
Renault Twizy Seitenscheiben

Bedienung, Sicherheits- und Pflegehinweise

Sehr geehrter Twizy-Fahrer,

für lang anhaltende Freude an Ihren Seitenscheiben und optimale, sichere Funktion
beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Bedienung

Voraussetzung für eine problemlose Bedienung und Funktion ist die fachgerechte Mon-
tage gemäß Herstelleranleitung.
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Bei Fahrten mit montierter Scheibe:

- Verschlussbügel aufschließen

- Klemmbügel an der Scheibe lösen

- Scheibe herausklappen (drehbar an
der unteren Führungsschiene)

- Türverriegelung durch den entste-
henden Spalt betätigen

- Türe mit der Scheibe öffnen

- Einsteigen

- Türe schließen

- Scheibe mit Klemmbügel arretieren

ACHTUNG:

Klemmbügel bis Anschlag schließen,
um selbstständiges Öffnen zu vermei-
den, und nicht mit herausgeklappter
Scheibe losfahren!
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Demontage für Fahrten ohne Scheibe

- Die Tür so weit öffnen, dass die Scheibe nach hinten aus der Führungsschiene
herausgezogen werden kann

ACHTUNG:

Vorsichtig vorgehen, um Kratzer an der C-Säule des Twizy zu vermeiden

- Als Aufbewahrungs- und Transportschutz empfiehlt sich die Transportschutztasche,
ELIA Artikelnummer 017602

Sicherheit

Makrolon - das Material Ihrer Twizy-Scheiben - ist ein High-tech Polycarbonat von
Bayer, das leicht, bruchfest, splitterfrei und für die Verwendung im Automobilbau geprüft
und zugelassen ist. Äußeres Erkennungszeichen ist das auf jeder Scheibe erkennbare
Prüflabel.

Die beidseitige Hartsilikonbeschichtung schützt zusätzlich vor Kratzern und
Feuchtigkeitsbeschlag.

Pflege

Staub und Verschmutzungen niemals trocken abwischen - dies kann zu feinen Kratzern
und im Lauf der Zeit zu Eintrübung führen.

Des weiteren dürfen die Scheiben nicht mit organischen Lösungsmitteln wie Alkohol,
Waschbenzin oder Verdünnung gereinigt werden, weil dadurch kleine Haarrisse entste-
hen können.

Vorsicht: Sehr viele Fenster- und Glasreiniger enthalten auch Alkohol und sind nur für
Mineralglas geeignet - nicht für Polycarbonat!

Normale Verschmutzungen reinigen Sie am besten mit klarem, lauwarmen Wasser mit
ein paar Tropfen Geschirrspülmittel und einem weichen Schwamm; Trocknen mit einem
angefeuchteten, staub- und sandfreien Leder.

Für stärkere, schmierige oder fettige Verschmutzungen eignen sich antistatische
Kunststoffreiniger wie z.B. Plexus Plastic Cleaner, die vorsichtig und genau nach Ge-
brauchsanweisung anzuwenden sind.

Im Laufe der Zeit oder durch falsche Reinigung entstandene Kratzer und Trübungen
können mit speziellen Kunststoffpolituren wie z.B. Xerapol auspoliert werden.

Die Laufschienen sollten ab und zu mit etwas Silikonspray behandelt werden - dies
erleichtert das Herausklappen und die Demontage der Scheiben.

Ihr ELIA-Team Stand 08/12
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