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Microflooter 3.0 Zusatzscheinwerfer
Auxiliary lights | Lumières auxiliaires | Luci ausiliarie | Luces auxiliares 
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Schalter leuchtet blau / Schriftzug beleuchtet 
Switch lights up blue / logo illuminated

Schalter leuchtet nicht / Zusatzscheinwerfer deaktiviert
Switch doesn´t light up / auxiliary headlights deactivated

Schalter leuchtet blau / Schriftzug beleuchtet 
Switch lights up blue / logo illuminated

02

Schalter leuchtet grün / Zusatzscheinwerfer aktiviert
Switch lights up green / auxiliary headlights activated

Schalter leuchtet nicht / Zusatzscheinwerfer deaktiviert
Switch doesn´t light up / auxiliary headlights deactivated

Schalter leuchtet nicht / Zusatzscheinwerfer deaktiviert
Switch doesn´t light up / auxiliary headlights deactivated

Schalter leuchtet blau / Schriftzug beleuchtet 
Switch lights up blue / logo illuminated

Schalter leuchtet türkis / Zusatzscheinwerfer aktiviert
Switch lights up turquoise / auxiliary headlights activated

Schalter blinkt rot / Zusatzscheinwerfer werden automatisch deaktiviert 
Switch flashes red / auxiliary headlights are automatically deactivated

Batterieunterspannung 
Battery undervoltage 
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+  12V
- GND

grünes Kabel an Hupe anschließen
connect green line to horn
orangefarbenes Kabel an Blinker rechts 
anschließen
connect orange line to right  turn signal
gelbes Kabel an Blinker links anschließen
connect yellow line to left turn signal

blaues Kabel an Fernlicht anschließen
connect blue line to high beam Anschluss 

Bordnetzsteckdose
Connection 
On-board power supply 
socket

Bei aktiviertem Scheinwerfer und Betätigung der 
Hupe blinken die Zusatzscheinwerfer schnell
When auxiliary lights are activated and the horn is 
actuated, the auxiliary headlights flash quickly

Bei aktiviertem Scheinwerfer und Betätigung der 
Blinker blinken die Zusatzscheinwerfer in 
Blinkfrequenz ( rechts oder links )
When auxiliary lights are activated and the turn 
signals are actuated, the auxiliary headlights flash 
at a flashing frequency of turn signal ( left or right )

optionale Funktionen
optional functions

Bei aktivierter Schriftzugbeleuchtung und Betätigung 
des Fernlichtschalters werden die 
Zusatzscheinwerfer aktiviert
When logo illumination is activated and the high 
beam is actuated, the auxiliary headlights get 
activated

Sicherung 10A
Fuse 10 AMP

Pin 2 Kl.15
Pin 2 Ignition

Pin 2 Kl.15
Pin 2 Ignition
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Einstellhilfe Zusatzscheinwerfer
adjustment aid additional headlights 

Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes beachten!
Observe the road traffic regulations - Veuillez respecter le code de la route de pays concernés - Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese - Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese

  A

  B

  C
  D

  E

 A= Höhe der Scheinwerfermitte.
       heightlevel headlight center.
 B= Entfernung vom Scheinwerfer zur Wand (5 Meter).
       distance from headlight to wall (5 meters).
 C= Höhe Fernlicht (Zentrum sollte auf gleicher Höhe wie die Scheinwerfermitte liegen).
                      heightlevel high beam (center at the same heightlevel as headlightcenter).
 D= Die Hell- Dunkel- Grenze des Abblendlichts 50mm tiefer als C.
                      the cut- off line of low beam 50mm lower than C.
 E= Die Hell- Dunkel- Grenze der Zusatzscheinwerfer, 100mm tiefer als C. 
                      Zusatzscheinwerfer parallel zur Fahrzeuglängsachse ausrichten.
      The cut- off line of additional head light 100mm lower than C.
      Align the additional head light parallel to the vehicles longitudinal axis.

Zur Einstellung der Scheinwerfer muss das Motor-
rad mit dem Fahrer belastet sein.
To adjust the headlights, the motorcycle must be loaded with the driver.


