
  
 

Suzuki GSR 600 ´06- 

 

 
Montage KH GSR 600 Profiline, Stand: 18.12.09  

Für alle Arbeiten an originalen Fahrzeugteilen beachten Sie bitte unbedingt das Werkstatthandbuch.  

Vor dem Anbau ist der sichere Stand des Motorrades zu gewährleisten. Beim Trennen der elektrischen 

Verbindungen empfehlen wir die Zugehörigkeit der entsprechenden Leitungen zu kennzeichnen. Bei 

Verwendung von Zubehör Kennzeichenbeleuchtung bzw. Blinker empfiehlt es sich die originalen Stecker 

wieder zu verwenden. 
 

Demontage: 
 

 Sitzbank bzw. Sitzpolster demontieren und die Fahrzeugbatterie abklemmen. 
 Amtliches Kennzeichen, originale Heckverkleidung inkl. Kennzeichenhalter gemäß Werkstatthandbuch 

entfernen. Bei der Demontage die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung voneinander trennen. 
 Den Reflektor vom Kennzeichenhalter entfernen. 
 

Montage: 
 

 Den originalen Kennzeichenhalter/Spritzschutz im demontierten Zustand wie auf der Abbildung ersichtlich 
einkürzen. Dazu ein Metallsägeblatt oder Dremel verwenden und die Kanten bspw. mit einem Teppichmesser 
entgraten.  

 Die zum Rücklicht zeigende Kante des Zubehör-Kennzeichenhalters mit dem beiliegenden Moosgummistreifen 
bekleben. Dieser soll nach der Montage einen sauberen Abschluss zur abgesägten Kante gewährleisten. 

 Den Kennzeichenhalter von der Unterseite des Spritzschutzes ausrichten und mit den zwei mitgelieferten 
Schrauben (2x M6x16-2X 6er K-Scheibe) befestigen. 

 Die Kennzeichenbeleuchtung muss von dem Originalen Spritzschutz entfernt und mit dem Gummi an den ABM 
Kennzeichenhalter befestigt werden.  

 Die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung wieder einstecken.  
 Bei Montage der Zubehörblinker (nicht im Lieferumfang enthalten) die Steckverbindungen mit denen der 

originalen Blinker verbinden. Bei Blinkern mit LED-Technik kann es notwendig sein, die im Lieferumfang der 
Blinker enthaltenen Widerstände zu montieren. Sollte das die Blinkfrequenz nicht verringern, muss ein 
spezielles Blinkerrelais montiert werden. 

 Die Fahrzeugbatterie anklemmen und die Funktion der Beleuchtungsanlage kontrollieren. Anschließend alle 
demontierten Teile wieder befestigen. 

 Der originale Reflektor kann mit Hilfe des dafür vorgesehenen Halters (nicht im Lieferumfang enthalten) 
befestigt werden. Der Winkel des Halters ist eventuell so zu korrigieren, dass der Reflektor nahezu senkrecht 
zur Fahrbahnoberfläche steht. Zur Winkelkorrektur empfehlen wir den Halter vorsichtig mit einem Heißluftfön zu 
erwärmen und an der vorgesehenen Kante den Winkel im Schraubstock zu korrigieren. Anschließend die kleine 
Nase des Halters von hinten in die entsprechende Auskerbung am Kennzeichenhalter einhängen und mit der 
beiliegenden Senkkopfschraube befestigen. 

 Das amtliche Kennzeichen mit Hilfe der beiliegenden Befestigungsschrauben am Kennzeichenhalter montieren.                                                        

  


