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Montage

Vorbereitung:
Trennen Sie bitte als erstes das 
Kugelgelenk vom original Schalthebel 
(Achtung mit Sicherungsbügel gesichert!). 
Demontieren Sie dann die 
Fußrastenaufnahme, so dass Sie auf der 
Innenseite die Verschraubung des 
Schalthebels lösen können. 
Hinweise: Diese Schraube ist mit 
Schraubensicherungslack gesichert (und 
muss es anschließend auch wieder 
werden). Spannen Sie die 
Fußrastenaufnahme zum Lösen in eine 
geeignete Vorrichtung ein.

Montage:
Die Montage des verstellbaren 
Schalthebels erfolgt analog zur 
Demontage in umgekehrter Reihenfolge. 
Übernehmen Sie bitte den Kugelkopf von 
Ihrem originalen Schalthebel. Zur 
Befestigung ist im Lieferumfang eine 
Mutter selbstsichernd M6 mit U-Scheibe 
für M6 enthalten. 

Beachten Sie bei der Montage bitte die 
Schraubenanzugsdrehmomente und 
Vorschriften des Herstellers. 

Verstellung:
Sie können eine individuelle Längen - 
Einstellung des Schalthebels vornehmen. 
Korrigieren Sie dabei immer passend die 
Lage der Gelenkstange. Es ist darauf zu 
achten, dass die Gelenkstange Senkrecht 
auf den Schalthebel steht. 
Überprüfen Sie bitte Ihre Schaltwege; die 
Gänge müssen alle sauber eingelegt 
werden können.

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km 
kontrollieren und nachziehen!
 

Lieferumfang:
1 x Schalthebel Vorderteil mit 
Klapphebel vormontiert
1 x Schalthebel Hinterteil mit 
Lagerbuchse eingepreßt
2 x Schraube Linsenkopf M6x14 V2A
3 x Mutter selbstsichernd M6 V2A
3 x U-Scheibe für M6 V2A

Anleitung: 

                  

Schalthebel verstellbar R1100 GS

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and 
retighten if necessary! 

Instruction: 

                  
Adjustable shift lever R1100 GS
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Contents:
1 x Shift lever preassembled front part 
with folding tip
1 x Shift lever rear part with brass 
bushing 
2 x Screw dome head M6x14 Stainless 
Steel
3 x Nyloc nut M6 Stainless Steel
3 x Waher M6 Stainless Steel

Assembly

Preparation:
Separate the ball joint of the original shifter 
(NOTE: it is secured with circlip pin!) 
Remove then the foot peg support 
assembly so that you gain access to the 
inside of the shifter and can loosen the 
lever screw.  NOTE: the screw is secured 
with thread locking compound and screw 
must be similarly secured when 
reinstalled..

Assembly:
New adjustable lever is installed as the 
original in reverse order.  Reinstall the ball 
joint from original shifter and secure with 
supplied nylock nut M6 and a washer M6. 

Follow manufacturers specifications for 
fastener torques. 

Adjustment:
Lenght of the lever can be individually 
adjusted but make sure to adjust the the 
ball joint which has to be close to vertical 
to the lever. 

Check carefully that each gear can be 
selected properly.


