Hier kommt euer Klamottenpaket 
Damit Ihr viel Spaß damit habt, nehmt Euch bitte einen kurzen Moment Zeit, diese Hinweise zu lesen, bevor
es losgeht!
Vor der Tour:
-

Die Riemen und Knöpfe zur Weitenverstellung z.B. an den Ärmeln der Jacke und am Kinnriemen des
Helms richtig einstellen, damit nichts verrutschen oder flattern kann.
Funktionsunterwäsche benutzen, damit wird vermieden, dass die Kleidung an der Haut „klebt“, das
An- und Ausziehen der Kombi wird deutlich erleichtert und das Tragegefühl optimiert.

Allgemeine Hinweise zur Nutzung der Bekleidung:
-

-

Jacke und Hose: Falls die Kleidungsstücke mit einer herausnehmbaren Membrane versehen sind (die
separat herausnehmbare Schicht, nicht das Innenfutter!), diese bitte unbedingt pfleglich behandeln,
sie ist sehr empfindlich. Also bei Nichtgebrauch aus der Kleidung herausnehmen, bitte nicht
„knüddeln“, sondern zusammenlegen und scharfe Knickfalten vermeiden. Beim Herausnehmen und
Einsetzen nicht im Reißverschluss einklemmen!
Vorsicht mit scharfen und spitzen Gegenständen in den Taschen, dadurch könnte die Membran
beschädigt werden.
Helm: Das Helmvisier bitte NICHT mit Zewa, Glasreiniger o.ä. behandeln. Zum Säubern bitte ein
Microfasertuch und Wasser oder einen speziellen Visierreiniger verwenden. Die beigelegte
Sturmhaube verwenden – aus hygienischen Gründen.
Ein „Antitschen“ oder Herunterfallen des Helms bitte unbedingt vermeiden (nicht auf dem Motorrad
ablegen). Nach einen Sturz bzw. Herunterfallen ist ein Schutzhelm nicht weiter verwendbar!

Nach der Tour:
Die Bekleidung müsst Ihr nicht reinigen, dies ist im Mietpreis enthalten.
Bei den Unterlagen findet Ihr ein Formular, auf dem Ihr bitte bestätigt, dass der Helm während Eurer
Benutzung weder heruntergefallen ist noch einen Unfall hatte – das unterschriebene Formular einfach der
Rücksendung wieder beilegen.
Der Rücksendebeleg findet Ihr bei den Unterlagen – einfach aufkleben und das Paket abgeben (Postfiliale,
Packstation oder dem Zusteller mitgeben).
Ihr hattet soviel Spaß, dass Ihr die Sachen am liebsten behalten würdet???
Kein Problem – ich gebe die Bekleidung auch ab.
Bei Interesse nehmt bitte Kontakt mit mir auf, bevor Ihr die Sachen zurücksendet, ich werde Euch dann
unverzüglich ein unverbindliches Angebot erstellen.
Und zuletzt: Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen! Denn nur so kann ich noch etwas verbessern, falls
nötig – oder andere freuen sich über eine Empfehlung. Per Mail, im Gästebuch auf meiner Homepage
www.motorradbekleidungsverleih.de oder bei Facebook:
https://www.facebook.com/Motorradbekleidungsverleih.

Vielen Dank und viel Spaß beim Motorradfahren – der schönsten Nebensache der Welt 

