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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

Achtung! Wichtige Hinweise

Lieferumfang:

1x Bremshebel klappbar vormontiert

01-300-0126-0

Installation Instruction:  Folding
Brake Lever F650GS   

Assembling:

1.) Loosen the screw A (picture 1) and 
the clevis lock (B) to dismount the original 
brake lever. (Attention! Please consider 
the spring tension. Also make sure that 
the dismounted pieces such as washers 
do not get lost.)

2.) Make sure the spring catches arround 
the new break lever.  Lubricate the 
friction bearing and the bushing (which is 
taken from the original brake lever) to 
minimize wear.

3.) Install the new brake lever in reverse 
order. Adapt the clevis lock (B) so that the 
brake lever switch is working correctly.

4.) Please check the function of replaced 
parts before your first ride.   

Attention: important tips, explanations
Brake light switch may need to be bent to 
touch tab on the brake lever.  Do not point 
the end of switch down but turn it so that 
it touched tab flat and does not break.

Contains:

1x folding brake lever 

Anleitung Bremshebel klappbar
F650GS 

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

Montage

1.) Lösen Sie die Schraube A (Bild 1), 
sowie den Verschluss des Gabelkopfes B 
um den Bremshebel Ihrer GS abnehmen 
zu können. (VORSICHT! Bitte 
berücksichtigen Sie, dass die Feder unter 
Spannung steht. Achten Sie auch darauf, 
das Ihnen bei der Demontage keine Teile, 
wie z.B. U-Scheiben verloren gehen.)

2.) Achten Sie darauf, das die Feder beim 
Einlegen an Ihrem neuen Bremshebel um 
diesen herumgreift. Schmieren Sie das 
Gleitlager und die Buchse E (welche Sie 
von Ihrem “alten” Bremshebel 
übernehmen) bitte ausreichend, um den 
Verschleiß zu minimieren.

3.) Schrauben Sie nun Ihren neuen 
Bremshebel in umgekehrter Reihenfolge 
der Demontage an Ihre GS und verbinden 
Sie ihn mit dem Gabelkopf.
Passen Sie nun die Einstellung für den 
Bremslichtschalter an.

4.) Bitte überprüfen Sie vor Ihrer “ersten” 
Fahrt mit Ihrer GS die Funktionsfähigkeit 
aller veränderten Komponenten.
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