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         ACHTUNG
Halten Sie sich an die Bedienungsanleitung 
des Motors.

         ACHTUNG
Überprüfen Sie alle Befestigungsschrauben 
regelmäßig auf festen Sitz.

Verbindungsteil Motor zu Boot
Klemmteil für Ferngashebel
Aufholerleine mit Seilklemme
Steuerleinen mit Handgriff, Schutz-
schlauch, Seilklemme und Karabiner
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vorbereitung motor montage 
holiday/explorer ► Schrauben Sie die Montagekugel ausei-

nander.

 ► Schrauben Sie den Verbindungsteil, mit 
den Schrauben der Montagekugel, auf 
die halbe Montagekugel am Ausleger.

 ► Schrauben Sie den Klemmteil für Fern-
gashebel, auf der Unterseite vom Fern-
gashebel an.

 ► Pumpen Sie Ihr Boot auf.
 ► Halten Sie den Abstützbügel auf die 

Heckleiste, dass die Bügel am oberen 
Schlauch anliegen.

 ► Markieren Sie die Bohrungen der Ab-
stützbügel an der Heckleiste.

 ► Durchbohren Sie die markierten Stellen 
mit einem 6 mm Bohrer (nicht mitgelie-
fert).

 ► Schrauben Sie den Abstützbügel an der 
Heckleiste fest.

 ► Entfernen Sie den Sicherungsring vom 
Steckbolzen.

 ► Halten Sie den Motor mit Verbindungs-
stück auf die Heckleiste.

 ► Stecken Sie den Steckbolzen von oben 
durch und geben Sie den Sicherungsring  
wieder auf den Bolzen.
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 ► Schieben Sie die Steuerpedale auf den 
Stemmbügel vom Boot.

 ► Klemmen Sie den Stemmbügel mit Pe-
dale, in der gewünschten Position in Ihr 
Boot. 

 ► Hängen Sie die Steuerleinen, mit den 
Karabinern, vorne an den Pedalen und 
hinten am Anschluss für Lenkung ein.

 ► Führen Sie die Steuerleine dabei durch 
die Öffnung am hinteren Verdeck (EX-
PLORER) bzw. entlang vom Rückenleh-
nenbeschlag (HOLIDAY). 

 ► Stellen Sie sich die Länge der Steuerlei-
nen mit den Seilspannern so ein, dass die 
Pedale senkrecht stehen.

 ► Hängen Sie die Aufholleine an der obe-
ren Bohrung vom Schwenkarm ein.

 ► Führen Sie die Aufholleine durch die 
Heckschutzleiste und fixieren sie vorne 
am Rückenlehnenbeschlag oder der Ver-
decköse.

 ► Legen Sie den Akku ins Boot.
 ► Klemmen Sie den Ferngashebel inge-

wünschter Position zwischen Boden und 
Seitenschlauch.

 ► Verbinden sie die Kabel von Motor und 
Ferngashebel mit dem Akku.

         ACHTUNG
Lesen Sie bitte unbedingt die Bedienungs-
anleitung von Ihrem Motor und halten Sie 
sich an die Anweisungen von Torqeedo.
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 ► Schieben Sie die Steuerpedale auf den 
Stemmbügel vom Boot.

 ► Klemmen Sie den Stemmbügel mit Pe-
dale, in der gewünschten Position in Ihr 
Boot.

 ► Hängen Sie die Steuerleinen, mit den 
Karabinern, vorne an den Pedalen und 
hinten am Anschluss für Lenkung ein.

 ► Führen Sie die Steuerleinen durch die 
Öffnungen im Heckverdeck.

 ► Stellen Sie sich die Länge der Steuer-
leinen so ein, dass die Pedale senkrecht 
stehen.

 ► Hängen Sie die Aufholleine an der obe-
ren Bohrung vom Schwenkarm ein.

 ► Führen Sie die Aufholleine durch den 
D-Ring am heckverdeck und fixieren sie 
vorne an der Ösenleiste.

montage riverstar
 ► Entfernen Sie den Sicherungsring vom 

Steckbolzen.
 ► Halten Sie den Motor mit Verbindungs-

stück auf den Heckbeschlag.
 ► Stecken Sie den Steckbolzen von oben 

durch und geben Sie den Sicherungsring  
wieder auf den Bolzen.
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montage adventure
 ► Stecken Sie den Verbindungsteil auf die 

Heckleiste Ihres ADVENTURE.
 ► Der Abstand zwischen Oberkante Ver-

bindungsteil und Oberkante Heckleiste 
beträgt ca. 25 cm.

 ► Markieren Sie die Position der Bohrun-
gen vom Verbinndungsteil an der Heck-
leiste.

 ► Nehmen Sie den Verbindungsteil ab und 
durchbohren Sie die markierten Stellen 
mit einem 8 mm Bohrer (nicht mitgelie-
fert).

 ► Schrauben Sie den Motor an der Heck-
leiste fest

 ► Hängen Sie die Steuerleinen, mit den 
Karabinern vorne, links und rechts, an 
den Sitzbrettösen vom Mittelsitz und 
hinten am Anschluss für Lenkung ein.

 ► Führen Sie die Steuerleinen durch die D-
Ringe am Heck.

25 cm

         ACHTUNG
Lesen Sie bitte unbedingt die Bedienungs-
anleitung von Ihrem Motor und halten Sie 
sich an die Anweisungen von Torqeedo.

 ► Legen Sie den Akku ins Boot.
 ► Klemmen Sie den Ferngashebel inge-

wünschter Position zwischen Boden und 
Seitenschlauch.

