

Zur Montage benötigen Sie den jeweils 
passenden Einschraubadapter(nicht im 
Lieferumfang) und einen starken 
Akkuschrauber.

1. Setzen Sie den Spike wie in Abbildung 1 
gezeigt in den Einschraubadapter.

2. Platzieren Sie den Spike wie in Abbildung 2 
dort auf dem Reifen, wo sie ihn einschrauben 
möchten.

3. Fixieren Sie den Adapter mit der Hand und 
schrauben Sie den Spike sehr langsam ein.

4. Sobald der Adapter den Reifen berührt sitzt 
der Spike perfekt.(Abbildung 3)

Den Spike nicht überdrehen, sonst hat der 
Spike keinen Halt mehr im Reifen.

Vorbohren ist nicht notwendig.

Wir empfehlen die Verwendung von starken 
Motocross-Schläuchen.

Achtung! Wichtige Hinweise
Informieren Sie sich bitte über die 
rechtlichen Bestimmungen zur 
Spikenutzung in Ihrem Land

Lieferumfang:
100 Spikes

Anleitung: Spikes

                  

Attention: important tips, explanations
Please inform yourself about the legal 
regulations about the use of spikes in 
your country

Instruction: spikes
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Contents:
100 spikes

Assembly

Please be aware of the required depth of the 
profile:
1200 spike - min. 8,5 mm
1400 spike - min. 10,5 mm
1800 spike - min. 14,5 mm

For the mounting the matching screw-in-
adapter (not included) and a strong cordless 
screwdriver is needed.

1. Fit the spike as shown in picture 1 into the 
screw-in-adapter.

2. Place the spike as shown in picture 2 on the 
tire.

3. Secure the screw-in-adapter with your hand 
in the wanted position and screw the spike very 
slowly in.

4. As soon as the adapter reaches the tire, the 
spike is in the perfect position.(picture 3)

Don’t overscrew the spike, since the spike will 
loose the fixation in the tire.

Prescrewing the tire is not needed

We recommend the use of strong motocross 
tubes.
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