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1: Wenn an Ihren Lautsprechern ein Ring (gasket) vorhanden 2: Entfernen Sie die alten Sicken - Reste.

ist, entfernen Sie diese mit einem Scharfen Messer.

3:Ein "Löser" ist zum entfernen der Sicke-Reste empfehlens * Von feuer fernhalten!

wert. * 15-20 min einwirken lassen!

Den Löser auf die Sicken-Reste auftragen 15-20 min. Einwirken * Bitte mit Handschuhen auftrgaen!

lassen. * Bei Frischer luft auftragen! (wenn möglichbdraussen)

4: Mit einem spitzen gegenstand swischen 5: Bevor Sie die Sicke auflegen, markieren Sie zuerst die Stelle

die Sicken fahren und diese anheben um sie zu entfernen. mit einem Bleistift, legen Sie dann die Sicke auf. Wenn die

Sicke etwas über den Rand steht (bzw. Etwas zu groß ist)

Wichtig: Umso besser die Sicken-Reste entfernt werden. Können Sie diese ohne Probleme zurechtschneiden!

umso besser wird Ihr Ergebniss. Das wird den Klang der Lautsprecher nicht beeinflussen!
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6: Wenn die Sicke von oben geklebt wird, den Kleber bitte 7: Beim Kleben der Sicke, unbedingt darauf achten, das nicht

auf die Membran auftragen. zuviel Kleber verwendet wird. Kleber sollte nicht dicker als

Wenn die Sicke aber von unten geklebt wird, den Kleber 3 mm sein! Den Kleber Vorsichtig über den ganzen Rand

zwischen Sicke und Membran auftragen. verteilen.

8: Kleber härtet nicht sofort aus, also mit Ruhe arbeiten. 9: Nach dem Kleber Komplett getocknet ist.

Drücken Sie nun die Sicke mit Ihren Fingern Vorsichtig fest. (15-20 min trockenzeit)

Achten Sie darauf das die Sicke nicht verrucht, damit sie

später Keinen Klangverlust erleiden.

Tip: Sie Können sehr Leicht Testen ob die Sicke richtig  

angebracht wurde, in dem sie die Membran mit Ihrer Finger 

drücken und Locker lassen. Wenn die Schwingspule das 

Magnet nicht berührt, haben sie Kein Kratz-geräusch

und richtig gearbeitet!

10: Kleben Sie den Aussen rand der Sicke. 11: Testen Sie dabei wieder ob die Sicke nicht verrutscht

Drücken sie mit den Fingern die Sicke fest. ist. In dem Sie die Membran mit den Fingern Drücken - 

Locker lassen! Wichtig es darf Kein Kratzgeräusch zu

hören sein.
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Nachdem der Kleber getrocknet ist, Können Sie die Lautsprecher in gebrauch genommen werden!

We` re ready
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* Wir bieten auch einen reparaturservice an www.audio-parts.de
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