


 

 

 

 

 

 

Montageständer 

Bitte lesen Sie die Sicherheits- und Montagehinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Hinweise 
kann zu Sach- und/oder Personenschäden führen. 
Die Motea GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- und/oder Personenschäden, die durch eine 
unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage oder Nutzung entstehen. 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
 
 Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und sichtbare Beschädigungen. 
 Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die korrekte Funktionsweise. 
 Bei der erstmaligen Nutzung wird empfohlen eine weitere Person zur Hilfe zu nehmen,  

um sich mit der Funktionsweise des Artikels vertraut zu machen. 
 Nur auf ebenem, festem und tragfähigem Untergrund verwenden. 
 Kontrollieren Sie im Vorfeld, ob der Montageständer für ihr Fahrzeug verwendet 

werden kann. 
 Sichern Sie Ihr Fahrzeug gegen Umfallen. 
 Während der Nutzung nicht auf dem Fahrzeug sitzen, daran ziehen oder anlehnen. 
 Gefahrenbereich sofort verlassen, wenn das Fahrzeug zu kippen droht. 
 Prüfen Sie die Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach. 
 Achten Sie darauf, dass bei der Montage keine Bremsleitung oder Bremsgestänge abgeklemmt bzw. 

verbogen werden. 
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Paddock Stand 

Please read the safety- and installation instructions carefully. Non-observance can lead to material damage 

and/or personal injury. 

Motea GmbH accepts no liability for damages caused by improper and faulty installation or use. 

Modifications and errors reserved. 

 

 Check scope of content for completeness and possible damages. 

 Before each use, check correct functionality. 

 When using for the first time, it is recommended to have another person help you 

to familiarise yourself with the operation of the item. 

 Only be set up on horizontally level ground with a sufficient load capacity. 

 Check if your vehicle can be used with the paddock stand. 

 Secure your vehicle against falling over. 

 Do not sit on, pull on or lean against the vehicle during use. 

 Clear area if vehicle is in danger of falling. 

 Check the screw connections regularly and retighten them if necessary. 

 Make sure that no brake line or brake linkage is disconnected or bent during installation. 
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