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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

1.)Bauen Sie zunächst die 
Fußrastenaufnahme zusammen. 

Nehmen Sie dazu zunächst die linke 
Fußraste und die linke Aufnahme. Setzen 
Sie diese mit einer Schraube, einer Feder, 
einer Federbuchse, zwei U-Scheiben M8 
und einer selbstsichernden Mutter M8 
zusammen. (Reihenfolge siehe Bild 1) 
Schrauben Sie zum Schluss die Mutter 
und die Schraube nur soweit fest, dass 
das Gewinde vollständig in die Sicherung 
der Mutter eingreift. Ziehen Sie die Mutter 
nicht fest, da sonst der Klapp-Effekt 
eingeschränkt wird. Alle beweglichen Teile  
der Fußrastenanlage sollten mit einem 
Allzweckfett eingefettet werden.

Damit die Feder die nötige Spannung 
aufweist, muss die abgewinkelte Seite in 
eine der Bohrungen eingreifen, die in der 
Aufnahme vorgesehen sind. (Bild 2)

2.)Lösen Sie die zwei im Bild 3 
bezeichneten Schrauben der linken 
Fußrastenaufnahme und nehmen Sie 
diese ab. (ACHTUNG: Die untere 
Schraube befestigt zusätzlich zur 
Fußrastenaufnahme noch den 
Seitenständer. Achten Sie beim 
zusammenschrauben darauf, das dieser 
wieder mit montiert wird.) 

Achtung! Wichtige Hinweise
Bocken Sie Ihr Motorrad auf; stellen Sie es 
während der Montage nicht auf den 
Seitenständer, da dieser von einer der 
Befestigungsschrauben der linken 
Fußraste mit gehalten wird.

Lieferumfang:
1.) 1x  Fußraste rechts
2.) 1x  Fußraste links 
3.) 1x  Fußrastenaufnahme rechts
4.) 1x  Fußrastenaufnahme links
5.) 2x  Schraube M8x45
6.) 2x  Mutter selbstsichernd M8
7.) 2x  Federbuchse
8.) 2x  Feder
9.) 4x  U-Scheibe M8
10.) 4x  U-Scheibe M10 V2A
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Installation Instruction: Foot Peg 
Relocation Kit G650X    

Installation

1.) Assemble first the foot pegs and foot 
peg brackets.

Take the left foot peg and left foot peg 
bracket.  Assemble these together with 
one screw M8x45, one spring, one 
spacer, two washers M8 and one nylock 
nut M8.  See photo 1
Tighten the screw and nut only so tight 
that the screw thread is secured in the 
nylock and peg still can freely move.  It is 
also advisable to grease all moving peg 
parts.

To achieve proper tension of the spring, 
make sure the bend end of the spring is 
inserted in the hole of the bracket as 
shown on photo 2 (arrow A).

2.) Loosen and remove the two screws 
on the left foot peg bracket as shown on 
photo 3.  
(ATTENTION: lower screw is also used 
for side stand attachment.  Make sure it is 
properly attached after installation is 
complete!)

Attention: important tips!
Put motorcycle on shop stand or suitable 
box for installation.  Do not use the side 
stand because one of the foot peg bolts 
is also used for securing the stand.

Contains:
1.) 1 x Foot peg right
2.) 1 x Foot peg left
3.) 1 x Foot peg bracket right
4.) 1 x Foot peg bracket left
5.) 2 x Screw M8x45
6.) 2 x Nut nylock M8
7.) 2 x Spacer
8.) 2 x Spring
9.) 4 x Washer M8
10.) 4 x Washer M10 

Anleitung Fußrastenanlage 
BMW G650X  (Ausleger re+li) 

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

3.) Schrauben Sie nun die neue 
Fußrastenaufnahme mit den original 
Schrauben fest. Positionieren Sie jeweils 
eine, der im Lieferumfang enthaltenen U-
Scheiben M10, auf die Schrauben, so 
dass sie zwischen Fußrastenaufnahme 
und Gewindebohrung am Motorrad liegen. 
(Siehe Bild 4)  

5.) Gehen Sie nun beim Auf- und Anbau 
der rechten Fußrastenaufnahme genauso 
vor wie für die Linke beschrieben. 
Beachten Sie, dass die original Schrauben 
mit einem maximalen Drehmoment von 
max. 34 Nm angezogen werden sollten. 
Verwenden Sie außerdem einen 
Schraubenkleber (z.B. Loctide), um die 
Schrauben zusätzlich zu sichern. 

6.) Überprüfen Sie zum Schluss noch 
einmal alle nötigen Funktionen Ihres 
Motorrades; vor allem die Teile, die bei der 
Montage/Demontage behandelt wurden.

Viel Spaß...

Installation

3.) Install now the new foot peg bracket 
with foot peg with the original screws.  
Set on each screw  a supplied washer 
M10 between the foot peg bracket and 
the treaded bore on the bike.  See photo 
4.  

5.) Install the right foot peg and brackets 
same way as the left side.  Tighten the 
original attachment screws to max. 34Nm 
torque and use additional thread locking 
compound such as Loctite on the screws.

6.) Check the proper function of installed 
parts as well as tightness of all fasterners 
applicable to this installation.

Bild 4
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