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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 

Montage

  .Die Verriegelungseinheit wird ähnlich
   dem Soziussitz am Heck eingehängt
   und dann zusammen mit der
   Gepäckbrücke angeschraubt! (Bild 1)

   Die Montage der Sitzbank am Fahrzeug
   erfolgt analog den originalen Sitzen. Die
   Sitzbank wird zu erst vorne eingefädelt
   und dann hinten zum Einrasten
   gebracht. Beachten Sie bitte beim
   Abnehmen der Sportsitzbank, dass der
   neu angebrachte
   Verriegelungsmechanismus nicht über
   das Sitzbankschloss öffnet. Zum
   Abnehmen der Sitzbank muss also die
   Verriegelung vorne mittels
   Sitzbankschloss und hinten zusätzlich
   über den Hebel geöffnet werden.

Achtung! Wichtige Hinweise*

Schraube M6 x 45 (Bild 2) zuerst locker 
lassen, um die korrekte Position der 
Verriegelung bei eingerasteter Sitzbank 
zu bestimmen!

Lieferumfang:

1 x Sportsitzbank

Montagematerial:

1 x Verriegelungseinheit Sitzbank
1 x Linsenkopfschraube M6 x 45
1 x U-Scheibe M6 klein

1 x Distanz 8mm hoch (nur mit original BMW-
Gepäckbrücke verwenden!)

1 x Distanz 20mm hoch (nur mit ADV -und 
Touratech-Gepäckbrücke verwenden!)

01-044-1030-0 / 01-044-1035-0 / 01-044-1040-0 /
01-044-1050-0 / 01-044-1052-0

Installation: 

Unscrew the center bolt from the tail rack 
and remove the bolt (before unbolting 
check underneath to insure the nut is 
welded into place so it won't fall off). 
Place the Tail Latch Release Assembly 
into place and refasten (pic 1). If you 
have removed the stock BMW luggage 
rackand for R1200Gs Adventure  attach 
the release assembly using the included 
M6x45 bolt and 20mm spacer. For stock 
BMW luggage rack use 8mm spacer

Completion: 
Put the Sportseat on the bike and push 
down on the back to lock the rear section 
into place. Remember to activate the Tail 
Latch Release Assembly when removing 
the seat. Recheck bolts for tightness after 
300 miles. 

:Contents: 

1 - Sportseat for R1200GS 

1 - M6x45 bolt 

1 - M6 spacer

1 - 8mm spacer (R1200GS)

1 -20mm spacer (R1200GS Adventure)

1 - Rear tail latch release assembly 

Anleitung Sportsitzbank R1200GS

These instructions are at our present level of 
knowledge.  Legal requirements for correctness do not 
exist.  Technical issues subject to change.
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Beachten Sie bitte den auf
der Sitzbankunterseite
angebrachten Pflegehinweis.

Sportseat R1200GS
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