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Anleitung

Installation Instruction

Seitenständer-Auflageverbreiterung Side Stand Extension Plate
BMW R 1150 GS
BMW R 1150 GS
Lieferumfang:

Contains:

5 x Mutter selbstsichernd M5
5 x U-Scheibe für M5
5 x Schraube Senkk. Innensechskant
M5x16
1 x Seitenständerauflageverbreiterung
Klemmung
1 x Seitenständerauflageverbreiterung
Zwischenplatte
1 x Seitenständerauflageverbreiterung
Grundplatte

5 x Self locking nylock nut M5
5 x Washer for M5
5 x Screw counter sunk hex
M5x16
1 x Top plate
1 x Middle plate
1 x Ground plate

Montage:

Installation:

Die Grundplatte wird zusammen mit
der Zwischenplatte unter den
Seitenständer und die Klemmung über
den Seitenständer montiert. Dabei
werden die Senkkopfschrauben von
unten in die Bohrungen geführt und
mit den U-Scheiben und Muttern
verschraubt.

Set the side stand foot on the ground
plate, then put the middle plate and
clamp all with the top plate as shown
on photos. Opening showing
towards the motorcycle.
Set the counter sunk screws thru
from the bottom and tighten first
loosely with washers and nylock nuts
on the top.

Achten Sie bitte darauf, dass die
Öffnung der Klemmung zur
Motorradinnenseite zeigt. Die Muttern Center all plates around the side
stand foot and tighten in criss cross
zuerst nur lose anziehen. Dann
pattern.
wechselseitig die Verschraubungen
festziehen.
Check the tightness of the screws as
Kontrollieren Sie bitte in regelmäßigen well as the function of the side stand
spring in regular intervals.
Abständen die Federstärke der
Seiteständerfedern, damit ein
The curvatures on the side stand
einwandfreies Einklappen des
extension plate are designed to
Seitenständers gewährleistet bleibt.
match the R11xxGS wheel. Side
stand can be used to pop the tire
Es empfiehlt sich auch, dabei die
bead in emergency road repairs!
Muttern auf ihren festen Sitz hin zu
überprüfen.

Sehen Sie auch in unserem Katalog
oder im Internet unter www.touratech.com

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit
bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

These instructions are at our current level of
knowledge. Technical issues subject to change.
Legal requirements do not exist.

