
Universal Adapter

Beschreibung

Mit diesen Schablonen findest du schnell den richtigen Kennzeichenhalter mit der  
passenden Universal Adapterplatte. 

Vergewissert euch bitte vorher, dass nicht doch speziell für euer Bike gefertigte  
Halterungen in unserem Shop zu finden sind.  
Nutzt dazu unser Motorrad Auswahl Menü oben auf unserer Webseite.
 
 

 
Wenn du nicht fündig geworden bist, dann drucke dir den Halter aus, der dem  
Lochbild vom Bike am meisten ähnelt.  

Die Größe der Adapter wurde in dem PDF so gewählt, dass 
du nur die passende Seite auswählen und auf DRUCKEN 
klicken brauchst. Achte darauf, dass die Skalierung auf 94 % 
steht. Wenn nicht, kannst du sie über „benutzerdefinierter 
Maßstab“ anpassen. 

Da jedes Handy/Laptop oder jeder PC eigene 
Einstellungen für das Drucken hat und auch der Drucker 
verschieden konfiguriert sein kann, bitten wir dich, nach dem 
Ausdruck noch einmal das Lineal anzulegen 
und zu überprüfen, ob die cm Angabe stimmt.
Wenn nicht, versuche es wie oben beschrieben auf 94 % zu 
skalieren.

Nachdem die Skalierung passt (es kommt nicht exakt auf 
den Millimeter an), kannst du mit dem Ausdruck an dein 
Bike. So siehst du auf Anhieb, ob der Adapter für dich pas-
send ist. Möchtest du es ganz genau machen, schneide den 
Adapter aus, so siehst du auch gleich, ob er übersteht oder 
gegen etwas stößt.



Description

With these templates you will quickly find the right license plate holder with the  
matching universal adapter plate. 
 
Please make sure in advance that not yet specifically for your bike manufactured  
holders can be found in our store. Use our motorcycle selection menu at the top of 
our website. 
 
 
 
 
 
 
If you do not find what you are looking for, print out the mount that most closely  
resembles the hole pattern of your bike. most similar to the hole pattern of the bike. 

The size of the adapters was chosen in the PDF so that you 
only need to select the appropriate page and click on PRINT. 
Make sure that the scale is set to 94%. If not, you can ad-
just it via „custom scale“. 

Since each mobile phone/laptop or PC has its own 
settings for printing and also the printer can be configured 
can be configured differently, we ask you to put on the ruler 
again after the printout 
and check if the cm value is correct.
If not, try to scale it to 94% as described above.

After the scale fits (it does not depend exactly on the milli-
meter), you can with the printout to your bike. So you can 
see right away whether the adapter is suitable for you. If 
you want to make it very accurate, cut out the adapter, so 
you can also see immediately whether it protrudes or bumps 
against something.
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