
D-TT08 Tipps & Tricks Created by Henk Struik

Laika Stauraumklappen besser benützen.

Jedes Mal beim herausholen aus dem Stauraum, dachte
ich weshalb muss ich jedesmal zwei Klappen aufmachen
und dann auch noch suchen nach meiner
Markisenkurbel, Rafter Pro oder Vorzeltstange.

Bis mich die leere Außenstauraumklappe auf eine Idee
brachte.
Jetzt habe ich alles sofort bereit nach der Öffnung und
kann ich gleich los legen.

Die Konstruktion ist sehr einfach.
- Befestigungsmatrial von dem Zubehör einkleben

mit UHU plus endfest 300 kg.
- 2 breite Bänder zum Beispiel von einem Gurt mit

vier rostfreien Schrauben festmachen.
- Die zwei Befestigungsstifte austauschen mit

Variante A, da die Originale aus Kunststoff sowie-
so nach 3 bis 4 Jahre brüchig werden.

Persönlich habe ich mich für Aluminiumstifte entschieden,
da die leicht sind und nicht rosten, wobei ich mich für die
Variante B entschieden habe, mit M8 schwarze Kunststoff
Unterleg-Scheiben von Polyamid.

Vorteil bei dieser Variante ist, dass man die Stauklappe
schneller heraus und wieder hinein setzen kann.
Für alle Fälle, man weiss ja nie!

Original Laika Alu Stiften variant A Alu Stiften variant B

Befestigung von Variante B.
Diesen Variant kann man einfach hinein schieben und
sperren mit einer rostfreien Schraube.
Persönlich habe ich folgende Schrauben verwendet;

Blechschr. DIN 7981, A2
2,5 mm oder 3,5x13 mm

Und M8 Schwarze Kunststoff Unterleg-Scheiben von Polyamid.
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Anfertigung der Stifte
Die Stifte kann man leicht selbst anfertigen wenn man im Baumarkt eine 12 mm Alu- Rundstange
holt und eine Drehbank besitzt. (Alfer Artikelnr. 04032)
Leider habe ich keine Drehbank und hatte sie mir anfertigen lassen für 5,- Euro pro Stück.
Nb: ich habe noch für zwei bis drei Stauklappen übrig von beiden Varianten.
Bei Interesse bitte melden.

15 mm 15 mm

7,8 mm 12 mm (original)

4 mm

45 mm 5 mm

7,8 mm 12 mm (original)


