MONTAGE / MOUNTING INFO
BOSCH NYON DISPLAY MIT / WITH
ORTLIEB HANDLEBAR MOUNTING-SET E-BIKE

1. Für die Kombination deines Bosch Nyon Displays mit
einer Lenkertasche von ORTLIEB verwendest du den
Halterungsblock mit breiter Aufnahme für E-Bike
Displays (Art.Nr. E207 oder E226).
To combine your Bosch Nyon display with an ORTLIEB handlebar bag, use the wide mounting set for
e-bikes (No. E207 or E226).

Bosch Nyon Display

ORTLIEB Handlebar
Mounting-Set E-Bike

2. Für die Montage muss der Display-Halter abgenommen werden. Hierfür empfehlen wir zunächst das Nyon
Display abzunehmen, um anschließend unterseitig die
Schrauben der Halterung zu lösen.
The display holder must be removed for this combination. To do this, we recommend first removing the
Bosch Nyon display, and then removing the mounting
screws on the under side of the display holder.

3. Nimm den Adapter deines Bosch Nyon von deinem
Lenker ab.
Remove the Bosch Nyon display holder from your
handlebar.

4. Wir empfehlen die umgekehrte Ausrichtung des Bosch
Nyon, um eine komfortable Bedienung des Lenkertaschen Adapters zu gewährleisten. Hierfür entfernst
du zunächst die vier Schrauben der Montageplatte bei
deiner Display-Aufnahme.
We recommend reversing the direction of the Bosch
Nyon display to ensure comfortable use of the handlebar bag adapter. To do this, first remove the four
screws from the mounting plate on the top of your
display holder.
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5. Drehe nun den Display-Halter um 180°.
Now rotate the display holder 180°.

180°

6. Setze die Montageplatte wieder ein und verschraube
diese wieder mit dem Display Adapter.
Install the mounting plate on to the display holder and
secure the 4 screws.

7. Nun montierst du den ORTLIEB Lenkertaschenhalter
für E-Bikes, wie in der mitgelieferten Anleitung beschrieben.
Now mount the ORTLIEB handlebar bag mounting set
for e-bikes as described in the supplied instructions.

8. Der Bosch Nyon Displayhalter passt jetzt zwischen die
Arme des Lenkertaschenhalters von ORTLIEB. Wir
empfehlen die Ausrichtung des Adpaters über dem
Lenkervorbau. Verschraube den Diplayhalter wieder
von unten.
The Bosch Nyon display holder now fits between the
arms of the ORTLIEB handlebar bag mounting set.
We recommend aligning the display holder above the
handlebar stem. Attach the display holder to the
handlebar by tightening screws from below.

9. So kannst du dein Bosch Nyon Display mit der ORTLIEB
Lenkertaschenhalterung in Kombination benutzen und
behältst vollen Komfort bei der Bedienung.
Now you can enjoy your Bosch Nyon equipped e-bike
with a ORTLIEB handlebar bag!

