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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

Kleben Sie zunächst den mitgelieferten 
Kantenschutz auf die Kanten der
Klemmung.
Schieben Sie die lose Klemmung in das 
Gegenstück am Bügel und
verschrauben Sie die Klemmungen mit der 
M6x45 Schraube, der M6
Mutter und zwei U-Scheiben so fest 
miteinander, dass sich die Klemmung
noch von Hand bewegen lässt. Entfernen Sie 
jetzt die Verschraubungen der
Tankhalterung vorne unten und der seitlichen 
vorderen Tankverschraubung.

Schieben Sie jetzt die Klemmung hinten über 
den Rahmen. Legen Sie die
mitgelieferten Buchsen auf die Tankhalterung 
vorne unten und
verschrauben Sie den Bügel vorne durch die 
Buchsen hindurch mit den
M8x30 Innensechskantschrauben und je einer 

U-Scheibe 1
.
Verschrauben Sie den Bügel seitlich am Tank 
mit den M8x70 Innensechskantschrauben

und je einer U-Scheibe 2.

Klemmen Sie den Bügel hinten mit den M8x60 
Innensechskantschrauben

am Rahmen an 3.

Achtung! Wichtige Hinweise
Alle Schrauben zunächst nur angesetzen. Erst 
wenn alle Schrauben
angesetzt sind anziehen.

Instruction: Crash bars - large fuel Tank 
KTM Lc8 Adventure 950/990 

Lieferumfang:
1 x Sturzbügel rechts
1 x Sturzbügel links
2 x Klemmstück
2 x Distanz
2 x Schraube Innensechskant M8x30
2 x Schraube Innensechskant M8x60
2 x Schraube Innensechskant M8x70
6 x U-Scheibe M8
2 x Schraube Innensechskant M6x45
2 x Mutter selbstsichernd M6
4 x U-Scheibe M6
1 x Kantschutzprofil

01-370-0310-0

Installation

First glue the supplied dge protection on the 
edges of the clamps.
Slide the loose clamping in the counterpiece 
on the bar and screw the
clampings together with the M6x45 screw, 
the M6 nut and two washers,
making sure the clamping can still be moved 
by hand. Remove the screw
connections on the lower front tank bracket 
and on the side front tank.

Slide the clamping over the back of the 
frame. Place the supplied spacer bushings 
included on the lower front of the tank 
bracket and screw the
front of the bar through the bushings using 
the M8x30 AH screws and each one
Washer.

Screw the bar on the side of the tank using 
the M8x70 AH screws and one

washer 2 each.

Clamp the rear of the bar on the frame 3 
using the M8x60 AH screws.

Attention! Important Informations!
Partially screw in all of the screws. Do not 
tighten until all screws are
partially screwed in.

Contents:
1 x Right crash bar
1 x Left crash bar
2 x Clamps
2 x Spacer bushings
2 x M8x30 AH screws
2 x M8x60 AH screws
2 x M8x70 AH screws
6 x M8 washers
2 x M6x45 AH screws
2 x Self-locking M6 nuts
4 x M6 washers
1 x Edge protection

Anleitung: Sturzbügel für große 
Tanks KTM Lc8 Adventure 950/990 

                  

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