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INFO: Ich bin seit den 80er Jahren nur mit Windshield an meinen Rollern gefahren.
Ich hatte damals (2018) zum „Sunra Hawk 3000“ auch gleich ein Windshield auf der
Homepage von elektroroller-futura.de mitbestellt.
Dieses war aber wegen der ‚versenkten‘ Rückspiegel nicht montierbar und wurde dann auch von
der Homepage genommen. Ich schickte es zurück.
Nachdem ich die neuen Rückspiegel (von louis.de) mit langem Gewinde bei unseren beide
„Hawk’s“ montiert hatte, konnte ich über Amazon.de genau die gleichen Windshield’s bestellen.
(siehe hier die Bilder)
Stand: 2019-07-11
Dieses „Universelles Windschutzschild 021“ (29,99 EUR) von Wohnstyle24 habe ich nicht mehr
zum Verkauf bei Amazon.de gefunden.
Aber es gibt ein ähnliches Windshield um die 19,- EUR von verschiedenen Firmen bei
Amazon.de, das es 2018 noch nicht gab, bzw. ich nicht gefunden habe:
„Chifans Motorrad-Windschutzscheibe“
„Bloomma Motorrad-Windschutzscheibe“
„SinceY Universelles Windschutzschild“
„Universal-Windschutzscheiben von Huaqiang“
INFO:
Ich habe bei uns zur Montage neue Gewindeschrauben mit 6-Kant-Kopf gekauft.
Die Originale waren so in Farbe eingetunkt, dass die Muttern nicht aufgeschraubt werden konnten.
Ausserdem kann man den 6-Kant-Kopf besser als einen Kreuzschlitz-Kopf (Abrutschgefahr mit
Schraubendreher) mit einem Ring-, bzw. Gabelschlüssel festhalten und anziehen.
Zumindest empfehle ich, statt der (laut Produktbeschreibung) beigefügten Flügelmuttern
Sicherungsmuttern und zusätzliche 8x Karosserie U-Scheiben zu verwenden.
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Ausrichtung der Windshieldhalterungen am Spiegel (bei uns):
Sie zeigen nach vorne, aber seitlich nach aussen weggedreht..
VORTEIL:
Das Windshield kann sich somit nicht einklappen, da die Gelenke nicht auf einer Linie sind.
Das muss sich jeder selbst zurechtdrehen.

Von mir angeklebte Filz-Stopper
sollen das Windshield schützen,
da es ziemlich dicht am Gestänge
anliegt.

Diese 4 Muttern (beide Spiegelseiten)
habe ich inzwischen durch
Sicherungsmuttern ersetzt.
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4x Gewindeschrauben M8x40,
4x M8 Sicherungsmuttern,
8x M8 Karosseriescheiben

Benötigt werden für beide Spiegel:
4x M8 Muttern,
4x M8 Karosseriescheiben

„Hawk 3000 Li“ – Windshield – S4

FAZIT:
Es lässt sich ein Windshield am „Sunra Hawk 3000“ montieren,
wenn die Rückspiegelgewinde lang genug sind.
Diese Rückspiegelgewinde kann man auch verkürzen (absägen),
wenn man keine zusätzliche Smartphone-Halterung anbringen will.
Kein Geschwindigkeitsverlust – Wind wird umgelenkt, Spritzwasserschutz.
Fahren mit Jethelm im Winter möglich .
Vorsicht bei Windböen, wie bei jedem Windshield.
Spassfaktor ist erhöht   , weil keine ‚Zugluft‘.
Dokumentiert und zusammengestellt
mit eigenen Fotos von mir,
R.Schliewe, Frankfurt am Main, 2018-12-05

