
Grazie di aver acquistato un 
prodotto Wunderlich

1. Applicare I gommini “O-Ring” in entrambi 
gli accessi dei tappi, quindi montare l‘asta 
filettata [1] al tappo di dimensioni maggiori 
[2].

2. Inserire il gruppo nel foro previsto del 
monobraccio 

3. Posizionare l’adattatore [3] sul filetto, quindi 
montare il tappo- piccolo [4].

4. Inserire la chiave speciale [5] in maniera che 
ruotino sia il tappo che l’adattatore. Serrare e applicare i logo.

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.

 Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt!
1. Legen Sie die O-Ringe in die Nut der Abdeckungen und schrauben Sie die 

Stange [1] in die Abdeckung mit Bund [2] ein.
2. Führen Sie zuerst die Abdeckung mit dem Bund von der Radseite durch die Nabe des 

Hinterradantriebes.
3. Schieben Sie zuerst die Abdeckung ohne 

Gewinde [3] und dann die Abschlussabdeckung 
[4] auf die Stange.

4. Drehen Sie nun mit dem Spezialwerkzeug (5) 
die Abdeckung fest, und kleben rechts und 
links die Embleme auf.

Nabenabdeckung -"TORNADO"- Hub Cover
Best.Nr./ Part no./ Codice 8160615 + 8160617

Thank you for purchasing our 
product!

1. Fit the supplied “O” rings to both end caps, 
and screw the rod [1] into the larger cap 
[2].

2. Now insert the rod from the wheel side 
through the final drive tunnel.

3. First place the adapter [3] onto the rod, and 
then screw the small end cap [4] on as well

4. Insert the supplied special tool [5] so 
that it turns both the cap and the adapter 
together. Tighten the whole assembly and 
stick emblems to both end caps.
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