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Abdeckplane

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.

Allgemeine Hinweise

Verwendungs- und Sicherheitshinweise
Die Craftride Abdeckplanen dienen sowohl als Sichtschutz als auch zum Schutz des Motorrads gegen Staub, 
Schmutz und Kratzer im Indoor-Bereich. Im Outdoor-Bereich schützt die Plane zusätzlich gegen Nässe, Kälte und 
direkte Sonneneinstrahlung. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung im Outdoor-Bereich, ob Ihre Abdeckplane 
dafür geeignet ist. 

Bitte beachten Sie für eine sachgemäße Anwendung folgende Sicherheitshinweise:
✔ Ziehen Sie die Abdeckplane nicht über das Motorrad, während dieses noch feucht ist. Auf diese Weise 

werden Korrosionsschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit vermieden.
✔ Verwenden Sie die Abdeckplane nicht während Fahrzeugteile noch heiß oder warm sind. Warten Sie bis das 

Motorrad vollständig abgekühlt ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Brandschäden an der Plane 
und/oder dem Motorrad entstehen.

✔ Reinigen Sie das Motorrad und die Innenseite der Plane bevor Sie die Plane überwerfen, um Schleifschäden 
zwischen Plane und Motorrad zu vermeiden.

✔ Vermeiden Sie den Kontakt der Plane mit scharfen oder spitzen Stellen, die Schnitte verursachen könnten. 
Außerdem können Stellen am Motorrad, die mit einem Korrosionsschutz versehen wurden, zu einer 
chemischen Reaktion führen.

✔ Achten Sie darauf einen Freiraum von der Plane zum Boden zu lassen, um Kondenswasserbildung aufgrund 
von möglichen Temperaturschwankungen zu vermeiden. Bei langen Standzeiten oder starken 
Temperaturunterschieden ziehen Sie die Plane regelmäßig zum Lüften ab.

✔ Halten Sie die Plane fern von Kindern und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen. Es besteht Erstickungsgefahr bei 
unsachgemäßem Gebrauch (bspw. Verwendung als Zelt).

✔ Beachten Sie, dass ein überzogenes Motorrad mehr Angriffsfläche für Windkräfte bietet. Sichern Sie das 
Motorrad entsprechend oder vermeiden Sie die Nutzung bei zu starkem Wind, um Schäden durch einen Sturz 
zu vermeiden. (Nur für den Outdoor-Bereich relevant.)
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Tarpaulin

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.

General instructions

Usage and safety instructions
The Craftride tarpaulins serve as visual protection as well as to protect the motorbike against dust, dirt and 
scratches in the indoor area. In the outdoor area, the tarpaulin also protects against moisture, cold and direct 
sunlight. Please check whether your tarpaulin is suitable before using it outdoors. 

Please observe the following safety instructions for proper use:
✔ Do not pull the cover over the motorbike while it is still wet. This will prevent corrosion damage caused by 

trapped moisture.
✔ Do not use the cover while vehicle parts are still hot or warm. Wait until the motorbike has cooled down 

completely. Otherwise, there is a risk of burning damage to the tarpaulin and/or the motorbike.
✔ Clean the motorbike and the inside of the tarpaulin before throwing the tarpaulin over to avoid abrasive 

damage between the tarpaulin and the motorbike.
✔ Avoid contact of the tarpaulin with sharp or pointy areas that could cause cuts. In addition, places on the 

motorbike that have been treated with corrosion protection may cause a chemical reaction.
✔ Make sure to leave free space between the tarpaulin and the ground to avoid condensation due to possible 

temperature changes. In case of long standing times or strong temperature differences, remove the tarpaulin 
regularly for ventilation.

✔ Keep the tarpaulin away from children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities 
and lack of experience and knowledge. There is a risk of suffocation if used improperly (e.g. usage as a tent).

✔ Note that a covered motorbike offers more surface area for wind forces to affect. Secure the motorbike 
accordingly or avoid using it in excessively strong winds to prevent damage from falling. (Only relevant for 
outdoor usage).
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