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Montage:

1. Entfernen Sie alle sechs Lenker-
    befestigungsschrauben.
2. Reinigen Sie die Auflageflächen und
    positionieren Sie die originalen
    O-Ringe (Bild 1).
3. Befestigen Sie nun die Lenker-
    erhöhungen mit den beigelegten M8x55
    Schrauben. Ziehen Sie diese vorerst
    nur leicht fest und anschließend mit
    einem Anzugsdrehmoment von19Nm.
    4. Vergewissern Sie sich, dass alle
    Leitungen u. Kabelstränge nicht
    falsch verlegt sind und somit unter
    Spannung stehen. Kontrollieren Sie
    dies auch bei max. Lenkeinschlag.

    Hinweis:
    TÜV-Eintragung notwendig!

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km 
kontrollieren und nachziehen!
Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör 
oder Zubehör anderer Hersteller 
montieren, sind alle Teile auf 
Freigängigkeit, Kollision und Passform 
zu prüfen!

Lieferumfang:
1x Erhöhung links
1x Erhöhung rechts
6x Zylinderkopfschraube M8x55
1x TÜV-Gutachten

Anleitung: Lenkererhöhung
                   BMW R 1200RT, ab Bj.2010  

                  

Attention: Important tips and 
explanations

Check all screws after 50 km and 
retighten if necessary. 
If you also wish to install original 
accessories or accessories from other 
manufacturers, check all parts to see 
that they move freely, do not touch 

Instructions: Handlebar riser
BMW R 1200RT, built in 2010 or later  

                   

January 2010 

Supplied with:
1x left riser
1x right riser
6x cheese head bolt, M8 x 55 
1x certificate from the German technical 

Assembly:

1. Remove all six handlebar fastening 
bolts. 

2. Clean the contact area and position the 
original O-rings (Figure 1).

3. Now attach the handlebar riser with the 
M8 x 55 screws supplied. First tighten 
them just a little, then with a torque of 
19 Nm.

4. Ensure that no lines and cable 
harnesses are placed incorrectly and 
thus are subject to tension. Check this 
at the maximum steering angle as well.

Please note:
Registration with the technical 
inspection authorities is required.
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See also our catalogue 
or on the Internet at www.touratech.com

 

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