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Lieferumfang:

2 x Blende Edelstahl
4 x Rohrschelle 40-60mm

Anleitung: Krümmerschutz zweiteilig
BMW R1200GS/ADV 

                  

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and 
retighten if necessary! 
The guard is relatively easy to bend 
into the form of each header pipe.  
Clean header from mud before 
installation.  When the guard is 
installed with little distance to the 
header, it will offer better protection 
and dirt will be easier to clean.
Guard is easy to cut to a custom 
lenght with hacksaw if needed.
Make sure hoses, cables and wires do 
not come touching or rubbing the 
guard.

Installation Instruction: Exhaust Guard
BMW R1200GS/ADV
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Contents:

2 x Guard Stainless Steel
4 x Clamp 40-60mm

Assembly

1. Fit the guards on left and right header 
pipes and secure them with two pipe 
clamps each as shown in photos 1 and 2.

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km 
kontrollieren und nachziehen! Die 
Blenden lassen sich einfach und ohne 
großen Kraftaufwand der Krümmung 
des jeweiligen Rohres anpassen! Die 
Krümmer von grobem Schmutz 
befreien, bevor die Blenden angebracht 
werden! Wenn die Blenden mit etwas 
Abstand zum Krümmer montiert 
werden, erhöht sich die Schutzwirkung 
und Schmutz lässt sich besser 
entfernen! Die Blenden lassen sich 
mittels einer Blechschere oder Säge 
einfach auf ein individuelles Maß 
kürzen! Achten Sie bei der Montage 
darauf, dass keine Kabel, Schläuche 
oder Züge geklemmt werden und nicht 
scheuern! 
 

Montage

1.Blenden an die Krümmung der beiden 
Rohre anpassen und mit den beigelegten 
Rohrschellen wie in Bild1/2 befestigen! 
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