Anbauanleitung

Fitting Instructions

Istruzione

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.
1. Setzen Sie die Verkleidungsscheibe auf die oberste Einstellposition, entfernen
Sie die beiden vorderen Befestigungsschrauben und klappen Sie die Scheibe
nach oben.
2. Ziehen Sie die Original-Halter heraus, setzen Sie die neuen Halter zusammen
(Bild A1) und schieben Sie ihn in den Scheibenhalter bis zur Schlüsselﬂäche
hinein (Bild B + B1).
3. Drehen Sie mit einem 2 mm Inbußschlüssel die Madenschraube fest an.
Schieben Sie die Gummiringe auf und montieren Sie die Aufnahmen an den
herausstehenden Gewinde der Madenschraube. Kontrollieren Sie den Abstand
der Aufnahmen zueinanderund und korrigieren ihn ggf., bis der Abstand mit
den Bohrungen in der Scheibe übereinstimmt (Bild C).
4. Klappen Sie die Scheibe vorne wieder herunter, setzen Sie die Schrauben
M5x25 mit einer Kunststoffscheibe von aussen und einer als Distanz zwischen
Halter und Verkleidungsscheibe ein (D1 + 2). Drehen Sie die Mutter von
hinten so auf die Schraube auf, das diese in der Einfräsung im Halter sitzt
(Bild E). Stellen Sie die Scheibe in die gewünschte Position und ziehen Sie
die Schrauben fest.
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Bestell Nummer / Part Number / Codice: 8110415
R 1200 GS + Adventure (2008- ) "ScreenSave Vario"
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Thank you for purchasing our product.
1. Place the screen onto to upper (top) position, remove both front screen bolts
and push the screen upwards and away from the mounting points.
2. Remove the original screen mounts. Assemble the new screen mounts as C
shown (Image A1) by loosely screwing in the set screw (pointed tip ﬁrst) and
placing 2 "O"-rings on the expanding tip. Push the mounts into the bracket
so that a small spanner can be used to hold the expander (Image B + B1).
3. Use a 2 mm "Allen" key and tighten the set screw (don't overtighten!). Push
the thick rubber washer over the mounts and screw the slider bodies onto
the protruding threads (Image C). Lower the screen and check that the slider
slot aligns with the holes of the screen. If needed, screw the slider bodies
in/out until the alignment is correct.
4. Place a supplied plastic washer on either side of the screen for each screen
bolt hole (D1+2), and use a set of the supplied bolts to attach the screen to
the slider. Note: The shorter bolts are for original screens, the longer for Wunderlich screens.
The self locking nut sits inside the groove at the back of the slider body (Image E). Position
the screen in the required position and tighten the bolts. Warning: Do not overtighten the
screen bolts!
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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.
General note: Our ﬁtting instructions are written to the best of our knowledge but
this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice.
some products might need adjusting to ﬁt. We cannot warranty parts ﬁtting in
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speciﬁcations or details may change. If you have difﬁculties or have doubts with ﬁtting
Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control
those circumstances.

Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre
possibilità ma dettagli o speciﬁche possono venire variate. Se avete difﬁcoltà o dubbi
sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra ofﬁcina di ﬁducia.Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo
al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.

