MOTORSCHUTZPLATTE / SKID PLATE
HONDA NC 750 X DCT
(2021)
Artikel Nr.: / Item-no.:

8119530 00 12 alu
INHALT
CONTENTS

Passend nur für das Modell mit Automatikgetriebe DCT
For the model with automatic transmission DCT only.
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700011679
700007965
700007966
700007967
700007968
700007969
700008264

Motorschutzplatte
Halter hinten links
Halter hinten rechts
Halter vorne links
Halter vorne rechts oben
Halter vorne rechts unten
Stütze des Ausgleichbehälters

1
1
1
1
1
1
1

700011679
700007965
700007966
700007967
700007968
700007969
700008264

Skid plate
Rear holder left
Rear holder right
Front holder left
Front holder right top
Front holder right bottom
Support expansion tank
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700011680

Schraubensatz:

1

700011680

Screw kit:
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Senkschraube M8x16
Senkschrauben M8x20
Senkscheiben Ø8,4
Kabelbinder klein schwarz
Rundgummifedern mit Stehbolzen M8
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Countersunk screw M8x16
Countersunk screw M8x20
Countersunk washer Ø8,4
Cable ties
Silent rubber M8

Kompatibel mit H&B und Original-Hauptständer. Compatible with H&B and original center stand.
BENÖTIGTE WERKZEUGE
TOOLS REQUIRED

Set
Ratsche/Ratchet

030821

Verlängerung/extension

1

WICHTIG
IMPORTANT
Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind,
wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen
Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende
Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.
Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined
action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the
screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.
Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

VORBEREITUNG:
PREPAIRING

Original Kunststoffschutz demontieren.
Die Originalhalter demontieren (entfallen).
Anstelle der Originalhalter die mitgelieferten Halter mit den Originalschrauben montieren.
Dismantle original plastic skid plate.
Dismantle original holder - all parts are obsolete.
Replace the original holder with the new ones, included in this kit and fix them with the original screws.

MONTAGEANLEITUNG
MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halter hinten unten links
an der Ölwanne:
Diese werden an der Ölwanne mit den
Originalschrauben befestigt.
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Die Halter sind links und rechts
unterschiedlich. (verschiedene
Lochabstände)
Nach dem befestigen der Halter müssen die
Rundgummifedern eingeschraubt werden.
(siehe Bild)
Fastening of the holder rear left
at the oil pan:
with original screws.
Notice: holder left and right are different.
Mount the rubber head screw with thread
at the holder.
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MONTAGEANLEITUNG
MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halter hinten rechts
an der Ölwanne:
Diese werden an der Ölwanne mit den
Originalschrauben befestigt.

2

Die Halter sind links und rechts
unterschiedlich. (verschiedene
Lochabstände)
Nach dem befestigen der Halter
müssen die Rundgummifedern
eingeschraubt werden. (siehe Bild)
Fastening of the holder rear right:
at the oil pan:
with original screws.
Notice: holder left and right are
different.
Mount the rubber head screw with
thread at the holder.

Befestigung Halter vorne links:
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Die Montage erfolgt zwischen
Haltestrebe und Rahmen mit der
Originalschraube.
Fastening of the holder front left:
with original screw between strut and
frame.
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MONTAGEANLEITUNG
MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung Halter vorne rechts unten:
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Mit der Originalschraube. (siehe Bild)
Fastening of the holder front right bottom:
with original screw.

Befestigung Halter vorne rechts oben:
Befestigung Stütze des
Ausgleichbehälters:
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Mit den Originalschrauben. Hierbei die
Kabel mit den gelieferten Kabelbindern
befestigen. (siehe Bild)
Fastening of the holder front right top
and the support expansion tank:
with original screw. Secure the cables
with the cable ties.
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MONTAGEANLEITUNG
MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Motorschutzplatte:
An den zuvor montierten Haltern.
Unten mit den Senkschrauben M8x16
sowie Senkscheiben Ø8,4.
Vorne mit den Senkschrauben M8x20
sowie Senkscheiben Ø8,4
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Auf der linken Seite den
Ablaufschlauch so verlegen das er
nicht am Auspuff anliegt, mit dem
Kabelbinder am Unterfahrschutz
befestigen.(siehe Bild)
Fastening of the skid plate:
at the holders.
Bottom points use countersunk screws
M8x16 with countersunk washers
Ø8,4.
Front points use countersunk screws
M8x20 with countersunk washers
Ø8,4.
Secure the drain hose at the left side
with the cable ties.

ACHTUNG
CAUTION

Ablaufschlauch
hier befestigen
Secure drain
hose here

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile
wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the
dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de
HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de
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