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Montage

1.) Setzen Sie die rechte Seite der 
     Sturzbügelerweiterung an die rechte 
     Seite des Sturzbügels an und 
     befestigen Sie ihn im vorderen Bereich 
     mit den im Lieferumfang enthaltenen 
     Schrauben M6x20, sowie an jeder 
     Schraube zwei U-Scheiben M6 und 
     einer selbstsichernden Mutter M6. 

Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.
     Im Hinteren Bereich verwenden Sie 
     bitte die Schraube M8x20 mit einer U-
     Scheibe M8. 

2.) Gehen Sie auf der linken Seite 
     gleichermaßen vor.

3.) Ziehen Sie zum Schluss alle 
     Schrauben fest. Überprüfen Sie alle 
     von Ihnen um- oder angebauten Teile 
     auf Festigkeit, korrekten Sitz und 
     Funktion.

HINWEIS: Bei einem Sturz ist der 
      Sturzbügel so ausgelegt, dass die 
      Erweiterung die Hauptlast aufnimmt. 
      Die Verformung des Bügels kann in 
      den meisten Fällen wieder gerichtet 
      werden. Lösen Sie dazu die 
      Schrauben und richten Sie die 
      Erweiterung wieder aus. 

Achtung! Wichtige Hinweise

Lieferumfang:

1x Sturzbügelerweiterung rechts
1x Sturzbügelerweiterung links
1x Montagematerial

Anleitung: Sturzbügelerweiterung
BMW F650(Twin)/800GS 

                  

Attention: important tips, explanations

Check tightness of fasteners in regular 
intervals.

Installation Instruction: Crash Bar
Extension F650(Twin)/800GS
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Contents:

1 x Crash bar extension right
1 x Crash bar extension left
1 x Installation hardware

Assembly

1.) Set the right side crash bar 
extension on the right side crashbar 
and secure it in front area with supplied 
screws M6x20, each with two washers 
M6 and with nylock nut M6.
Do not tighten the screws yet.  

Use the screw M8x20 as washer M8 in 
the rear attachment point.

2.) Install the left side crash bar 
extension analog to right side.

3.) Tighten now all screws.  Check 
function and secure fit of all parts 
before your first ride and then in regular 
intervals.

NOTE:  The crashbar extension usually 
bears the impact in a fall.  Extension 
bar can be removed and often still 
adjusted back into alignment.


