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DEUTSCH 

 

LÜFTER/VENTILATOR HIGH PERFORMANCE 

Polaris Scrambler / Sportsman 850/1000   

 

Der Einbau ist sehr simpel und einfach, es muss als Erstes nur der Originallüfter demontiert werden. 

Es gibt Original 2 verschiedene Modelle die sich in der Optik (Aufbau) unterscheiden, bei beiden 

Modellen kannst du auf den High Performance Lüfter umrüsten. 

 

Nachdem du das Lüftergehäuse vom Kühler abmontiert hast, entferne das Lüfterrad, öffne die 4 

Schrauben und nimm den alten Lüfter weg. 

Der neue Lüfter wird von hinten eingeschoben und mit den 4 mitgelieferten Schrauben befestigt, 

achte darauf, dass sich das Kabel an der richtigen Seite befindet.  
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DEUTSCH 

Dann setze den Führungsstift ein. 

  

 

Richte das Lüfter Rad aus und befestige es mit dem Sicherungsring.  

Achte darauf, dass sich das Lüfter Rad frei und ohne Kontakt dreht. 
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ENGLISH 

 

HIGH PERFORMANCE FAN 

Polaris Scrambler / Sportsman 850/1000   

 

The installation is very simple. At first you must dismantle only the original fan. There are 2 different 

models that differ in optics. Both models, you can upgrade to the high performance fan from Jay 

Parts. 

After removing the fan cover from the radiator, remove the old fan on open the 4 screws. The new 

fan is inserted from the back and fastened with the 4 supplied screws. Make sure, that the cable is on 

the right side.  
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Then insert the pin. 

  

 

Align the fan and attach it to the secure clip.  

Make sure that the fan wheel rotates freely and without contact. 

  
 


