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1x 700000215 Motorschutzbügel links
1x 700000216 Motorschutzbügel rechts
1x 700000217 Schraubensatz:
  1x Aludistanz 25x11x50 mm (1)
  1x Aludistanz 15x9x10 mm (3)
  1x Aludistanz 25x9x30 mm (2) 
  5x U-Scheiben 8,4 mm 
  1x Sechskantschraube M8x50 
  5x Kunststoffkappen M8
  3x selbstsichernde Muttern M 8 (4)
  1x Gewindestange M8x130 mm (5)
  1x 700012144 Rechteckrohrschelle 52xM8 (6)

1x 700000215 Engine guard left 
1x 700000216 Engine guard right
1x 700000217 Screw kit:
  1x Alu spacer 25x11x50 mm (1)
  1x Alu spacer 15x9x10 mm (3)
  1x Alu spacer 25x9x30 mm (2) 
  5x Washer 8,4 mm 
  1x Hexagon screw M8x50 
  5x Plastic cap M8
  3x Self-locking nut M 8 (4)
  1x Threaded rod M8x130 mm (5)
  1x 700012144 Rectangular pipe clamp 52xM8 (6)
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Set                Verlängerung/extension         Ratsche/Ratchet
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Wichtig / Important:
Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen  
Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der 
Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible 
screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Achtung / Attention: 
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Kunststoffkappen aufdrücken. Bitte beachten Sie unsere 
beigefügten Serviceinformationen. 

Control all screw connections after the assembling for tightness! Press on plastic caps. Please notice our enclosed service information.

Montageanleitung / Installation Instruction
Zuerst den linken Motorschutzbügel montieren, danach den rechten!  
Die linke obere Befestigungslasche sitzt unter der rechten.

Die Befestigungsschrauben der vorderen unteren Motoradaufhängung lösen. Durch die offene Bohrung die Gewindestange 
M8x130 mm (5) durchstecken und linksseitig die Aludistanz 25x9x30 mm (2) aufstecken.

Die unteren Laschen der Motorschutzbügel werden auf die überstehenden Gewindeenden aufgesteckt und mit den  
U-Scheiben und Muttern montiert.

Die vordere obere Befestigung geschieht an der Rechteckrohrschelle (6), die zunächst um das Hauptrahmenrohr gesetzt 
wird.

Die hintere Befestigung geschieht links mit der Originalschraube an der hinteren Motoradaufhängung innen.  
Die Originaldistanz gegen die mitgelieferte Aludistanz 25x11x50 mm (1) austauschen.

Rechtseitig befindet sich deckungsgleich mit der Befestigungslasche der Motorschutzbügel eine Gewindebohrung am  
Rahmen. Die Originalschrauben lösen, die Aludistanz 15x9x10 mm (3) zwischenfügen und zur Befestigung die  
Sechskantschraube M8x50 verwenden.

Mount the left-hand engine guard first, then the right-hand one! 
The left upper mounting bracket sits under the right one.

Loosen the fastening screws of the front lower motorbike suspension. Push the threaded rod M8x130 mm (5) through the 
open hole and put on the aluminium spacer 25x9x30 mm (2) on the left side. 
 
Push the lower lugs of the engine guard onto the protruding thread ends and mount them with the washers and nuts. 
 
The front upper attachment is made to the rectangular tube clamp (6), which is first placed around the main frame tube. 
 
The rear attachment is made on the left with the original screw on the inside of the rear motorbike suspension. Replace the 
original spacer with the supplied aluminium spacer 25x11x50 mm (1). 
 
On the right-hand side there is a threaded hole on the frame congruent with the fixing lug of the engine guard. Loosen the 
original screws, insert the aluminium spacer 15x9x10 mm (3) and use the hexagon screw M8x50 to fix it.


