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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 

Montieren Sie die beiden Klemmteile mit 
der Klemmschraube vor (Bild 1).
Setzen Sie nun die vormontierte 
Klemmung in die freigeschnittene 
Lenkeröffnung.
Spannen Sie nun mit Hilfe eines 13er 
Schlüssels die Klemmung fest. Fixieren 
Sie hierzu den großen Durchmesser der 
Klemmung mit einer Zange gegen 
Durchdrehen. (Bild 2)
Setzen Sie nun die Kunststoffabstützung 
über den 6-Kant der Klemmung und 
befestigen Sie diese in der optimalen 
Position mit der Schraube M5 und der U-
Scheibe. 
Setzen Sie nun das unbefestigte Ende der 
Abstützung in die Innenseite des 
Handprotektors und benutzen diesen als 
Schablone um die Bohrung (3,8mm) zu 
setzen. 
Befestigen Sie nun diese Seite mittels den 
mitgelieferten Schrauben M4 x 12mm. 
Verwenden Sie die U-Scheibe M4 in der 
Innenseite des Handprotektors. (Bild 3)

Achtung: Wichtige Hinweise zur 
Montage
Achten Sie auf das richtige Schrauben-
Anziehmoment für Kunststoffteile.

Lieferumfang:
1 x Abstützung links und rechts
2 x Klemmteile
2 x Klemmschraube
2 x Schraube M5 x 12 mm
2 x U-Scheibe M5
2 x Schraube M4 x 12 mm
2 x U-Scheibe M4
2 x Mutter selbstsichernd M4
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Installation Instruction: Hand 
Protector support Hp2     

Anleitung Abstützung für
original BMW Handprotektoren

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

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Contains:
1 x Hand protector support left and right
2 x Quill
2 x Quill screw with internal thread
2 x Screw dome head M5 x 12mm
2 x Washer M5
2 x Screw dome head M4 x 12mm
2 x Washer M4
2 x Self locking nylock nut M4

Attention: important tips, explanations

Do not overtighten screws attaching 
plastic parts.

Assemble the quill pieces using the quill 
screw with internal thread (photo 1).

Open the bar ends and push quills with 
screw in the hollow bar ends.
Tighten the quills now in the bar ends 
with 13mm tool.  You can hold the outer 
ring of the quill with pliers to avoid quill 
turning in the hole (photo 2).

Attach now the hand protector support on 
the bar end using screws and washers 
M5. 
Set now the unattached end of the hand 
protector support on the inside of the 
hand protector.  Use the screw hole as 
template and drill a hole (approx. 3,8mm) 
on the hand protector lower corner.
Attach now the hand protector support on 
the hand protector with the screws M4 
and washers M4 and nylock nuts on the 
inside (photo 3).


