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Montage
Bereiten Sie den Lenker soweit vor, das 
die Lenkerenden offen sind, A.

Montieren Sie anschließend die 
Lenkerklemmung für innen am 
Protektor vor. Hierfür brauchen Sie den 
Unterlegteller M8 und die Schraube 
M8x50, B.

Stecken Sie die Lenkerklemmung in 
das Lenkerende, C, und zeihen die 
Schraube leicht an.

Montieren Sie jetzt die Lenkerklemmen 
für das andere Protektorende. Die 
Klemmen werden am konischen Teil 
des Lenkers befestigt. Dafür benötigen 
Sie die Schraube M5x16 und die Mutter. 
Die Mutter wird in der Klemme 
gehalten. Die Schraube M8x30, mit 
dieser wird die Aludistanz an der 
Klemme befestigt und geklemmt.
Schrauben noch nicht anziehen.
Der Protektor wird ebenfalls an der 
Aludistanz befestigt, mit der Schraube 
M8x20. Die U-Scheiben nicht 
vergessen.

Positionieren Sie den Protektor so, das 
er Brems- und Kupplungshebel in ihrer
Funktion nicht beeinträchtigt werden. 

Ziehen Sie nun die Schrauben fest an. 

 

Achtung! Wichtige Hinweise
Nach der Montage darauf achten, das 
die Freigängigkeit des Kupplungs- und 
Bremshebels nicht beeinträchtigt wird.

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

Anleitung: Handprotektor GD
BMW Hp2 für Alulenker

                  

Attention: important tips, explanations
Make sure both levers and throttle 
move freely after installation!

Installation Instruction: Hand Protector
GD HP2 with Aluminum Handlebar
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Contents:
1 x Handprotector set GD
1 x Installation hardware for alum. Bar

Assembly
Remove original parts so that bar 
ends are open as shown in photo A.

Prepare the bar end sides of the hand 
protectors as shown in photo B with 
screw M8x50, washer-spacer and the 
quills.

Push the assembly in the bar end and 
tighten slightly, C.

Set the clamps on the conical part of 
the handlebar.  Install with screw 
M5x16 and nut M5 on the shorter 
lower latch.  
Install the upper longer latch with 
screw M8x30, washer and spacer, D.
Install the inner hand protector end 
also on the spacer with screw M8x20 
and washer M8.  Do not tighten yet.
Photo D.

Adjust hand protectors so that brake 
and clutch lever as well as throttle 
move freely.

Tighten now all screws.
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