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Projekt Batwin-Verkleidung 

Hier wird das Airbrush endstehen 

               

Seit längerer Zeit bin ich auf der Suche nach einer Batwinverkleidung aller Harley Davidson Street 

Glide/Electra Glide.  Ich habe jetzt über einen Guten Freund einen Internetlink bekommen wo 

diese Verkleidung für die Roadstar/Wildstar angeboten wird.  Ich habe sie komplett mit einer 

Quick Release Halterung, 

 



5“ Scheibe, Zierblende sowie  

seitlichen kleinen Windabweisern 

                                      

gekauft. Der Kontakt zu dem amerikanischen Dealer klappte vorzüglich und ich hatte sie innerhalb 

von 2 Wochen zuhause. Alles ist von vorzüglicher Qualität, sie wurde in Schwarz geliefert was 

natürlich nicht zu meiner Dicken passt da sie in Silber ist, wird also farblich  angepasst und evtl. 

noch mit einen Brush geschmückt. Ich habe die Verkleidung ohne Innenteil gekauft da mir das 

dann doch zu teuer war. 

Hier wird die Halterung an die obere Gabelbrücke angeschraubt 

 



Kleiner Zusatzhalter wird dort angeschraubt wo das untere Gabelcover auf der unteren 

Gabelbrücke befestigt ist. Dieser Halter wird mit der eigentlichen Verkleidungshalterung aus dem 

oberen Bild verschraubt. 

 

 



Eine Teilinnenverkleidung 

                                    

nach eigenen Vorstellungen werde ich mir selbst herstellen und mit mir wichtigen Dingen wie z.B. 

Ledertasche,Steckdose oder Navihalterung bestücken. 

 

Diese Abdeckung habe ich mir aus 2mm Alu gefertigt, sie wird in dem selben Farbton wie die 

Verkleidung lackiert. Am 19.1.2010 habe ich alles zum Lacker/Airbrusher gebracht. 

 

 

 



27.1.2010 fertig lackiert, aber noch ohne Airbrush

 

 

 

Jetzt kriegt es Gesicht 

 



 

 



 

Ich bin begeistert, dieses Brush ist EINMALIG 

 



 

10.2.2010 es ist soweit ich hole heute meine fertig lackierte und gebrushte 

Verkleidung ab, hier das Ergebniss! 

 

Hier einmal die Innenansicht mit der von mit gefertigten Abdeckung 

Hier wird die Abdeckplatte eingesetzt und befestigt 

 

 



Hier montiert mit Abdeckplatte und vorläufiger Ledertasche 

 

 

Die Abdeckplatte lässt das ganze flächiger und geschloßen aussehen, der Einbau z.B. eines Radios 

könnte problematisch werden da hinter der Abdeckung evtl. nicht genug Tiefe ist. Es gibt als  



Zubehör auch dieses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montiert an der Dicken 



 

 

Und mit stolzem Besitzer 

 



 

Mein ganz herzlicher Dank gilt Peer dem Airbrusher, ich zumindest kann ihn empfehlen 

Peer Elshoff  Braunstr.6  24114 Kiel 

airbrush@t-online.de 

 


