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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnis-
stand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit
bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Sehen Sie auch in unserem Katalog
oder im Internet unter www.touratech.com

DIN EN ISO 9001:2000

Zertifikat 15 100 42285

Entfernen Sie die Seitendeckel der
R1200GS.

Originalschrauben.
Setzen Sie nun den Benzinleitungsschutz
an und positionieren Sie das Teil mit den
Originalschrauben ohne diese
festzuziehen.
Bringen Sie nun die Schutzfolie und den
mitgelieferten Kabelbinder am Rahmen
an, ohne diesen festzuziehen.
Ziehen Sie nun die originalen
Befestigungsschrauben am Zylinder an.
Der Kabelbinder kann nun angezogen
werden.
Benutzen Sie hierzu das von BMW
vorgeschlagene Schrauben-
Anzugsmoment.

Bei der HP2 muss der Stecker der
Drosselklappeneinheit abgezogen
werden, und über den
Benzinleitungsschutz gelegt werden.
Siehe Bild 3

Lösen Sie gem. Bild1 die

Achtung: Wichtige Hinweise zur
Montage
Kontrolieren Sie von Zeit zu Zeit den
festen Sitz der angebrachten Teile

Lieferumfang:
1 x Satz Schutz Benzinleitung
2 x Kabelbinder
2 x Schutzfolie

01-044-0404-0

Installation Instruction: Fuel Line
Guard R1200GS / Hp2

Remove the side cover -
Loosen the original screws as shown on
Photo 1.
Set now the fuel line on and attach it
using original screws but do not tighten
them yet.
Put then the supplied protective film on
the frame as well as the cable ties but do
not pull the ties tight yet.
Align the guard properly and tighten the
original screw to BMW torque specs and
tighten then the cable ties.

On HP2: Disconnect the wiring and lay
them over the guard as shown on photo
3.

Attention: important tips, explanations

Check that the guard is securely
attached in regular intervals

Contains:
1 x Fuel Line Guard
2 x Cable tie
2 x Protective film

Schutz Benzinleitung BMW
R1200 GS / Hp2

These instructions are at our present level of
knowledge. Legal requirements do not exist.
Technical issues subject to change.
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