MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS
BODYSTYLE Handprotektoren / Hand guards
BMW F750GS / F850GS 18-, F900XR 20(Art.-Nr./item no. 6536033)

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beschreibung / Description
Handprotektor / Hand guard
Halter / bracket
Inbusschraube M6x20 / M6x20 socket screw
Mutter M6 / M6 flange nut
Gummieinsatz / grommet
Stahlhülse / Spacer
Inbusschraube M10x60 / M10x60 socket screw
Endkappe / end caps
Gummiunterlegscheibe M8 / M8 rubber washer

Menge
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(2) Montageanleitung / fitting instructions:
1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / Remove the protective film from the hand
guards.
2. Montieren Sie nun die Halter (2), in dem Sie zuerst die Spiegel demontieren, die Halter auf die
Spiegeladapter auflegen und dann die Spiegel wieder aufschrauben und somit die Halter fixieren
Abb.1 / Fit brackets (2) to both mirror supports by removing the mirror, positioning the bracket and
replacing the mirror Fig.1
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (5) in die Handschützer und die Stahlhülsen (6) in die Einsätze ein.
Abb.3 / Fit grommets (5) into the hand guards and spacers (6) into grommets. Fig.3

4. Entfernen Sie die originale Lenkerendenschrauben und befestigen Sie die Handprotektoren (1) mittels
der M10x60 Schrauben (7), Lenkerenden (8) und Gummi-U-Scheiben (9). Die Gummi U-Scheibe
zwischen original Lenkerende und Handprotektor. Abb. 3 / Remove original bar end bolt and fit hand
guards (1) to original bar ends using M10x60 socket cap screw (7),bar end (8) with rubber washer
(9) between hand guard and original bar end. Fig. 3.

5. Befestigen Sie die Handprotektoren mit den M6 x 20 Schrauben (3) und M6 Muttern (4) an den
Halterungen Abb.4 / Fit the hand guards to the brackets using the M6 x 20 screws (3) and M6
Flange nuts (4) Fig.4
6. Überprüfen Sie die Hebelfunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die
Handprotektoren frei sind Abb.6 / Check lever operation insuring no resistance and that they clear
the hand guards Fig.6

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die
Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of
hand guards and mounting bolt tension periodically.
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Technische Änderungen vorbehalten. / Reserve technical changes.

