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01-044-0670-0 Anleitung 
Logo Protektor R1200 GS

April 2005

Lieferumfang:
1 Satz Logo Protektor (4 Teile)
8 x Blechschraube 2,2x6,5

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 bitte Ihre 
Seitendeckel. Das BMW-
Emblem bleibt wie original 
Befestigt und wird zusätzlich 
mit den Protektoren gesichert. 
Dazu legen Sie diese bitte wie 
unten links abgebildet auf die 
Rückseite des Emblems auf, 
bohren die vier Bohrungen 
mit Ø 1,2mm vor und 
verschrauben es mit den 
beiliegenden Schrauben.

Achtung: Nicht tiefer als 
5mm bohren!

1. Teil, direkt auf 
    BMW-Emblem

2. Teil

Reihenfolge gilt für die linke und
die rechte Seite.
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01-044-0670-0  Installation Instructions 
Logo Protector R1200 GS

Contains:
1 Set of Logo Protectors (4 pieces)
8 x Metal screw 2,2x6,5mm

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

Installation: Remove the side cover.  Remove 
the BMW logo by pressing the 
smaller top tab.
Set the logo protectors as shown 
on bottom left photo.  Set the part 
marked #1 Part. on the left side 
first on the back of the BWM logo 
and then the part marked #2 Part.
Very carefully drill approx. 5mm 
deep and approx. 1.2mm 
diameter holes for min. two screws 
using the logo protectors as 
guides.  (DEEPER HOLES PUNCTURE 
LOGOS FROM OUTSIDE!)
Make sure the screws go in but do 
not assemble the kit yet.
Now put the BMW logo back in 
place by pressing the smaller top 
tab with screwdriver.  Install the 
logo protectors now from the 
inside, part marked #1 Part first 
and then the part marked #2 Part. 
second and put the screws in.  Do 
not over tighten.

#1 PART 
directly on 
BMW-Emblem

#2 PART

Left and Right side installation
is identical

View from inside side cover
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