 ► Verbinden sie die Kabel von Motor und 
Ferngashebel mit dem Akku.
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 ► Hängen Sie die Aufholleine an der obe-
ren und den Niederholer an der unteren 
Bohrung vom Schwenkarm ein.

 ► Hängen Sie die Aufholleine vorne an ei-
ner freien Sitzbrettöse ein.

 ► Legen Sie den Akku ins Boot.
 ► Klemmen Sie den Ferngashebel inge-

wünschter Position zwischen Boden und 
Seitenschlauch.

 ► Verbinden sie die Kabel von Motor und 
Ferngashebel mit dem Akku.

         ACHTUNG
Lesen Sie bitte unbedingt die Bedienungs-
anleitung von Ihrem Motor und halten Sie 
sich an die Anweisungen von Torqeedo.
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         COUTION
Check firm setting of fixing screws regu-
larly.

Support bracket
Connection bracket motor to boat
Remote throttle control unit clamp
Steering line with protective sleeve, 
length adjust-cleat plus carbine
Foot-pedals
Uphaul
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components adventure

components riverstar preparation of motor
 ► Unbolt the mounting-ball.

 ► Bolt the connecting bracket, with scerws 
from mounting-ball, to the half moun-
ting-ball of the boom.

 ► Bolt the remote-control throttle  clamp to 
the underside of the throttle unit.

Connection bracket, motor to boat
Remote throttle control unit clamp
Uphaul-line with cleat 
Steering line with handle, protective 
sleeve, cleat and carbine
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Connection bracket, motor to boat
Remote throttle control unit clamp
Steering line with protective sleeve, 
length adjust cleat, plus carbine
Foot-pedals
Uphaul 
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         NOTICE
Adhere to the motor  assembly instructions.
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assembly 
holiday/explorer

 ► Inflate the boat.
 ► Position the support bracket at the upper 

part of the stern-strake so that the bra-
cket touches the upper tube.

 ► Mark the positions on the stern-strake 
for the holes to be drilled.

 ► Use a 6 mm drill bit (not supplied).

 ► Bolt the support bracket to the stern-
strake.

 ► Remove the securing pin from the pintle.
 ► Place the motor with the connection bra-

cket to the stern-strake.
 ► Insert the pintle from the top and make 

sure to place the securing ring back to 
the pintle.

 ► Slide the foot pedals to the boats  foot 
brace.

 ► Slot the foot brace to a convenient  reten-
tion position in the boat. 

 ► Clip the steering line carbines forward to 
the foot pedals, and at the stern end to 
motor-shaft steering spreaders. 

 ► Feed the steering line through the eye at 
the stern deck (EXPLORER) / along at 
the backrest bracket (HOLIDAY)

 ► Adjust the length of the steering line, by 
means of the length adjust-cleat, ensu-
ring the foot pedals to be in upright po-
sition. 
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 ► Slide the foot pedals onto the boats  foot 
brace.

 ► Slot the foot brace to a convenient  reten-
tion position in the boat. 

 ► Clip the steering line carbines forward to 
the foot pedals, and at the stern end to 
motor-shaft steering spreaders. 

 ► Feed the steering line through the eye at 
the stern deck

 ► Affix the uphaul line to the upper hole of 
the tilt arm.

 ► Feed the uphaul line through the stern 
strake and fasten it forward by the back-
rest bracket or the deck eye. 

 ► Place the power pack into the boat. 
 ► Clip the remote throttle control unit into 

place at a preferred position between 
floor and side tube. 

 ► Connect the cable to motor, remote 
throttle control unit, and battery. 

         NOTICE
Read the  motor operating instructions ca-
refully and adhere to theTorqeedo instruc-
tions.

assembly riverstar
 ► Remove the securing pin from the pintle.
 ► Place the motor with the connection bra-

cket to the stern-strake.
 ► Insert the pintle from the top and make 

sure to place the securing ring back to 
the pintle
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 ► Adjust the length of the steering line, 
ensuring the foot pedals to be in upright 
position. 

 ► Affix the uphaul line to the upper hole of 
the tilt arm.

 ► Feed the uphaul line through the  D-Ring 
on the stern deck and fasten it forward to 
the eyelet strip. 

assembly adventure
 ► Place the connecting bracket onto the 

stern strake of your ADVENTURE
 ► The distance between upper edge of the 

connecting bracket and upper edge of the 
stern strake is approximately 25 cm. 

 ► Mark the positions on the stern-strake 
for the holes to be drilled.

 ► Remove the connecting bracket and use 
an 8 mm  bit (not supplied) to drill the 
hole.

25 cm

         NOTICE
Read the  motor operating instructions ca-
refully and adhere to theTorqeedo instruc-
tions.

 ► Place the power pack into the boat. 
 ► Clip the remote throttle control unit into 

place at a preferred  position between 
floor and side tube. 

 ► Connect the cable to motor, remote 
throttle control unit, and battery. 
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 ► Bolt the motor connecting bracket to the 
stern strake.

 ► Attach the carbines of  steering lines for-
ward to the left and right  at the  midship 
seat board eyes, and at the rear to the 
steering spreader eyes. 

 ► Feed the steering lines through the D-
Ring  at the stern. 

 ► Affix the uphaul line to the upper hole of 
the tilt arm, and the downhaul to the hole 
at the lower end.

 ► Attach the uphaul line to an available  
seat board eyelet forward.

 ► Place the power pack into the boat. 
 ► Clip the remote throttle control unit into 

place at a preferred position between 
floor and side tube. 

 ► Connect the cable to motor, remote 
throttle control unit, and battery.   

         NOTICE
Read the  motor operating instructions ca-
refully and adhere to theTorqeedo instruc-
tions.


