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Änderung der Fahrer-Sitzbank 

Kunstleder schwarz, andere Farben auf Anfrage 
 
Auf- oder Abpolstern (bis zu 25mm höher oder tiefer):  _____________ 

→ 25mm tiefer nicht möglich, wenn es sich bereits um einen tiefen Originalsitz handelt 

→ Nach dem Abpolstern sollten noch mind. 30mm Schaumstoff auf der Plastikschale verbleiben (Sitzkomfort) 
 
Ihre Probleme (bitte umkreisen   Ja   /   Nein ): 

Sie rutschen nach vorne (bei jedem Bremsen).       Ja    /   Nein 

Sie haben Steißbeinprobleme.         Ja    /   Nein 

Sie haben im Stehen (z.B. beim Absteigen) ein Drücken an den Oberschenkeln.    Ja    /   Nein 

Sie möchten den Sitz vorne etwas schmäler haben (mehr Standsicherheit beim Anhalten).  Ja    /   Nein 

Sie möchten, falls möglich, den Sitz hinten etwas breiter haben.     Ja    /   Nein 

Ist der originale Sitz zu weich?         Ja    /   Nein 

Ist der originale Sitz zu hart?         Ja    /   Nein 

Nachrüstung einer Sitzheizung gewünscht?        Ja    /   Nein 

Fahrergewicht mit Motorradkleidung und Helm:  _______________  / Fahrergröße:  __________________ 

 

Änderung der Beifahrer-Sitzbank 

Kunstleder schwarz, andere Farben auf Anfrage 
 
Auf- oder Abpolstern (bis zu 25mm höher oder tiefer):  _____________ 

→ 25mm tiefer nicht möglich, wenn es sich bereits um einen tiefen Originalsitz handelt 

→ Nach dem Abpolstern sollten noch mind. 30mm Schaumstoff auf der Plastikschale verbleiben (Sitzkomfort) 
 
Ihre Probleme (bitte umkreisen   Ja   /   Nein ): 

Sie rutschen nach vorne (bei jedem Bremsen).       Ja    /   Nein 

Sie haben Steißbeinprobleme.         Ja    /   Nein 

Sie haben im Stehen (z.B. beim Absteigen) ein Drücken an den Oberschenkeln.    Ja    /   Nein 

Sie möchten, falls möglich, den Sitz hinten etwas breiter haben.     Ja    /   Nein 

Ist der originale Sitz zu weich?         Ja    /   Nein 

Ist der originale Sitz zu hart?         Ja    /   Nein 

Nachrüstung einer Sitzheizung gewünscht?        Ja    /   Nein 

Fahrergewicht mit Motorradkleidung und Helm:  _______________ / Beifahrergröße:  _______________ 

 

WICHTIGE INFORMATIONEN:  Je höher eine Sitzbank werden soll, desto härter muss diese auch werden, um Falten zu 
vermeiden. Soll eine Sitzbank gleichzeitig höher und weich werden, sind Falten im Leder mit der Zeit nicht zu vermeiden! Bereits 
umgebaute Sitze können nicht immer geändert werden! Ob eine Naht eingearbeitet werden kann / muss, kann unser Polsterer 
erst entscheiden, nachdem ihm die Angaben auf Ihrem Formular vorliegen. 
 
Beachte: Wir übernehmen keine Haftung, wenn mit einem Sitz z.B. Werkzeug, das unten in der Plastikschale angebracht ist, 

Schrauben o. Ä., zu uns geschickt wird und dann beim Polsterer verloren geht. Wir benötigen nur den Sitz. Extra 

Kosten/Aufwand müssen wir in Rechnung stellen. 

Kundennummer:  _____________ 


