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Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km 
kontrollieren und nachziehen!

Bei zusätzlicher Verwendung von Original-
Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller auf 
Freigang, Passform und auf mögliche Kollisionen 
prüfen!

Nach der Montage die Freigängigkeit des Brems -
und Kupplungshebels prüfen!

Vor der Montage müssen Griffgummis und 
Gasgriffdrehhülse außen am Lenker bündig 
abgeschnitten werden!

Nach der Montage ist die Freigängigkeit des 
Gasgriffgriffes über den gesamten Verlauf zu 
kontrollieren und sicherzustellen!

Züge und Kabel nach der Montage wieder so 
verlegen und sichern, dass diese nicht 
beeinträchtigt oder verklemmt werden können!

Pro Seite werden immer eine rechte und eine 
linke Klemme verbaut (3.)! Konus beachten!
Der schmale Teil der Klemme kommt immer nach 
oben! (3.1)

Alle Schrauben erst nach dem endgültigen 
Ausrichten festziehen!

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and retighten if 
necessary! 

When fitting with additional accessories, 
original or third-party, ensure a precise fit and 
check for possible interference!

Check ease-of-movement of brake lever and 
clutch lever after the installation!

Grips and throttle tube must be cut flush with 
bar ends before the installation!

Check ease-of-movement of the throttle tube 
after the installation!

Place and secure all wires and cables after the 
installation properly to avoid jams or 
interference!

Always use one right and one left clamp on 
each side of the handlebar (3.)! Note the cone!
Small part of the clamps always to the top! (3.1)

Adjust the hand protectors and clamps before 
you tighten all screws!

Lieferumfang:

1 x Handprotektor links
1 x Handprotektor rechts

Anbausatz:

2 x (A) Spreizer
2 x (B) Spannzylinder
2 x (C) Bundbuchse M6
4 x (D) Mutter selbst sichernd M6
2 x (E) U-Scheibe M6 groß
6 x (F) U-Scheibe M6 klein
2 x (G) Zylinderkopfschraube M6x50
2 x (H) Linsenkopfschraube M6x35
2 x (I) Linsenkopfschraube M6x60
2 x (J) Klemme links
2 x (K) Klemme rechts
2 x (L) Distanz 16mm

Contents:

1 x Hand protector left
1 x Hand protector right

Adapter kit:

2 x (A) spreader
2 x (B) clamping cylinder
2 x (C) flanged bush M6
4 x (D) lock nut M6
2 x (E) washer M6 large
6 x (F) washer M6 small
2 x (G) cylinder head screw M6x50
2 x (H) button head screw M6x35
2 x (I) button head screw M6x60
2 x (J) clamp left
2 x (K) clamp right
2 x (L) spacer 16mm

1.1.

links und rechts
left and right

A,B,C,G

Spreizer leicht vorspannen
pretension spreader easily

2.2.

leicht anziehen
tighten easily
leicht anziehen
tighten easily

3.3.

Pro Seite J,K
each side J,K

oben

top

3.13.1

4.4.

I,F,L,E,DI,F,L,E,D Detail 4.

oben / top

H,F,DH,F,D
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