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Montage

Entfernen Sie das originale 
Lenkerendgewicht und ersetzen Sie 
dieses durch die Kaoko Cruise Control. 
Befestigen Sie den Kaoko Cruise Control 
mit der originalen Endgewichtsschraube.

Bei der Montage muss das Einstellrad bis 
zum Anschlag am Endgewicht anstehen.

Mit dem Inbussschlüssel können Sie an 
der Madenschraube des Einstellrades den 
Drehwiderstand des Einstellrades 
einstellen.

Funktion
Während der Fahrt können Sie mit dem 
Handballen und dem kleinen Finger das 
Einstellrad in Richtung Gasgriff drehen. 
Dadurch fixieren Sie den Gasgriff in seiner 
aktuellen Position bzw. Verzögern die 
Gasrückstellung.

Installation

Remove right hand bar weight and 
replace it with the Kaoko Cruise control. 
Before fitting, please make sure that the 
friction controll wheel is adjusted upclose 
to the bar end. Fix Kaoko Cruise control 
with the original bar end screw.

With the Allen key you can adjust the 
friction of the nut.

Function

While rolling on the throttle, the friction 
nut can be gripped between the small 
finger and palm of the hand. This action 
tightens the nut and provides sufficient 
friction to fix  the throttle to the desired 
position. (The friction stoll allows the 
opening and closing of the throttle, it just 
povides a slight rotational stiffnedd.

Contains:
- Bar end weight
- Controll wheel
- 2mm Allen Key

Achtung! Wichtige Hinweise

Falsche Montage oder falscher 
Gebrauch kann zu Unfall und Tod 
führen. Sie können damit Ihr eigenes 
und das Leben Ihrer Mitmenschen 
gefährden!

Der Gebrauch der Kaoko Cruise Control 
innerhalb des Geltungsbereichs der 
STVZO ist nicht zulässig.

Die Cruise Control sollte nur bei 
gemäßigter Geschwindigkeit verwendet 
werden.

Auf schnelleren Autobahnetappen 
sollte die Cruise Control nicht 
verwendet werden.

Montage und Benutzung auf eigene 
Gefahr.

Achtung! Kaoko Cruise Control ist kein 
Tempomat. Ihre Geschwindigkeit wird 
nicht reguliert.  

Attention: important tips, explanations

Kaoko™ Safety Warning: The Kaoko™ 
Cruise Control is an aftermarket 
accessory. Any misunderstood, 
abused or incorrectly installed 
motorcycle accessory is a safety 
hazard that could cause injury or 
death. It’s the rider’s responsibility to 
understand the operation and purpose 
for which the Kaoko™ Cruise Control 
is designed, namely, for cruising, only 
when safe to do so. At all other times 
the control should be disengaged. The 
Kaoko™ Cruise Controls are to be 
used only by experienced and 
responsible riders.

Indemnity: It is advised that the use of 
the cruise control is at the sole risk of 
the rider and by his/her decision to 
use it he/she does indemnify the 
manufacturers or organizers, their 
agents, employees and officers 
against any claim or action by 
themselves, their dependants or any 
other third party arising out of any 
loss, damage, injury or death suffered. 
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