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Lieferumfang:
1 x Satz Fussrasten einstellbar
1 x Montagematerial
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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

Montage:
  
Demontieren Sie die Originalfußrasten. Dazu muß der 
Splint entfernt (auf die  U-Scheibe achten) und der
Bolzen herausgezogen werden.
Bolzen, Hülse und U-Scheibe werden weiter verwendet.
Jetzt werden die Einzelteile der Fußrasten vormontiert.
Dabei wird  der Fußraster mit den 3 Linsenkopf-
Innensechskantschrauben M 6x14, den U-Scheiben
und Stopmuttern auf den Fußrastenhalter  befestigt.                    
Die Abstand lässt sich hier in 4 verschiedenen Höhen 
einstellen.
Die obere Höhe entspricht etwa der Originalhöhe
minus 2 cm, die weiteren Abstände sind jeweils 5 mm
tiefer.
Setzen Sie nun die neuen Fußrasten analog zu den 
Originalen in die Fußrastenaufnahme mit Hülse, der 
mitgelieferten Feder und Bolzen ein. Die Sicherung
erfolgt dann wiederum mit U-Scheibe und neuem 
Splint.
Achten Sie nach der Montage auf die Leichtgängigkeit 
der Fußraste und überprüfen Sie nochmals die richtige 
Befestigung. Ziehen Sie alle Schrauben fest.
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01-041-0631-0 Installation Instructions 
Adjustable foot pegs R11xxGS, F650 GS

Contains:
2 x Adjustable foot peg

1 x Installation hardware

Installation:

Remove the original foot pegs by removing the pin, 
washer and the bolt.
 Original hardware will be used to install the new 
adjustable pegs.
Assemble the adjustable foot pegs with three dome 
head M6x14, washer and nuts.  You can choose the 
height in four different positions.  Pic. 1.
The top position is about 20mm (approx. 3/4 inch) lower 
than original and each step further additional 7mm.

Install  the new adjustable foot peg assemblies as the 
original using original hardware and new security pin.

Make sure the pegs move up freely, make necessary 
adjustments and ensure that screws are tight.

1

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