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Für eine leichtere Montage empfehlen wir den Kotflü-
gel vor der Montage zu entfernen.
Reinigen Sie die innere Fläche des Kotflügels. 
Halten Sie den Extenda Fenda vor dem Entfernen der 
Schutzfolie der Klebestreifen zur Probe an den Kotflü-
gel (Bild A).
Entfernen Sie die Schutzfolie der Klebestreifen, richten 
Sie den Extenda fender am Kortflügel aus und montie-
ren Sie ihn.
Hinweis: Sie können die Verlängerung nochmals 
abziehen bis Sie die perfekte Position gefunden haben. 
Die Befestigung der Verlängerung per Klebstreifen ist 
jedoch nur temporär haltbar.
Markieren Sie 4 Positionen 8mm von der Kotflügel-
kante entfernt. Hierbei jeweils eine Markierung an 
den Seiten des Kotflügels und 2 Markierungen zentral 
(Bild B). Achten Sie darauf das die Markierungen den 
gleichen Abstand zueinander haben.
Bohren Sie nun ein 4mm Loch an der markierten seit-
lichen Stelle durch den Kotflügel und Extenda Fenda. 
Achten Sie darauf, dass Sie nicht in dem Reifen boh-
ren. Entfernen Sie eventuelle Plastikreste, die durch 
das Bohren entstanden sind. 
Fixieren Sie die beiden Komponenten nun mit der 
mitgelieferten Plastikniete (Bild C). Drücken Sie den 
Kotflügel und die Verlängerung fest zusammen und 
stecken die Niete durch bis diese sich auf der Rücksei-
te öffnet. Die Plastikniete ist eine zwei-teilige Kompo-
nente. Um eine fehlerfreie Befestigung der Niete zu 
gewährleisten, sollten diese beiden Teile unter keinen 
Umständen vorher getrennt werden. 
Wiederholen Sie nun den Vorgang für die 3 weiteren 
Bohrlöcher (Bild D).
Montieren Sie die Bremsschläuche.
Richten Sie nun den Kotflügel mit Extenda Fenda am 
Reifen aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

Ein Anbauvideo können Sie unter folgendem link anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=WLTRcK-9Hew
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We advise you to remove the mudguard from the bike 
to facilitate fitting. 
Clean the inside face of the guard. 
Trial fit the Extenda before removing the backing tape 
(figure A). 
Remove tape and attach. The moulded return on the 
face of the Extenda needs to both line up with and be 
flush with the edge of the guard.
Note: It is ok to pull the two apart and re-try until a 
good fit is achieved. The tape provides a temporary fit 
only!
Use the edge of 4 pieces of masking tape to mark 4 
positions 8mm from the guard edge (figure C, one 
at each end of the Extenda and two equally spaced 
between).
It is important to position the four drilled holes accura-
tely relative to the edge of the guard.
Choose one end of the Extenda and drill the first 4mm 
diameter hole through both the guard and the Exten-
da – centre the drill on the edge of the masking tape 
(figure D).
Clean away any plastic swarf and then push through 
the push rivet whilst pressing the Extenda and guard 
faces together. Ensure that the two faces are hard 
together and that the push rivet has opened out on the 
reverse side. The black push rivet is a two part compo-
nent. Under no circumstances should these two parts 
be separated before use as this will cause the rivet to 
malfunction once inserted in the hole.
Repeat in the other 3 positions and then re-fit the 
guard and re-attach the brak hoses with care (figure D).
Whilst the guard is loosely mounted there will be a 
small amount of adjustment available with regard to 
the final position of the guard. Take advantage of this 
to achieve the best gap between the bottom edge of 
the Extenda and the tyre before finally tightening the 
guard mountings. 

An installation video can be found here:
https://www.youtube.com/watch?v=WLTRcK-9Hew
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