
Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnis-
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oder im Internet unter www.touratech.com
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Lieferumfang:

1x Deckel
1x Distanzscheibe Alu 1mm

Anleitung: Deckel Behälter hydraulische
Kupplung  BMW R1200R,GS,ADV,ST,S
HP2,Megamoto,HP2 Sport

                  

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and retighten if 
necessary! 

The cap for the hydraulic clutch reservoir 
should only be tightened and loosened by 
hand.

If the cap doesn’t seal properly, please position 
the 1mm distance plate on the membrane 
before replacing the cap and tightening by 
hand.

When fitting with additional accessories, 
original or third-party, ensure a precise fit and 
check for possible interference!

Not for use on motorcylces fitted with 
decoupled brake- and clutch fluid reservoirs!!!

Instructions: Hydraulic clutch reservoir
cap BMW R1200R,GS,ADV,ST,S
HP2,Megamoto,HP2 Sport 

                  

January 2010

Contents:

1 x reservoir cap
1 x aluminium distance plate 1mm

Assembly

1.) Remove the original cap from the hydraulic 
clutch reservoir. Place the membrane on the top of 
the reservoir. Ensure the membrane is positioned 
precisely! 
Put the new cap on the reservoir and tighten by 
hand!

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km prüfen und 
nachziehen falls erforderlich!

Den Deckel für den Behälter der  hydraulischen 
Kupplung nur von Hand anziehen und wieder 
lösen!!!

Sollte der Deckel nicht ganz dicht sein, bitte die 
beigelegte Distanzscheibe 1mm auf die Membran 
legen, Deckel aufsetzen und wieder von Hand 
anziehen!

Bei zusätzlicher Verwendung von Original-
Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller auf 
Freigang, Passform und auf mögliche Kollisionen 
prüfen!

Nicht an Fahrzeugen mit vibrationsentkoppelten 
Behältern für Bremse und Kupplung verwenden!!!
 

Montage

1.) Entfernen Sie den originalen Deckel am Behälter 
der hydraulischen Kupplung. Legen Sie die Membran 
auf den Behälter (Achtung!!! Beachten Sie die richtige 
Position) Unseren Deckel auf den Behälter setzen 
und von Hand anziehen!
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