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Demontieren Sie die Original-Lenkerendgewichte
durch herausdrehen der Inbusschraube
auf der Aussenseite.
Montieren Sie nun die neuen Lenkerendgewichte mit den beiliegenden
Schrauben:
F650 Modelle: Ohne Original-Handprotektoren mit den kurzen und bei Fahrzeugen mit Original-Handprotektoren
mit den langen Schrauben (beigelegter
F650-Schraubensatz).
Durch die kürzeren Lenkerendgewichte
biegen sich die Handprotektoren etwas
weiter nach innen.
Andere Modelle: Wegen fahrzeugspeziﬁschen Tolleranzen haben wir dem
Artikel Schrauben in unterschiedlichen
Längen beigelegt.
Achten Sie darauf, das sich der Gasgriff
nach der Montage frei bewegen lässt.
Eventuell müssen die Lenkerarmaturen
etwas nach innen gesetzt werden.

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 Copyright by
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.
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Remove the original barend weight by removing
the “Allen” screw on the end.
2. Fit the new bar weights with the
supplied bolts:
F650 models: For bikes fitted with
original hand guards use the longer
bolts, otherwise use the shorter bolts
(both in F650 bolt set). As the bar
weights are now shorter the hand
guards will bend slightly more inwards.
Other models: Because of vehicle
related tolerances, we have added
bolts in various length, use the most
appropriate one for your bike.
3. Important: After ﬁtting, make sure the
throttle twist grip still rotates freely.
In some cases, the switch armatures
need to be loosened and moved slightly
away from the bar end to restore free
movement.

General note: Our ﬁttings 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
Wunderlich 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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