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

Sehen Sie auch in unserem Katalog 
oder im Internet unter www.touratech.com
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Montage

1.Oberfläche des Fußrastenauslegers und der 
Blende reinigen / entfetten

2.Zellgummistreifen zuschneiden und auf die 
Innenseite der Blende kleben wie in Bild1! 
Anbauprobe durchführen!

3.Blende mit den beigelegten Kabelbindern wie 
in Bild2 am Ausleger der Soziusraste 
befestigen. Die Enden der Kabelbinder 
abschneiden! Achten Sie darauf, dass die 
Außenkanten der Blende NICHT die 
Beschichtung des Auslegers berühren! 

4.Freigang der Raste prüfen. Die Blende darf 
nicht an der Raste streifen, wenn diese aus -
oder eingeklappt wird! (Bild3)

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km 
kontrollieren und nachziehen!

Lieferumfang:

1 x Blende 
1 x Zellgummistreifen 70mm
4 x Kabelbinder 130mm

Anleitung: Lackschutzblende 
Soziusraste links BMW R1200GS/ADV
ab 2008 

                  

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and 
retighten if necessary! 

Installation Instruction: Paint Protection
Passenger Peg Left R1200GS/ADV
from 2008 

                  

December 2008

Contents:

1 x Protection
1 x Foam strip
4 x Cable tie 130mm

Assembly

1. Clean the foot peg frame of dirt and grease.

2. Cut protective foam strips as shown in 
photo 1 and apply them on the inside of the 
protection part.

3. Secure the protection with supplied cable 
ties on the foot peg frame as shown in photos 
2+3.  Cut the cable tie ends short.
Make sure the outside edges of the protection 
does not touch the paint finish on the foot peg 
frame.

4. Make sure the foot peg rotates properly up 
and down without touching the protection!
Photo 3.
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