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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

 

DIN EN ISO 9001:2000 

Zertifikat 15 100 42285 

Achtung! Wichtige Hinweise

Modelljahr beachten!

Lieferumfang:

1 x Schutz Bremsflüssigkeitsbehälter
1 x Halteschelle
2 x U-Scheibe M4
2 x Schraube Linsenk.Innen-6 M4x16
1 x Schraube Linsenk.Innen-6 M4x12
2 x Mutter selbstsichernd M4
1 x U-Scheibe M10

01-044-0460-0

Anleitung Schutz für 
Bremsflüssigkeitsbehälter R1200GS

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

DE20070122
January 2007

Parts included:

1 x brake reservoir cover Aluminium
1 x retaining clamp stainless steel
2 x washer M4
2 x button head screw hex M4x16
1 x button head screw hex M4x12
2 x nut / nyloc M4
1 x washer M10

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Remove the right side mirror of your 
R1200GS.

Place the Touratech brake reservoir 
cover support arm behind the cables so 
that the cables are not damaged or 
squeezed.  
Attach the clamp with supplied screws, 
washers and nuts finger tight.
Position the cover correctly close to the 
reservoir, reinstall the mirrow and tighten 
the screws.

NOTE:  With Magura handlebars the 
cover 044-0460 may need to be bent 
right to be adapted or you may need to 
put the extra M10 washer between the 
mirror hole and the reservoir cover 
support arm.

Installation Instructions
Brake Reservoir Cover R1200GS

Montage:

Um den Bremsflüssigkeitsbehälterschutz 
montieren zu können, demontieren Sie 
bitte den rechten Spiegel Ihrer R1200GS.
Setzen Sie dann den Schutz so auf, dass 
sich der Befestigungsbügel hinter 
sämtlichen dort verlaufenden Zügen und 
Schläuchen befindet, so dass diese nicht 
beschädigt werden können.
Stecken Sie dann bitte die Schrauben 
durch die Schelle, anschließend durch den 
Haltebügel und ziehen Sie diese
zunächst mittels je einer U-Scheibe und 
einer Mutter handfest an (Bild 2).
Richten Sie den Schutz aus und montieren 
Sie den Spiegel wieder.
Ziehen Sie nun erst die Schrauben so an, 
dass der Haltebügel nicht mehr 
verrutschen kann.

Hinweis: Bei Maguralenkern kann es 
vorkommen, dass man zwischen der 
Spiegelaufnahme und dem Schutz eine U-
Scheibe M 10 (liegt bei) anbringen muss. 
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Ab Modell 2007 mit J ABS III!
From production year 2007 with
J ABS III!

Bis Modell 2006!
Upto production year 2006!

M4x12

2 x M4x16

M4x16

Attention: important tips, explanations

Please note the further informations in 
pictures 2 and 3!


