
3  Universal adjustable
handle instruction
Universal adjustable handle can be adjusted to any degree suitable to operate in limited space.
Application:
1. Pull the handle apart and rotate to proper position (0°-360°).
2.Release the handle to spring back in place

automatically for tightening or loosening.
To loosen

To tighten
0°-360°
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Pull up the handle

Tighten by clockwise

Loosen by counter-clockwise

4  Adjust the clamp
1.Pull up the handle to open the clamp. (see picture 2)
2.Place the frame into the opening of the clamp (it could be the top tube, seat tube and

standing tube) and adjust the hex adjusting shaft to proper position then press down
the handle to hold the frame.

Adjustment:
  2-1.Rotate the hex adjusting shaft clockwise to tighten the clamp
        properly, making the opening of the clamp smaller. (see picture 3)
  2-2.Rotate the hex adjusting shaft counter-clockwise to loosen the clamp

   properly, making the opening of the clamp bigger. (see picture 3)

Instruction

90°folding

1.Hold the head clamp
with one hand

2.Loosen the knob, pull
it out and then fold the clamp

Knob

1  Clamp adjustment and folding

2  Tool tray assembly
1.Loosen  the quick release lever.
2.Place the tool tray into the 2-ear(hole)

collar.(see picture 1)
3.Fasten the quick release lever.(see picture 1)

Tool tray

loosening
Quick release lever

(Picture 2) (Picture 3)

(Picture 1)

2-ear(hole)collar
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To be sure the
tube is tightened
before work

Home mechanic work stand 

Hex adjusting
shaft
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3 Universell verstellbarer Griff
Der universell verstellbare Griff kann stufenlos verstellt werden damit
auch ein Arbeiten auf engstem Raum möglich ist:
1. Ziehen Sie den Griff heraus und drehen Sie ihn in die 

 richtige Position (0° - 360°).
2. Lassen Sie den Griff los, damit er zum Anziehen oder 

 Lösen automatisch wieder einrastet. Lösen

Festziehen
0°-360°
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Hebel nach oben ziehen

Festziehen im
Uhrzeigersinn

Lösen entgegen
des Uhrzeigersinns

4  Stellen Sie die Klemme ein
1. Ziehen Sie den Griff nach oben, um die Klemme zu öffnen. (siehe Bild 2)
2. Setzen Sie den Rahmen in die Öffnung der Klemme ein (Oberrohr, Sitzrohr oder 

Standrohr), stellen Sie die Sechskant-Stellachse auf die richtige Position ein und 
drücken Sie den Griff dann nach unten, um den Rahmen zu halten.

Einstellung:
 2-1. Drehen Sie die Sechskant-Stellachse im Uhrzeigersinn, um die Klemme 

          festzuziehen, wodurch die Öffnung der Klemme kleiner wird. (siehe Bild 3)
 2-2. Drehen Sie die Sechskant-Stellachse gegen den Uhrzeigersinn, um die Klemme 

          zu lösen, wodurch die Öffnung der Klemme größer wird. (siehe Bild 3)

Anleitung

90° falten

1.Halten Sie die
obere Klemme mit
einer Hand fest

2.Lösen Sie den Knopf,
ziehen Sie ihn heraus und
klappen Sie dann die Klammer

Knopf

1 Einstellung der Klemme

2  Werkzeugablage
1. Lösen Sie den Schnellspannhebel
2. Setzen Sie die Werkzeugablage in die 

 Manschette (2 Löcher)
3. Befestigen Sie den Schnellspannhebel (siehe Bild 1)

Werkzeug-
ablage

Schnellspannhebel

(Bild 2) (Bild 3)

(Bild 1)

Manschette
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Vergewissern 
Sie sich, dass 
das Rohr vor der 
Arbeit fest 
angezogen ist

MONTAGESTÄNDER

Sechskant-
Stellachse
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