
Anleitung Ölstopfen 
R1200GS abschließbar

Dezember 2003

Lieferumfang:
1 x Ölstopfen abschließbar
2 x Schlüssel
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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.

Handhabung:
Setzen Sie den Stopfen wie den Originalen in die 
Öffnung des Ventildeckels.
Drehen Sie jetzt den Stopfen am Schlüssel und am 
Rändel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Jetzt den Rändel leicht gegen den Uhrzeigersinn 
zurück drehen. 
Wenn der Rändel am Anschlag im Uhrzeigersinn 
steht kann das Schloss nicht herunter gedrückt 
werden.
Drücken Sie das Schloss mit dem Schlüssel jetzt 
nach unten. 

Sie können nun den Rändel frei drehen .
Drehen Sie den Schlüssel etwas im Uhrzeigersinn bis 
zum Anschlag.
Jetzt können Sie den Schlüssel abziehen.

Zum Öffnen Schlüssel einstecken und am Schlüssel 
gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Stopfen 
sich herausdrehen lässt.  

Hinweis: Bitte nutzen Sie auch die Griffmulden am 
Gehäusedeckel um den Stopfen zu drehen, damit 
nicht die ganze Kraft auf dem Schlüssel liegt - 
Bruchgefahr! 
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01-044-0210-0 Installation Instructions 
Locking Oil Cap R1200GS

Contents:
1 x Locking oil cap
2 x key

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

Operation:

Remove the original oil cap and set the 
Touratech locking oil cap in.  Turn the oil 
cap clockwise until it is close.  

NOTE:  Do not open or close the cap just 
by holding and turning on the key because 
it may brake!  Hold and turn on the oil cap 
itself.

Turn the oil cap outer ring slightly counter 
clockwise until it stops.  Push the key down 
and clockwise and the key can be taken 
out.  Now the outer ring will turn free and 
the cap can't be removed.  
Insert the key and turn counter clockwise so 
that the lock pops up a bit and the cap 
can be turned open.
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