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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Abstandhalter

Abstandhalter

Lieferumfang:
1 x Rechter Handprotektor
1 x Linker Handprotektor
2 x Lenkerschellen
2 x Unterlegteller groß
2 x Unterlegteller klein
2 x Schraube Innensechskant M6x40
2 x Schraube Innensechskant M6x20
2 x Mutter selbstsichernd M6
2 U-Scheibe groß M6
2 U-Scheibe klein M6
2 x Abstandhalter F650GS

Montage:
Die Lenkerschellen z.B. im Schraubstock mit Hilfe
eines großen Schraubendrehers soweit aufbiegen
bis diese über den Lenker passt.
Lenkerschellen auf den Lenker setzen.
Die Öffnung muß in Fahrtrichtung weisen. 
Die Position der Schellen muss direkt unter der 
Lenker-Mittelstrebe sein.

Ausgleichsgewichte:
Die Schrauben des Ausgleichsgewichts in den 
Lenkerenden herausschrauben und die Gewichte
abnehmen.

Linker und rechter Handprotektor: 
Den kleinen Unterlegteller und den großen 
Unterlegteller in den Handprotektor pressen.
Zuerst  den Handprotektor an dem doppelten Ende mit der Schraube M6x40 befestigen und mit der Mutter M6 und 
entsprechender U-Scheibe an den Lenkerschellen fixieren. Bitte die Schrauben nur lose anlegen.
Eventuell müssen Sie die Stellung der Lenkerarmaturen leicht korrigieren.
Nun wird durch den großen Teller und die Abstandhalter F650GS der Handprotektor am Lenkerende befestigt. Hierzu
wird die Innensechskantschraube M6x20 und eine U-Scheibe klein für M6 verwendet.

ACHTUNG: Die Montage der Handprotektoren an eine F650GS kann nur erfolgen, wenn Lenker-
erhöhungen montiert sind. Der Abstand der Handprotektoren zur Scheibe ist sehr knapp, so dass die 
Montage ohne Lenkererhöhungen nicht möglich ist. Bei der Montage der Lenkererhöhungen ist auf voll-
ständigen Lenkeinschlag und ausreichende Länge sämtlicher Leitungen und Kabel zu achten. Die 
Bremsleitung ist besonders gefährdet! Gegebenenfalls den Lenker nicht nach hinten drehen oder über 
den Zubehörhandel eine längere Bremsleitung besorgen.

Der Spoiler  wird mit der "Nase" in die mittlere Aussparung
gesteckt. Die Muttern M4 in die Kunststoffteile einlegen.
Den Spoiler nun laut Zeichnung mit den Schrauben 
M4x14 und U-Scheibe und den vorbereiteten Kunststoff-
teilen befestigen. 

SPOILER (optional): 

Hinweis:
Bei den Handprotektoren handelt 
es sich um universell einsetzbare 
Protektoren. Diese müssen unter 
umständen leicht gebogen 
werden und passen dann in 
Verbindung mit unseren fahrzeug- 
spezifischen Montagesätzen an 
Ihr Motorrad.
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            Installation Instructions
       Hand Guards BMW F650 GS 

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

Abstandhalter

Abstandhalter

Parts included: 
1 x right handprotector
1 x left handprotector
2 x handlebar clamps 
2 x underlay washer large
2 x underlay washer small 
2 x screw hex M6x40 
2 x screw hex M6x20 
2 x nut self-locking M6 
2 x washer large M6 
2 x washer small M6 
2 x spacer F650GS 

Hand Protector Assembly: 
Bend the handlebar clips upward and over the 
bar with the help of two large 
screw drivers so these will fit over the bar. 
The opening must point in driving direction. 
The clips should be positioned directly under 

the handlebar crosspiece.

Bar End Weights: 
Undo the bolts of the vibration weights in the bar 
ends and remove the weights.

Left and right hand protector: 
Press the small washer and the large washer into 
the hand protector. Fasten the hand protector to the clip end with the screw M6x40 and with the nut
M6 and appropriate washer. Attach the screws only loosely. 
You may have to adjust the position of the handlebar clip. Now 
with the large washers and the spacers fasten the hand protector to the handlebar
end. For this the socket head screw M6x20 and a small M6 washer are used.

NOTE: The assembly of the hand protectors to a F650GS can take place only if handlebar risers 
are installed.  The clearance of the hand protectors is very small, so that assembly without 
handlebar risers is not possible. When assembling the handlebar risers pay attention to the 
handlebar angle and that all lines and cables have sufficient length. The brake hose is 
particularly important! If necessary turn the handlebar toward the front or trade for a longer 
brake hose. 

The spoiler is put with the tab into the middle recess. 
Insert the M4 nuts into the plastic disks.
Fasten the spoilers now according to diagram with the 
screws, washer and the molded plastic parts.   . 

SPOILER (optional): 

Note:
These are universal hand guards 
and not spcecially designed for 
the F650GS/GS Dakar.
Sometimes hand guards need to 
be slightly bend into place to fit 
with model specific Touratech 
hardware and usually there are 
parts left over after installation is 
completed

Handlebar clamps
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washer large M6
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