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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 die Original-
Ritzelabdeckung

2
Vormontage der Teile gemäß 
Abbildung (1):

Stecken sie die kurzen Buchsen so 
auf die Schrauben (A), dass die 
Senkungen nach oben zeigen.

Abschließend die O-Ringe auf die 
Schrauben stecken (B), um die 
Teile zu fixieren!

3
Schrauben sie den Ritzelschutz an 
den Original- Befestigungspunkten 
fest

Achtung: Wichtige Hinweise zur 
Montage
Achten sie bei der Montage auf die 
Größe des Ritzels! Der Schutz darf 
die Kette nicht berühren und muss 
mittig zwischen den Gliedern liegen 
(C)! Keine zu großen Ritzel 
verwenden!!

Attention!

Pay attention to the size of the 
sprocket!  Make sure the chain is 
not touching the guard and that 
the chain sliders are centered in 
relation to the guard (C).  Do not 
use too large sprocket with this 
part!

Lieferumfang:
1 x Blende Alu eloxiert
1 x Schutz Alu
2 x Buchse lang
2 x Buchse kurz
2 x Linsenkopfschraube M6 x 45
2 x U-Scheibe klein M6
2 x O-Ring

Contains:
1 x Sprocket Cover Alum. Anodized
1 x Guard alum.
2 x Spacer long
2 x Spacer short
2 x Screw dome head M6 x 45
2 x Washer small M6
2 x O-Ring

01-300-0115-0

Installation:

1
Remove the original sprocket 
cover.

2
Assemble the sprocket cover as 
shown on photo 1:

Set the short spacers on the 
screws with the groove on the 
outside (A).

Set now the small O-rings on the 
screws (B) and in the groove to 
contain the parts in place.

3
Attach now the preassembled 
sprocket cover in the original 
attachment points.

Ritzelschutz Rallye F650GS Installation Instruction:  Rallye
Front Sprocket Cover F650GS

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