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Montage
Demontieren Sie zuerst die originalen 
Handprotektoren, falls vorhanden.
Für die äußere Befestigung können Sie 
die original Spreizer , oder die 
beigelegte Aluklemmung verwenden.

Befestigen Sie den Protektor am 
äußeren Ende des Lenkers. Benutzen 
Sie dazu den Unterlegteller M8 und die 
Zylinderkopfschraube M8x40, A.
Ziehen Sie die Schraube noch nicht an.

Bringen Sie die Lenkerklemme am 
konischen Teil des Lenkers an. Hierzu 
brauchen Sie die Schraube M5x16 und 
die Mutter M5, wobei die Mutter in der 
Klemme gehalten wird. 
Mit der Linsenkopfschraube M8x30wird 
die Aludistanz an der Klemmung 
befestigt und gleichzeitig die Klemme 
geklemmt.
Der Protektor wird mit der 
Linsenkopfschraube M8x20 an der 
Aludistanz befestigt, B. 
Vergessen Sie die U-Scheiben nicht.

Positionieren Sie den Protektor so, das 
Brems- und Kupplungshebel in ihrer 
Tätigkeit nicht beeinträchtigt werden 
und ziehen die Schrauben an.

Achtung! Wichtige Hinweise
Nach der Montage darauf achten, das 
die Freigängigkeit des Kupplungs- und 
Bremshebels nicht beeinträchtigt wird.
Schrauben nach 50km kontrollieren und 
evl. Nachziehen!

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

Anleitung: Handprotektor GD
KTM LC 8 für Alulenker

                  

Attention: important tips, explanations
Check that both levers and throttle 
move freely after installation!  
Check fastener tightness after 
50kms/30miles and then in regular 
intervals!

Installation Instruction: Hand Protector
GD KTM LC8 Aluminum Handlebar 
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Contents:
1 x Hand protector GD left and right
1 x Installation hardware for alum. Bar

Assembly
Remove first the original hard guards 
if installed.  Original spreaders or 
supplied quills can be used to attach 
Touratech hand protector to the bar 
end.

Use the spacer-washer and screw 
M8x40, A, to attach the hand guard in 
the bar end.  Do not tighten screw 
yet.

Set the clamps on the handlebar.  
Use screw M5x16 and nut M5 on the 
shorter upper latch.
Use dome head screw M8x30, washer 
and aluminum spacer on the longer 
lower clamp.
Secure the hand protector on the 
spacer to the spacer other end with 
screw M8x20 and washer M8.

Adjust hand protectors so that both 
levers and throttle move freely and 
tighten all screws.
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