
April 2006

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

Sichern Sie das Motorrad so, dass der 
Ausbau der Gabel bewerkstelligt werden 
kann.

Lösen Sie die Klemmungen der 
Gabelholme und die Verschraubungen der 
Kunststoffabdeckung des Gleitrohres 
(Bild 1).

Entnehmen Sie die Gabelholme aus den 
Halterungen.

Schieben Sie den Neoprenschutz über die 
Gabelholme.

Sichern Sie das obere und untere Ende 
mit den mitgelieferten Kabelbindern
(Bild 2).

Montieren Sie die Gabel und die 
Kunststoffabdeckung in umgekehrter 
Reihenfolge (Bild 1).

Vergewissern Sie sich, dass beide 
Gabelholme auf der selben Höhe 
eingebaut werden.

Achten Sie beim Anziehen der 
Verschaubungen auf das richtige 
Drehmoment.

Kontrollieren Sie nach Beenden der 
Montagearbeiten alle Verschraubungen.

Achtung! Wichtige Hinweise

Der Anbau ist nur von geschultem 
Fachpersonal und unter Zuhilfenahme 
von geeignetem Werkzeug 
durchzuführen.

Achten Sie beim Demontieren und 
Montieren der Gabel auf die 
Herstellerangaben! 

Lieferumfang:

2 x Gabelschützer Neopren geschlossen
4 x Kabelbinder 290mm

01-044-2100-0

Anleitung Gabelschützer Neopren
Hp2 geschlossen

These instructions are at our present level of 
knowledge.  Legal requirements do not exist.
Technical issues subject to change.
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Installation Instruction:Neoprene 
Fork Protector Closed Hp2     

Attention:
This installation should only be 
performed by a BMW professional 
using proper BMW tools.  

Pay attention to BMW torque specs 
when tightening and removing 
fasteners.

Removal of the front wheel and/or 
other parts may make installation 
easier and lighter.

Installation:

Secure the motorcycle so that the 
removal of front forks is manageable and 
note the height of the forks in the fork 
clamps.

Loosen the top and lower fork clamp 
fasteners securing the front forks (photo 
1).

Pull the front forks out of the top and 
lower fork clamps.

Remove the stock plastic fork guards.

Push the neoprene fork protectors on the 
forks.

Secure the top and bottom of the 
protectors additionally with supplied cable 
ties (photo 2).

Reinstall all parts using BMW torque 
specs.  

Make sure both forks are reinstalled on 
same level.  

Check installation and fasteners prior 
your first ride.

Contains:

2 x Fork protector neoprene closed
4 x Cable tie


