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Montage
Demontieren Sie zuerst die Originalen 
Protektoren, wenn vorhanden.

Befestigen Sie nun den Protektor am 
Lenkerende. Nehmen Sie dazu das 
eloxierte Lenkerendstück und schrauben 
ihn mit der M8x25 und dem Unterlegteller 
an, A. 
Schrauben noch nicht festziehen.

Platzieren Sie die Lenkerklemme wie in 
Bild B zu sehen. Dazu brauchen Sie die 
Schrauben M6x40, 2x, die U-Scheiben 
und die Mutter SeSi M6. Ebenso die 
beiden Distanzen.
Schrauben noch nicht anziehen.

Schrauben Sie jetzt den Protektor, mit der 
Schrauben M6x20 und der U-Scheibe M6 
groß, an der Klemme bzw. an der Distanz 
fest, C.
Schraube noch nicht anziehen.

Bringen Sie nun den Protektor in die für 
Sie richtige Position und ziehen die 
Schrauben fest. 

Darauf achten, das die Freigängigkeit von 
Brems-, Kupplungs- und Gasgriff durch 
den Protektor nicht beeinträchtigt ist.

Lieferumfang:
1x Handprotektor GD
1x Anbausatz

Anleitung: Handschutzbügel GD
                   BMW R1150GS / ADV 
                   für Stahllenker 

                  

Attention: important tips, explanations
Carefully check that both levers and 
throttle operate freely after the 
installation before your first ride!

Installation Instruction: Hand
Protector GD R1150GS/ADV OEM
Steel Handlebar

                  

March 2008

Contents:
1 x Hand protectors left and right
1 x Insallation material

Assembly
Remove first the original handguards if 
installed.

Install left and right protectors on 
handlebar ends using the supplied 
anodized bar end using screws M8x25 
and spacer/washer, A.
Do not tighten screws yet.

Set the handlebar clammp as shown in 
photo B.  Use two screws M6x40, 
washers and nylock nuts M6 with short 
and long spacers.  
Do not tighten screws yet.

Install the handguard inner end with 
screw M6x20, washer M6 large on the 
long spacer, C.
Do not tighten screws yet.

Adjust handguards and tighten scews, D.

Check that both levers and throttle 
operate freely after the installation before 
your first ride!

Achtung! Wichtige Hinweise
Nach der Montage muss die 
Freigängigkeit von Kupplungs- und 
Bremsgriff kontrolliert werden, ebenso 
beim Gasgriff. 
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