Dieses Dokument soll als Hilfe für die Montage unten angegebener Anbauteile und
Umbauten dienen. Für die korrekte und sichere Durchführung der Arbeiten ist jeder
selbst verantwortlich. Wir übernehmen keinerlei Haftung, Gewähr oder Garantie für
evtl. entstehende Schäden oder für die Richtigkeit der hier angegebenen
Informationen. Wir empfehlen, sämtliche Umbauten immer in einer Fachwerkstatt
von Profis durchführen zu lassen!

Anleitung zur Pflege unserer
Auspuffanlagen
von insidePerformance
Genauso wie hochwertige Felgen oder andere Tuning-Teile, die äußeren
Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, will auch eine Edelstahl Auspuffanlage regelmäßig
gepflegt werden.
Zu den Pflegearbeiten zählt zum einen die gelegentliche Kontrolle der Anlage auf
korrekten Sitz und Freigängigkeit.
Zum anderen sollte eine hochwertige Anlage wie wir sie bauen von Zeit zu Zeit aber
auch gereinigt werden. Die Anlage ist extremen Temperatur- und
Witterungseinflüssen sowie Steinen, Staub und Salz ausgesetzt. Vor allem die
sichtbaren Teile, also in erster Linie die Endrohre sollten von Zeit zu zeit gereinigt
und ggf. nachpoliert werden. Der Vorteil unserer hochwertigen Edelstahlanlagen ist,
dass sie mit geringem Aufwand jederzeit wieder in einen optisch sehr guten Zustand
zurückversetzt werden können.
Wir empfehlen dazu, die Endrohre zuerst zu reinigen und diese dann mit Polierwatte
aufzupolieren. Dies geht relativ schnell und einfach. Dazu empfehlen wir Polierwatte
wie z.B. „NeverDull“ oder „LuterPad“. Diese Produkte gibt es z.B. bei ATU oder
Motorrad Fachgeschäften wie „HeinGericke“ oder „Louise“ oder natürlich im Internet
/ EBay. Es handelt sich dabei um kleine schwarze Dosen/Büchsen mit speziell
getränkter Polierwatte. Eine noch effektivere Methode zum „LusterPad“ ist das
Produkt „LusterLace“ – dabei handelt es sich nicht nur um Watte, sondern getränkte
Polier-Bänder. Diese können dann einfach um die Endrohre gelegt werden und durch
hin- und herziehen wird der Poliervorgang noch vereinfacht (Ursprüngliche
Anwendung von „Luster Lace“ ist das Aufpolieren von Motorrad-Speichen).
Keinesfalls Schleifpads oder Stahl-Schwämme aus dem Küchen- oder Herdbereich
verwenden!

Viel Spaß und Erfolg, euer insidePerformance Team
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