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Montage
Demontieren Sie zuerst die 
Lenkergewichte, A. 
Die Lenkergewichte werden wieder mit 
den Protektoren montiert. Dazu 
benötigen Sie den Unterlegteller M6 
und die Schraube M6x70, B 
Ziehen Sie die Schraube noch nicht 
fest.
Bringen Sie nun die Lenkerklemme an, 
wie in Bild C zusehen. Dazu brauchen 
Sie die Schrauben M6x70 und M6x40 
mit Muttern und U-Scheiben. Ebenso 
die Distanzen, 16mm und 22mm.
Die kürzere Distanz wird zwischen die 
Klemmen montiert, die längere 
zwischen Klemme und Protektor.
Schrauben noch nicht anziehen.

Positionieren Sie die Protektoren so, 
das Brems- und Kupplungshebel in 
ihrer Funktion nicht beeinträchtigt 
werden.

Bei den älteren Modellen muss evtl. 
Die Bremsleitung etwas verdreht 
werden.
Dabei muss darauf geachtet 
werden, das keine Bremsflüssigkeit 
austritt.
Schraube nur soweit lösen, das sie 
verdreht werden kann, danach die 
Schraube wieder anziehen, D.

Achtung! Wichtige Hinweise
Nach der Montage darauf achten, das 
die Freigängigkeit des Kupplungs- und 
Bremshebels nicht beeinträchtigt wird.
Nach ca. 50km Schrauben kontrollieren 
und nachziehen!

Lieferumfang:
1x Satz Handprotektoren GD
1x Anbausatz für Stahllenker

Anleitung: Handprotektor GD 
                   TriumphTiger  für Stahllenker

                  

Attention: important tips, explanations
Make sure both levers and throttle 
move freely after the installation!
Check the tightness of all screws after 
50kms/30miles!

Installation Instruction: Hand Protector
GD Triumph Tiger with Steel Bar
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Contents:
1 x Hand protector left and right
1 x Adapter kit for steel handlebar

Assembly
Remove the bar end weight screw, A.
The bar end weights will be reinstalled 
with the hand protectors.
Use the spacer-washer M6 and screw 
M6x70, B.
Do not tighten screw yet.

Set the clamps on the handlebar as 
shown in photo C.
Use the screw M6x40 with nut M6 and 
washers in the upper portion of the 
clamp.  Use the M6x70, 16mm and 
22mm spacers on the lower portion of 
the clamp.  Short spacer between 
clamps and longer between clamp and 
hand protector.  Do not tighten screws 
yet.
Adjust hand protectors so that both 
levers move freely.

Brake line may need to be adjusted on 
older models!
Loosen banjo bolt carefully only so 
much that brake line can be adjusted - 
make sure no brake fluid leaks out!  
Tighten banjo bolt after adjustment, D.
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