» Service

„Save the Queen“

Axfix – eine neuartige und einfache Transportlösung.
Das Prinzip ähnelt in der Handhabung der Befestigung von
Achsprotektoren. Nur, dass Axfix innerhalb von rund 30 Sekunden
fest sitzt und kann sofort den Spanngurt und Haken zum Befestigen
aufnehmen. Viel mehr muss zur eigentlichen Funktion nicht gesagt
werden.
Lioncraft gewährt auf Axfix eine Garantie vom vier Jahren. Das Set
umfasst zwei Elemente (für Hinter- und Vorderachse). Dazu liefert
Lioncraft auch ergänzende Automatik-Spanngurte.
Das Circuit-Fazit: Ein tolles, wertiges Produkt. Universell und
einfach einsetzbar. Funktion und Ausführung vorbildlich. Unsere
Kawa stand fest und sicher im Circuit-Bus.
Text: Martin Spiecker Foto: Circuit Pics, Lioncraft

Matze (Matthias) Müller ist ein pfiffiges Kerlchen! Er ist schon immer
auf der Rennstrecke unterwegs gewesen und musste sicherlich
manches logistisches Transportproblem im Laufe seiner HobbyracerKarriere lösen. Als Inhaber der Firma Lioncraft-Motorrad-Equipment
entwickelt und vertreibt Dipl. Ing. Müller innovatives Zubehör.
Circuit hat sich das neue Produkt Axfix angeschaut und dieses
ausprobiert. Es handelt sich bei Axfix um ein simples und zudem
geniales Tool um ein Motorrad fest und sicher zu fixieren.Axfix hat
eine hochwertige Verarbeitung. Dies drückt sich bereits in der
Verpackung aus, welche gleichzeitig auch als Aufbewahrungsbox
dient. Die blau eloxierten Endstücke sind an ein Kegelprofil
gekoppelt.
Axfix wird von einer Seite durch die Hohlachse des Bikes geschoben.
Von der anderen Seite einfach das Gegenstück (mit Innengewinde)
handfest auf die Welle aufschrauben und fertig. Kegel und Welle
sind hartverchromt. Außerdem sind die beiden Kegel gehärtet und
die Welle besteht aus Spezialstahl. Axfix ist ein Produkt „Made in
Germany“.

Axfix bietet nach unserem Test folgende, wesentliche Vorteile
gegenüber dem „normalen“ Befestigen von Bikes:
-Entlastung der Federelemente (werden nicht vorgespannt) während
des Transportes
-Kein Nachspannen der Gurte während der Fahrt
-Fester Spannpunkt am Bike
-Keine Anbauteile (wie z.B. Auspuff) im Weg
-Steile Spannwinkel sind möglich (0 Grad)
-Verkleidungsteile werden durch Spanngurte nicht angescheuert
-Platzsparende Verzurrung

www.lioncraft.de
Noble Verpackung.

www.sport-business-coaching.de

Die Verwendung ist universell bei allen Motorrädern mit Zweiarmschwinge. Für Einarmschwingen liefert Lioncraft einen speziellen
Adapter. Alle Kanten des Produktes sind weich abgerundet. Ein
durchgescheuerter oder beschädigter Gurt gehört damit der Vergangenheit an.
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