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Alles Geniale ist einfach – in diesem Sinne entwickeln wir Produkte, 
die einfach in der Anwendung sind und trotzdem technische Probleme 
intelligent beheben, wo sie entstehen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und dem Charme unserer 
technischen Lösungen.

Der mHoover Bike Lift Basic

» Lässt Ihr Motorrad schweben

» Radwechsel vorne und hinten gmöglich

» Rangieren auf engstem Raum

»  Idealer Helfer für die Werkstatt, die Rennstrecke 
oder für Zuhause

www.stahlbus.comwww.stahlbus.comwww.stahlbus.comwww.stahlbus.com
Die Vorteile des mHoover Bike Lift Basic auf 
einen Blick:

»  Universeller Heber für fast alle Motorräder 
einsetzbar

»  Keine zusätzlichen Anbauteile oder Adapter am 
Motorrad erforderlich

»  Nur Hinterrad oder beides anheben (schweben) 
möglich

 
»   Einfaches Rangieren auch auf beengtem Raum 

durch die vier Lenkrollen

Wichtiger Hinweis: Die ½“ Standardnüsse für die 
Befestigung sind aufgrund der vielen Varianten, 
die motorradspezifisch sind, nicht im Lieferum-
fang enthalten und sind in der Regel in Ihrem 
Werkzeug schon vorhanden.

Schweben ist mehr als nur heben!
Besser schweben als nur heben!
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Mit dem mHoover Bike Lift Basic lassen sich fast alle Arbeiten am 
Motorrad sehr komfortabel durchführen..

Der mHoover Bike Lift Basic kann dabei nicht nur das gesamte Motor-
rad heben, sondern auch nur das Hinterrad. Mit diesen Möglichkeiten, 
können Sie viele Arbeiten an Ihrem Motorrad bequem durchführen.

Haben Sie mehrere Motorräder, brauchen Sie keine spezifischen 
Adapter dank des genialen Befestigungssystems per ½“ Standardnuss 
am Schwingenlager (Abbildungen ähnlich).

Schweben ist mehr als nur heben!
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Heben Sie das Motorrad nur hinten 
für Arbeiten z. B. am Antriebsstrang, der Kette, dem Kardan, der 
Bremsanlage den Federbeinen oder beim Radwechsel.
(Abbildung ähnlich).

Die technischen Daten im Überblick:

» Eigengewicht:  ca. 17 kg

» Maximales Hebegewicht:  380 kg

» Material der Querachse:  Edelstahl

» Material der Ausleger:  Stahl

» Oberfläche der Stahlteile:  pulverbeschichtet

» Aufnahme der Befestigung:  ½“ Standardnuss

Schweben ist mehr als nur heben! 

Heben Sie das Motorrad komplett für 
Arbeiten z. B. an der Auspuffanlage, der Kupplung, der Lichtmaschine oder 
des Motors. So wird der Ölwechsel in Verbindung mit dem stahlbus® 
Ölablassventil zum Vergnügen. (Abbildung ähnlich).

Schweben ist mehr als nur heben! 


