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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.) Schrauben Sie zunächst die 
     Schrauben die in Bild 1 und Bild 2 
     bezeichnet sind heraus.

2.) Setzen sie nun dem Kühlerschutz von 
     vorn an den Kühler an und schrauben 
     Sie ihn mit den in Bild 1 und Bild 2 
     bezeichneten Schrauben fest. 

HINWEIS:  Zur einfacheren Montage 
                  schrauben Sie den 
                  Kühlerschutz zunächst auf 
                  einer Seite lose an und 
                  drücken Sie ihn auf der 
                  anderen Seite nach hinten, bis 
                  die Schraube passt. Die 
                  Spannung, welche dadurch 
                  entsteht ist für die
                  Stabilisierung notwendig.

Überprüfen Sie vor Fahrtantritt die 
Funktion aller von ihnen demontierten 
Teile, sowie den festen Sitz der 
demontierten Schrauben. Benutzen Sie 
möglichst einen Schraubenkleber (z. B 
Loctide) 

Viel Spaß ...

Achtung! Wichtige Hinweise
Säubern Sie regelmäßig den Kühlerschutz 
von Steinen und sonstigem groben 
Schmutz, damit der Luftdurchfluss 
gewährleistet bleibt.

Lieferumfang:
1x Kühlerschutz
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Installation Instruction:  Radiator
Guard Suzuki Dl650     

Installation

1.) Remove the screws shown on photos 
1 and 2.

2.) Set the new radiator guard on the 
radiator and attach with original screws 
as shown on photos 1 and 2.

NOTE: For easier installation attach one 
side first and press guard rearwards on 
the other side until the screw fits.  The 
tension is needed for stabilization.

Allways check the function, safety and/or 
operation smoothness of added or 
modified parts of your motorcycle before 
your first ride.  
It is recommended to use thread locking 
compound on nuts.

Attention: important tips,explanations
Clean radiator on regular basis from dirt 
that may block airflow and cooling.

Contains:
1 x Radiator guard

Anleitung Kühlerschutz 
SuzukiDL650

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