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Lieferumfang:
1 x Spoiler für Windschild vormontiert
2 x Elastik-Puffer
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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Montage:
Der Spoiler für Windschild R100GS wird mit den Kunststoff-Teilen auf die original-Windschutzscheibe aufgesteckt 
und mit dem montierten Befestigungsriemen an der Unterkante der Scheibe befestigt.
Bitte legen Sie den Befestigungsriemen auf der Innenseite der Scheibe (zwischen Scheibe und Instrumenten)
zur Unterkante. Dort (1) wird der Aluminium-Haken eingehängt. An der Klemmschnalle müssen Sie jetzt den 
Spoiler so verspannen, dass er sehr fest auf der Scheibe sitzt und sich unter keinen Umständen lösen kann.
Sie können den Befestigungsriemen auf eine gewünschte Länge kürzen (Enden mit einem Feuerzeug vorsichtig
anschmoren damit das Band nicht ausfranst). Vergessen Sie dabei nicht, dass Sie den Spoiler eventuell wieder 
abnehmen und neu montieren wollen. Jetzt können Sie den Winkel des Spoilers an den oberen Schrauben
des Scharniers einstellen. Wenn die gewünschte Neigung eingestellt ist müssen Sie alle vier Schrauben des
Scharniers festziehen damit sich nichts mehr verstellt.
Damit der Spoiler nicht seitlich verrutschen kann, können Sie die beiden mitgelieferten Elastik-Puffer rechts und
links der Aufnahmeteile auf Ihrem Windschild (am besten von innen) kleben.
Bitte überprüfen Sie immer vor Fahrtantritt den festen Sitz des “Spoilers”.

ACHTUNG!
Unter keinen Umständen darf der Spoiler auf Zubehörscheiben oder doppelt aufgesetzt werden. Zur Reinigung
darf auf keinen Fall Benzin, Verdünnung und anderen Lösungsmittel verwendet werden. Der Spoiler darf nur mit 
klarem Wasser gereinigt werden. Durch Verwendung von rauen Lappen oder Ähnlichem kann der Spoiler
verkratzen.
Für Fahrten “im Stehen” empfehlen wir den  Spoiler zu entfernen !
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ACHTUNG: 
Spoiler bitte vorsichtig auf das Windschild 
aufsetzen, da andernfalls Kratzer entstehen 
können. Bei Bedarf können Sie auch eine 
transparente Schutzfolie zuvor anbringen. 
Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten.  

Achtung! Ohne TÜV Gutachten!Wir empfehlen den Spoiler bei TÜV Vorführungen zu entfernen.


