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Lieferumfang:

1 x (A) Scheinwerfer
1 x (B) Halter 
1 x (C) Kabelsatz 
1 x (D) Distanz
1 x (E) Linsenkopfschraube M6x35 A2
1 x (F) U-Scheibe M6 klein A2
10 x (G) Kabelbinder 130mm
1 x (H) Zellgummistreifen 100mm

Anleitung: Zusatzscheinwerfer Nebel
Triumph Street Triple 675 

                  

Instruction: Auxiliary fog light
Triumph Street Triple 675  

                  

February 2010

Contents:

1 x (A) fog light
1 x (B) bracket
1 x (C) wire set
1 x (D) spacer
1 x (E) button head screw M6x35 A2*
1 x (F) washer M6 small A2*
10 x (G) cable tie 130mm
1 x (H) foam rubber stripe 100mm

*A2 = stainless steel

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km 
kontrollieren und nachziehen!

Bei zusätzlicher Verwendung von Original-
Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller auf 
Freigang, Passform und auf mögliche Kollisionen 
prüfen!

Achtung! Falls zwei Zusatzscheinwerfer montiert 
sind, bitte immer nur einen Zusatzscheinwerfer 
einschalten! Niemals beide gleichzeitig, da die 
Lichtmaschine nicht genug Leistung bringt!

Falls Probleme mit Batterieentladungen auftreten 
sollten, empfehlen wir den Austausch gegen ein 
35W Leuchtmittel!

Scheinwerfer nach der Montage ausrichten, 
einstellen und Schrauben festziehen!

Zur Verlegung der Kabel ist es notwendig, den 
Tank abzunehmen!

Die Montage wird anhand des rechten 
Zusatzscheinwerfers gezeigt! Links dito!

Alle Kabel nach dem endgültigen Anpassen der 
Position mit Kabelbindern sichern!

Kabel wenn nötig kürzen!

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and retighten if 
necessary! 

When fitting with additional accessories, 
original or third-party, ensure a precise fit and 
check for possible interference!

Attention! If two fog lights are mounted, only 
ever switch one on! Never use both together! 
Generator has only enough power for one 
auxiliary light!

If you encounter problems with discharging of 
the battery, we recommend replacing the bulbs 
with 35W ones!

Adjust auxiliary light, then tighten all screws!

It is necessary to dismount the fuel tank to 
install the wires!

The assembly shows the right-hand auxiliary 
light! The left side is mounted identically!

Secure all wires with cable ties when you are 
satisfied with the final position!

Shorten wires if necessary!

1.1. 2.2. 3.3.
(A)

(B) Blinker montieren
mounting indicator 

4.4. 5.5.
(D)(D)

(E,F)(E,F)

M6

(D)(D)

(E,F)(E,F)

4.4.

Nur lose anschrauben!
Don’t tighten the screws fully!
Nur lose anschrauben!
Don’t tighten the screws fully!

Schalter montieren (links)
mounting switch (left)
Schalter montieren (links)
mounting switch (left)
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6.6.

Kabel verlegen (links)
install wires (left)
Kabel verlegen (links)
install wires (left)

Kabel verlegen (links)
install wires (left)
Kabel verlegen (links)
install wires (left)

7.7. 8.8.

Kabel verlegen (links)
install wires (left)
Kabel verlegen (links)
install wires (left)

9.9. 10.10.

Kabel verlegen (rechts)
install wires (right)
Kabel verlegen (rechts)
install wires (right)

Kabel verlegen (rechts)
install wires (right)
Kabel verlegen (rechts)
install wires (right)

11.11.

Kabel verlegen (rechts)
install wires (right)
Kabel verlegen (rechts)
install wires (right)

12.12.

- GND- GND

Blau/blueBlau/blue

++

Rot/redRot/red

Isolieren
isolating
Isolieren
isolating

Kabel verlegen (links)
install wires (left)
Kabel verlegen (links)
install wires (left)

Sicherungsbox
fuse box
Sicherungsbox
fuse box

Blau/gelb 20A
blue/yellow 20A
Blau/gelb 20A
blue/yellow 20A

Gelb
yellow
Gelb
yellow Kabel sichern (links)

secure wires (left)
Kabel sichern (links)
secure wires (left)

13.13. 14.14.

15.15.

- GND- GND

++

Sicherung
Fuse
Sicherung
Fuse

Braun/brownBraun/brown

16.16.

Kabel sichern
secure wires
Kabel sichern
secure wires

18.18.

17.17.
Relais
relay
Relais
relay

Originalschraube verwenden
use original screw
Alle Schrauben anziehen!
Tighten all screws!

Originalschraube verwenden
use original screw
Alle Schrauben anziehen!
Tighten all screws!

Gummipuffer muss fest anliegen
rubber pad must be touching 
under pressure

Gummipuffer muss fest anliegen
rubber pad must be touching 
under pressure

20.20.19.19.
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