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Beschreibung:
    • 18” TCS Mousse mit eingearbeiteten Kanal für einen                                                                                               
        2,6 mm dicken Spezialschlauch. 
    • Geeignet für Reifen 140/80-18 FIM-Enduro und                    
       120er-130er Motocross
    • Basisluftdruck 0,2 bar variabel bis ca. 1,5 bar                                               
                     > je nach Einsatzgebiet, Reifenmarke,            
         Felgenbreite und Fahrzeuggewicht

Description:
    • 18” TCS Mousse has an inbuilt channel for                        
       a 2.6 mm thick integrated special tube. 
    • Suitable for all FIM-Enduro 140/80-18 and                              
       120er-130er Motocross tyres
    • Variable air pressure from 0,2 bar (9pso) to 1,5 bar (29psi)                                              
                     > depending on the terrain use, tyre brand,                               
         rim width, and vehicle weight

Vorteile:
TSC Mousse kann stufenlos an verschiedene Einsatzgebiete, Reifen-
marken und Untergründe - auch im laufenden Wettbewerb - angepasst 
werden. Weiterhin verlängert sich die Verwendungszeit des Mousses,     
da selbst bei nachlassender Härte das Gesamtvolumen durch verändern 
des Luftdrucks nachjustiert werden kann. Einfachere und schnellere    
Montage.

Verpackungsinhalt:
    •18” TCS Mousse mit Schlauchkanal
    •Spezialschlauch
    •75g Mousse-Gel

Anwendung:

Bitte lagern Sie den Mousse kühl und dunkel in der originalen  
Plastiktüte und im Originalkarton!
Reinigen und gelen Sie den Mousse sowie den Schlauch gründlich vor 
jeder Verwendung!

Advantages:
TSC Mousse can be continuously adapted to different tyre brands and     
terrain during competition use. Even with decreasing hardness over time, 
the total volume can be adjusted by changing the air pressure, extending 
the life of the Mousse. Compared to other brands, the TCS Mousse sys-
tem allows for easier and faster installation.

Contents of package:
    •18” TCS Mousse with inbuilt channel
    •special tube
    •75g Mousse gel

Handling:

Please store the Mousse in the original plastic bag and the original box 
at a cool and dark place!
Clean and lube the tube and Mousse thoroughly before each use! 

Art. Nr.: MOM 18-0 TCS für Mitas
Art. Nr.: MOM 18-2 TCS alle Marken
Art. Nr.: MOM 18-2 TCT (Ersatzschlauch für MOM 18-2 TCS)

Art. No.: MOM 18-0 TCS for Mitas
Art. No.: MOM 18-2 TCS all brands
Art. No.: MOM 18-2 TCT (spare tube for MOM 18-2TCS)


