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Anleitung:Erhöhungsplatte 4mm für
Instructions: 4mm Side Stand Riser
Seitenständerauflagenverbreiterung
Plate for 01-044-3030-0 BMW R1200
01-044-3030-0 BMW R1200GS/ADV 2008- GS/ADV 2008Lieferumfang:

Contents:

1 x Erhöhungsplatte 4mm
4 x Schraube Senkkopf M5x16, A2*
4 x Schraube Senkkopf M5x20, A2*
4 x Schraube Senkkopf M5x25, A2*
4 x Sechskantmutter selbstsichernd, A2*

1 x Side stand riser plate 4mm
4 x Screw countersunk M5x16, A2*
4 x Screw countersunk M5x20, A2*
4 x Screw countersunk M5x25, A2*
4 x Nylock nut M5

* A2 = V2A

*A2 = stainless steel

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Alle Schraubverbindungen nach 50Km Check all screws after 50Km and
kontrollieren und nachziehen!
retighten if necessary!
Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör
oder Zubehör anderer Hersteller
montieren, sind alle Teile auf
Freigängigkeit, Kollision und Passform
zu prüfen!
Kontrollieren Sie bitte in regelmäßigen
Abständen die Federstärke der
Seiteständerfedern, damit ein
einwandfreies Einklappen des
Seitenständers gewährleistet bleibt!

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

When fitting with additional
accessories, original or third-party,
ensure a precise fit and check for
possible interference!
Check the condition of the side stand
spring in regular intervals.
Make sure that the spring is strong
enough to pull the side stand up at all
times.

Montage:

Assembly:

Die Erhöhungsplatte ist zwischen der
Bodenplatte und der Zwischenplatte der
Seitenständer-Auflagenverbreiterung
anzubringen.

The riser plate is mounted between the
bottom-plate and center-plate of the
original assembly.

Verwenden Sie bitte in Abhängigkeit der
Anzahl montierter Platten, die
entsprechende Schraubenlänge. Aus
Sicherheitsgründen sind die beigelegten
Sechskantmuttern selbstsichernd zu
verwenden.

Use the appropriate screws depending on
the number if riser plates assembled. As a
safety precaution, please use the Nylock
nuts provided.

Wir empfehlen lediglich die Montage
von nur einer Erhöhungsplatte!

We recommend you mount only one
riser plate!

Wird eine zweite bzw. dritte
Erhöhungsplatte montiert, kann es bei
eingeklapptem Seiten- und
Hauptständer zur Kollision am
Hauptständer oder an der Hitzeschutzblende kommen. Ausnahme ist hier die
BMW R 1200 GS Bj. 2008 (nicht ADV).

If you mount a second or third plate
there is a risk of collision with the
center stand or exhaust muffler plate
when folding away the side stand away.
This is not the case on models BMW R
1200 GS from 2008 (excluding ADV).

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

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

