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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 

Montage
1.Nehmen Sie die Originalabdeckung ab.
Diese ist nur aufgesteckt.Bild1
2.Demontieren Sie die Abdeckung des 
Bremszylinders. Die Originalschrauben 
werden wieder verwendet.Bild2
2.Drehen Sie die Schraube für den 
Bremslichtschalter heraus.Bild3. Diese 
Schraube wird ersetzt durch die 
beigelegte ZyKo M5x20.
3.Montieren Sie nun die TT-
Bremslichtschalterabdeckung. Befestigen 
Sie zuerst die Zyko M5x20. Bild4. Hier 
wird die Kunststoff Distanz benötigt. Sie 
kommt zwischen Bremslichtschalter und 
Abdeckung. Schraube noch nicht fest 
anziehen. 
4.Montieren Sie nun die Abdeckung des 
Bremszylinders und damit auch die 
Bremslichtschalterabdeckung mit den 
Originalen Schrauben. 
Wenn Sie die
originale Bremszylinderabdeckung weiter 
benutzen, benötigen Sie die beiden 
Aludistanzen. Sie werden zwischen 
Bremszylinder- und 
Bremslichtschalterabdeckung benötigt, 
damit die original Abdeckung nicht 
beschädigt wird. Wenn Sie allerdings die 
Formschönere TT-Abdeckung (Bild2) 
verwenden, benötigen Sie die 
Aludistanzen nicht. Ziehen Sie nun alle 
drei Schrauben fest.

Achtung! Wichtige Hinweise
Bei Benutzung der original Abdeckung 
des Bremszylinders müssen die 
Aludistanzen untergelegt werden!

Lieferumfang:
1xBremslichtschalterabdeckung
1xZiKo mit Innensechskant M5x20
1xKunststoffdistanz schwarz
2xAludistanz D12,  3mm dick
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Installation Instruction: 
Brake Light Switch Cover 
R1200GS 2006 and newer    

Installation
1. Remove the original brake light switch 
cover.  It is simply snapped on.  Photo 1
2. Remove then stock (or Touratech 
brake cylinder cover).  
Original screws will be reused.  Photo 2
Remove the original screw for the brake 
light switch.  Photo 3.  This screw will be 
replaced with the supplied screw M5x20 
cylinder head.
3. Install now the Touratech brake light 
switch cover.  Attach first the screw 
M5x20 cylinder head.  Photo 4.
Black plastic spacer is used between the 
break light switch and the cover.  Tighten 
the screw only lightly.

4. Install now the brake cylinder cover 
along with the brake light switch cover 
using original screws.
Aluminum spacers need to be installed 
between the brake cylinder and the brake 
light switch cover if stock brake cylinder 
cover is further used to avoid damages.
Spacers are not needed with Touratech 
brake cylinder cover as seen on Photo 2.
Tighten now all three fasteners.

Attention: important tips, explanations
Aluminum spacers are required if the 
original BMW brake cylinder cover is 
used! 

Contains:
1 x Rear brake light switch cover
1 x Screw hex cylinder head M5x20
1 x Plastic spacer black
2 x Spacer aluminum D12, 3mm OD

Anleitung 
Bremslichtschalter R1200GS
ab Bj.2006

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