Mittelbauständer REX|LEX
Montagehinweise
Center stands REX|LEX
Assembly instructions
605/606 | 690t/c | 608 | 630/632
605
606

608

Die REX-Serie – Die massiven Klassiker unter den Zweibeinfahrradständern für festen Stand bei hoher Zuladung.

60kg

Der fold REX bietet extrem breiten Stand bei hoher
Belastbarkeit (80 kg) und faltet beim Einklappen schmal
zusammen.

The REX-series – The massive classic for (Royal) mail
bikes/ heavy load.

The fold REX − The fold-up bipod stand.
Die leichten Versionen der REX-Familie in der
Touring-Version und der City-Version mit extra
breiten Füßen.

690 t
690 c
ALU
GFK

The light versions of the REX family.

Der LEX ist die Lösung für den Mittelbau. Der e LEX ist
der weitausladende Mittelbaufahrradständer für E-Bikes
und Pedelecs.

630
632
Längenverstellung
adjustable
length

LEX – The massive stand for daily use.
e LEX – The central stand for heavy load.

gilt nicht
für e LEX
Does not
apply to e LEX
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Mittelbauständer REX|LEX
Montagehinweise
Center stands REX|LEX
Assembly instructions
605/606 | 690t/c | 608 | 630/632
20-50 Nm (605)
20-30 Nm (606)

Gilt für alle Zweibeinständer
Important for all bipod stands

605
606

690 t
690 c

20-50 Nm

608
Achten Sie auf satten Sitz der Oberplatte.
Kleine Unregelmäßigkeiten am Rahmen
können mit dem beiliegenden Gummi
ausgeglichen werden. Die Oberplatte und
anliegende Fläche der Unterseite müssen
parallel zueinander stehen, um die volle
Funktion und Haltbarkeit des Produktes
zu gewährleisten.
Make sure that the top plate fits well.
Minor irregularities on the frame can be
compensated with the enclosed rubber.
The top plate and adjacent underside
surface must be parallel to each other to
guarantee the full function and durability
of the product.

20-50 Nm

Um das Umschlagen des Lenkers zu vermeiden, wird
die zusätzliche Montage eines Hebie-Lenkungsdämpfers (695/696) empfohlen.

695

696

To prevent a sudden turning of the handlebar, we
recommend to install the Hebie steering stabilizer
(695/696).

Die beweglichen Teile bitte gelegentlich ölen.
Regelmäßig auf festen Sitz überprüfen.
Please oil the movable parts occasionally.
Please check fixation regularly.
Achtung! Gilt für REX und LEX:
Ist keine angeschweißte Ständerplatte am Rahmen
vorhanden, benötigen Sie zusätzlich den Hebie-Artikel
0699 40.

630
632

40 Nm max.

40 Nm max.

Attention! Applies to REX and LEX:
If your frame is not equipped with a welded platform,
please use Hebie item 0699 40 additionally.

699 40
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