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Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt
Hinweis: Die Ventile sind vorrangig für den Einsatz auf Speichenfelgen
konzipiert. Die Verwendung auf Gußfelgen ist jedoch nur dann möglich wenn die
Dichtung des Ventils nicht auf der Gußnaht der Felge auﬂiegt. Nicht für Fahrzeuge
mit Luftdruckkontrolle geeignet.
1. Ventilsitz in der Felge muss mit der Auﬂageform des Ventils übereinstimmen.
2. Ventilsitz in der Felge und die Ventilbohrung gründlich reinigen. Ventil sorgfältig in
die Bohrung einsetzen, ohne die Dichtung zu beschädigen.
3. Mutter mit Schraubensicherungsmittel aufsetzen und mit 10Nm (+/-0,1) anziehen.
Beim Anziehen der Mutter das Ventil mit einer Zange in der richtigen Position festhalten, um ein Verdrehen zu vermeiden.
ACHTUNG ! Das angegebene Anzugsdrehmoment darf auf keinen Fall überschritten
werden, da sonst der Ventilschaft einreißen oder brechen könnte. Ventileinsatz
sorgfältig eindrehen, da sonst Luft entweichen kann oder das Ventil durch den
Luftdruck heraus gedrückt werden könnte.
Thank you for purchasing this Wunderlich Accessory.
This valve is intendend for use mainly on spoke wheels. However, it can be
used on cast wheels if the valve seal does not sit directly on a mould joint. NOT
suitable for bikes with automatic air pressure control system.
1. The valve stem seat of the rim must have a shape which will accept the shape of the
valve stem.
2. Thoroughly clean the valve stem seat of the rim. Carefully install the valve stem in
the hole taking care not to damage the seal.
3. Apply a few drops of thread locking ﬂuid to the threads of the nut and torque to 10
Nm (+/- 0,1) / 7.37 ft-lb, (+/- 0.07). When tightening, hold the valve stem head in
the required position with some pliers to prevent it moving.
ATTENTION! Be sure not to exceed the recommended tightening torque! Failure
to do so could result in the stem base breaking. Check the tightness of the valve
insert with an appropriate valve tool.
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Copyright by Wunderlich Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen
jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte
an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie , dass wir keine Gewährleistungen
für fahrzeugspeziﬁsche Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen
angepasst werden müssen.
Copyright by Wunderlich General note: Our ﬁtting instructions are written to the best of our knowledge but speciﬁcations
or details may change. If you have difﬁculties or have doubts with ﬁtting this part please seek advice from your BMW
dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control
some products might need adjusting to ﬁt. We cannot warranty parts ﬁtting in those circumstances.
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