
Accu-Track Motorcycle Wheel Aligner
MOTORCYCLE WHEEL ALIGNER / ALIGNMENT DES ROUES DE LA MOTO / MOTORRAD ACHSMESSGERÄT

The A50 ‘Accu-Track’ represents a new
dimension to the servicing of motorcycles.
Fitted to the motorcycle with both ease and
speed, the A50 uses quality lasers to check
the relationship between the front and rear
wheels, pinpointing any misalignment.
This check and any adjustment can be made
in less than five minutes, making it a
logical addition to routine maintenance, as
well as a stand alone, chargeable service.

A5
0

Fast and easy to use
Rapide et facile à utiliser
Schnell und einfach
anzuwenden

Highly profitable
trés profitable
sehr profitabel

Laser accuracy
La précision extreme du laser
Hohe „Laser“ Genauigkeit

Maintenance free
entretein grahiik
Nahezu wartungsfrei

Improved ride and optimises cornering
Meilleur stabilité dans les virages
Verbessert die Fahreigenschaften,
speziell in Kurven

Maximises tyre life
Econimise l’usure des pneus
Maximiert Reifenlaufleistung

Maximises chain and sprocket wear
Minimise l’usure de la chaine et des pignons
Minimiert Ketten- und Zahnrad-Verschleiss

Provides peace of mind
Vous donne tranquilite d’ésprit
Gibt das „Sichere Gefühl“
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Distributor

JOHN BEAN EQUIPMENT GROUP
Spaklerweg 69, 1099 BB, Amsterdam, The Netherlands

Tel: +31 205682644   Fax: +31 205682647

Le A50 ‘Accu-Track’ représente une nouvelle
dimension aux services des motos. Monté sur
la moto facilement et avec rapidiré, le A50 se
sert du laser de haute qualité pour verifier le
rapport entre les roues avant et arriere,
signalant un désalignment. Cette verification
et des adjustements necessaires peuvent êrre
faits en moins de 5 minutes, faisant de
l’Accu-Track un plus logique à l’entrenien
regulier des motos.

Die A50 Accu-Track stellt eine neue
Dimension bei der Wartung von
Motorrädern dar. Schnell und einfach am
Motorrad angebracht zeigt die A50 mittels
Laserstrahlen das genaue Verhältnis von
Vorder- zu Hinterrad an und ermittelt
gleichzeitig notwendige Korrekturen.
Diese Überprüfung und die dazu gehörigen
Einstellungen können in weniger als 5
minuten durchgeführt werden. Damit kann
erstmals eine Achsvermessung bei
Motorrädern in der „normalen“
Inspektionsplan mit aufgenommen und
mit berechnet werden. Ebenso kann der
Achsmess-Service als allein stehende
Dienstleistung zu einer Erweiterung des
Serviceangebotes genutzt werden und
bringt mehr Profitabilität in Ihre
Werkstatt.

Wall board size
Taille du tableau

Wandtafel Abmessungen
550mmW x 720mmH

Weight (Aligner only)
Poids (appareil uniquement)

Gewicht des Achsmessgerätes
2kg

Power Supply
Alimentation electrique

Stromversorgung
4x AA batteries
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