Polaris Magnum 325 Wiring Diagram - h.gimli.ml
starter solenoid wiring polaris atv forum - anybody have a wiring dig for a 95 magnum 425 started solenoid
just not sure of the wiring for it the solenoid only has one small post and the post like normal the atv came with
out a solenoid or battery found 2small wires and the neg and starter wire near the battery box thanlk for anyhelp
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