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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.) Demontieren Sie den original 
Schalthebel, indem Sie die im Bild 1 
bezeichnete Schraube völlig heraus 
drehen und den Hebel zu sich hin 
herausziehen. Um den Hebel abziehen zu 
können müssen Sie auch die beiden 
Schrauben der Fußraste lösen. 
ACHTUNG! Schrauben Sie diesen nicht 
ganz heraus und stellen Sie das Motorrad 
bei der Montage nicht auf den 
Seitenständer, da sich dieser durch das 
Lösen der Schrauben verstellen kann.

2.) Montieren Sie nun das vormontierte 
Verschiebeteil an das Schweißteil, indem 
Sie die zwei Senkschrauben M6x16 und 
die zwei selbstsichernden Muttern M6  in 
die dafür vorgesehenen Löcher einsetzen 
und die zwei Komponenten, wie im Bild 2 
gezeigt zusammenschrauben. Wählen Sie 
dazu einen Abstand der für Sie beim 
Schalten bequem ist. Lassen Sie 
zwischen den zwei Schrauben mindestens 
ein Loch frei, um eine gute 
Druckverteilung am Hebel zu 
gewährleisten.

3.) Montieren Sie nun den neuen 
Schalthebel an ihrem Motorrad und 
befestigen Sie diesen mit der ZyKo 
Schraube und der Unterlagscheibe. 
Ziehen Sie die Schraube mit einem 
Drehmoment von max. 10Nm an. 

4.) Überprüfen Sie vor der ersten Fahrt 
alle Funktionen und auch, ob die 
Längeneinstellung für Sie gut ist.

Achtung! Wichtige Hinweise

Lieferumfang:
1x Verschiebeteil vormontiert
1x Schweißteil
1x Schraube ZyKo M6x25
1x U-Scheibe M6
2x Mutter selbstsichernd M6
2x Senkschraube M6x16
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Installation Instruction: Folding 
Shifter F650X (Adjustable Lenght)    

Installation
1.) Remove first the stock shifter by 
removing the attachment screw out 
completely.  See photo 1.  Both foot peg 
attachment screws need to loosened so 
that the shifter lever can be pulled off the 
shaft.
ATTENTION!  Do not remove these 
screws out completely and do not set the 
bike on the side stand because the side 
stand bracket is also attached with these 
screws and bike can either fall or bracket 
bent.

2.) Install the two lever arm pieces 
together as shown on photo 2 using two 
screws counter sunk M6x16 and two 
nylock nuts M6.  Select the distance that 
best fits you.  Note: Leave at least one 
hole free between the two screws.

3. Install the lever now on the gear shaft 
analog to original and secure it with 
screw cylinder head M6x25 and a washer 
M6.  Tighten to max. 10Nm torque.

4.)  Check the fuction and proper lenght 
of the new shift lever.   

Attention: important tips, explanations

Contains:
1 x Shifter arm with folding tip
1 x Shifter arm
1 x Screw cylinder head M6x25
1 x Washer M6
2 x Nut self securing nyloc M6
2 x Screw counter sunk M6x16

Anleitung Schalthebel klappbar
G650X (längenverstellbar)

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