
Motorhalterung für 
ausleger

technische Daten
►► max. Motorleistung: 2,2 KW / 3 PS
►► max. Motorgewicht: 17 kg

achtung: Zulassung ihres Bootes beach-
ten

stückliste
►► 1 Motorhalterung Nirosta
►► 2 Befestigungsschrauben
►► 2 Flügelmuttern

aufBau
►► Stecken Sie die Motorhalterung  von un-

ten auf den Ausleger, dass die Bohrun-
gen übereinstimmen.

►► Stecken Sie die Befestigungsschrauben 
in die Bohrungen von Motorhalterung 
und Ausleger und schrauben sie mit der 
Flügelmutter fest zu.

wichtige hinweise

►► Die Bohrungen für die Motorhalterung 
sind beim Ausleger für Kajak + Canadier 
serienmäßig vorhanden.

►► Bei der Trimaran-Besegelung ADVEN-
TURE/SPEED müssen die Bohrungen 
nachträglich angebracht werden.

►► Dazu müssen Sie am Ausleger zwei 
waagrechte Löcher (6 mm) bohren - 
den Abstand vom Boot und auf welcher 
Bootsseite können Sie frei wählen.

achtung: Die schrauben regelmäßig auf 
festen sitz überprüfen
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outrigger-Motor-
Bracket

specification
►► motors up to max.: 2,2 KW / 3 PS
►► max. motor weight:  17 kg

warning: observe the accreditation of 
your boat

iteMs
►► 1 Transom stainless steel
►► 2 fixing screws
►► 2 Wing nuts

asseMBly
►► Put the transom from the bottom on the 

outrigger.
►► Put the fixing screws throught  the holes 

and screw it thight useing the wing nuts.

iMportant notice

►► The drills for the motor mount on the 
cross beam are standard on the outrig-
ger for kayak + canoe.

►► For the Trimaran-sail rig ADVENTURE/
SPEED you have to install additional the 
drills.

►► Drill through two  holes (6 mm)in the 
cross beam- you can choose free the di-
stance to the boat.

warning: check that the fixing screws 
are thight.
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