
Congratulations
to the purchase of your new Grip-Lock®

Thank you very much for deciding to use our product.
Please read these instructions before using your Grip-Lock®.

Contents

•	 One Grip-Lock®

•	 Two keys
•	 Three adapter pads (small / medium / large)

Instructions

Select two adapter pads and push them into the Grip-Lock®. 
They should grip the throttle tightly. 
If you like, you can glue these in place.

Squeeze the sides of the slider together and move it in 
position – by positioning the slider, you can choose having 
the brake open, partly engaged or fully locked.

Place the Grip-Lock® over your throttle grip, close it and push 
in the lock – no key is required to engage the Grip-Lock®.

To open, simply insert the key and twist it clockwise 1/4 of a
turn. The lock cylinder pops out and you can now 
remove the Grip-Lock®.



Herzlichen Glückwunsch
zum Kauf Ihres neuen Grip-Lock®

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie ihr Grip-Lock® verwenden.

In der Verpackung finden Sie

•	 Ein Grip-Lock®

•	 Zwei Schlüssel
•	 Drei Adapter-Pads (klein/mittel/groß)

Gebrauchsanweisung

Bitte wählen Sie zwei Adapter-Pads aus und drücken Sie diese in 
die für den Handgriff vorgesehene Mulde im Grip-Lock®. Optimal 
ist ein fester Sitz, der ein Drehen des Gasgriffs sowie ein seitliches 
Verschieben des Schlosses unterbindet.
Falls	Sie	möchten,	können	Sie	die	Adapter-Pads	mit	Klebstoff	fixieren.

Drücken Sie die beiden Seiten des Schiebers zum Arretieren des 
Bremshebels leicht zusammen und bewegen Sie diesen dann in 
die gewünschte Position. Sie können durch die Positionierung des 
Schiebers selbst entscheiden, ob und wie stark der Bremshebel 
angezogen wird.

Platzieren Sie Ihr Grip-Lock® um Ihren Gasgriff, schließen Sie es und 
drücken Sie das Schloss nach innen. Der Schlüssel ist nicht notwendig, 
um das Grip-Lock® zu verschließen.

Zum Öffnen stecken Sie einfach den Schlüssel ins 
Schloss und drehen ihn eine Viertelumdrehung im 
Uhrzeigersinn. Das Schloss springt nun heraus und Sie 
können das Grip-Lock® abnehmen.


