Anbauanleitung

Fitting Instructions

Istruzione

Bestell Nummer / Part Number/ Codice: 8160363
R 1150 GS + Adventure Kühlerschutz / Oil Cooler Grill

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.
Damit Sie sich möglichst schnell am
Anblick Ihres neuen Kühlerschutzes
erfreuen können, möchten wir Ihnen mit dieser
Anbauanleitung helfen.
Stückliste der gelieferten Teile:
1x Schutzgitter mit verstärktem Rahmen
1x Temperaturbeständiges Moosgummi zum Vibrationsschutz
Vorbemerkung:
Wegen fahrzeugspeziﬁscher Toleranzen haben wir
das Moosgummi nicht aufgeklebt.
Einbauhinweise:
• Original-Verkleidungsscheibe demontieren (1).
• Lackiertes Lampenschild abschrauben (2).
• Scheinwerfermaske abschrauben (3).
• Birnenstecker und Standlichtfassung von den
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Thank you for purchasing our product.

Scheinwerfern abziehen und Scheinwerfereinheit (rechts und links je eine
Innensechskantschraube) ausbauen.
Dafür muß auch die Scheinwerfereinheit
aus der Höhenverstellung herausgezogen
werden (Kugel-/Pfannenaufnahme).
Verstärkungsrahmen des Kühlerschutzes
beidseitig, rundum mit Mossgummi versehen. Bitte achten Sie darauf nicht zu
viel Moosgummi zu verwenden, um eine
problemlose Montage noch zu gewährleisten.
Schutzgitter in den Spalt zwischen Ölkühler und Schutzblech einführen.
Montage alle Original-Anbauteile in
umgekehrter Reihenfolge.

We hope that these instructions will help to
install your oil cooler screen with minimal
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effort.
Contents of package:
Oil cooler screen and one strip of heat resistant, self
adhesive foam rubber.
Installation:
Remove the windshield (1).
Remove the painted aluminium panel (2).
Unscrew the headlight bezel (3).
Unplug the headlamps and the parking light and
remove the headlamp assembly, which is held in
place with two Allen bolts, left and right. In order
to remove the headlamp assembly, you will need to
unclip the headlamp‘s height adjuster at the ball
socket.
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Slip the screen into place between the oil cooler
and the front mud guard and see where you might
attach some strips of foam rubber for the best ﬁt
and appearance.
Pull out the screen, cut small pieces of foam rubber
to ﬁt and place them strategically on the frame of
the screen. Re-insert the oil cooler screen.
Reinstall all of the parts which were removed in
the reverse order of removal.

Reinigungs-Tipp: Das Reinigen der Ölkühlergitter is
einfach, alles was Sie brauchen sind einige Papier-Küchentücher,
kochendes Wasser, einen Teebeutel und eine Tasse. So geht‘s:
Das angefeuchtete Tuch leicht geggen das Gitter drücken. Hängen Sie
den Teebeutel in die Tasse, giessen Sie heisses Wasser auf und lassen
es ein wenig ziehen. Trinken Sie gemütlich ihren Tee. Nach etwa 2030 Minuten sind die Insekten und Dreck aufgeweicht. Der grösste Teil
geht direkt mit dem Tuch ab, und der Rest kann leicht gelöst und
abgebürstet werden.
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Cleaning Tip: Cleaning our cooler protectors is easy, and
the following simple supplies are all you need: A paper towel, hot
water, one tea bag and a cup. This is how it’s done:
Press a wet paper towel gently against the grill. Then use the hot
water and tea bag to make yourself a nice cup of tea. After about
20-30 minutes all the insects and dirt will have softened up by the
wet towel and will easily come off the grill. Whatever is left can be
quickly brushed off. Et voilà!

2

3

Wunderlich GmbH - Kranzweiherweg 12 - 53489 Sinzig-Gewerbepark - Germany - Tel. +49-(0)2642-9798 80 - Fax +49-(0)2642-9798 33 e-mail wunderlich@wunderlich.de web: www.wunderlich.de Geschäftsführer/Managing Director: Erich Wunderlich - Amtsgericht Andernach - HRB 12314 - USTID-Nr./VAT-No. 01 DE 149 271 221
News, Shop, Downloads und Informationen:
www.wunderlich.de
Alles um das Thema Navigation:
www.navigation.wunderlich.de

The latest catalogue sections and news
Fitting instructions download

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 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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Nuovi sezioni del catalogo ed ultime Novità w w w. w u n d e r l i c h . d e / u p d a t e
Istruzioni di montaggio download
w w w. w u n d e r l i c h . d e / m a n u a l s
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.
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