
Metric Ruler for determining bolt sizes:
When measuring bolts, only measure the length of thread and shaft 
without the bolt head. For example, M5x12 means diameter of bolt 
is 5 mm, length 12 mm.

Schraubenlineal: 
Das Lineal soll Ihnen bei der Identifizierung der Schrauben helfen. Bitte 
bedenken Sie, daß Schrauben an Ihrer Einschraubtiefe gemessen werden, 
also ohne Kopf. M5x25 = Durchmesser 5mm, Länge 25 mm
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Artikel: Nummernschildträger "Legere"
Bestellnummer: 8161460

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt. Thank you for purchasing our product.
1. Demontieren Sie am Fahrzeug die Sitzbank, wenn vorhanden die Halte-

griffe, das Rücklicht, die Seitenverkleidungen, die Heckverkleidung und 
die Kennzeichentafel (Bild A-D).

2 Die Blinker können Sie abbauen, indem Sie die Befestigungsschraube 
des Blinkerglases herausdrehen und den Reflektor aus dem Blinker her-
ausziehen. Entfernen Sie die Kabel an der Lampenfassung und ziehen Sie 
die Kabel vorsichtig aus dem Blinkergehäuse. Schrauben Sie die Befes-
tigungsschraube des Blinkers vom Kennzeichenträger ab und durch eine 
180° Drehung des Gehäuses können Sie das Blinkergehäuse abnehmen 
(Bild E+F).

3. Demontieren Sie den Kennzeichenträger und bauen am Kennzeichenträger 
das Sitzbankschloss ab (Bild G-I). 

4. Montieren Sie an der neuen Grundplatte zuerst das Sitzbankschloss mit 
den Linsenkopfschrauben M6x14, U-Scheiben und selbstsichernder Mutter. 
Schieben Sie die Grundplatte in das Rahmenheck und befestigen Sie es 
vorn mit den Inbusschrauben M5x 16 und U- Scheiben "Gross" und hinten 
wenn keine Haltegriffe montiert werden mit den Schrauben M6x14 und 
U-Scheiben "Gross" (Bild J).

5. Die Halter für die Blinker werden noch lose mit den Linsenkopfschrauben 
M6x14 und U- Scheiben "Gross" an der Grundplatte montiert (Bild K1, K2 
+ L1). Den Kennzeichenhalter befestigen Sie mit den Linsenkopfschrauben 
M6x14, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern am Grundträger (Bild 
K3+L2).

6. Montieren Sie das Kennzeichen mit den Originalschrauben, U- Scheibe 
"Gross" und selbstsichernden Muttern (ggf. zuerst eine 1-2mm Alumi-
niumplatte auf den Träger und dann mit den Originallöchern die Kenn-
zeichentafel). Richten Sie den Kennzeichenträger so aus, das der Reifen 
beim Einfedern nicht die Kennzeichentafel berührt (Bild L). Hinweis: In 
Deutschland darf das Kennzeichen nicht mehr als 30° geneigt sein.

7. Richten Sie nach der Montage des Kennzeichens die Blinkerhalter aus und 
drehen Sie die Schrauben fest. Montieren Sie die Blinker mit Linsenkopf-
schraube M6x20, U- Scheibe und selbstsichernder Mutter.

8. Montieren Sie wieder alle Fahrzeugteile und kontrollieren Sie den festen 
Sitz aller Schraubverbindungen und die Funktion der Blinker und des 
Rücklichtes

Part: Number Plate Carrier "Legere"
Part number: 8161460

 Please follow these instructions for an easy installation:
1. Remove the seat, the grab rails (if fitted), the rear light, the side cov-

ers, the rear cowl and the number plate (Images A-D)
2. Remove both indicator (turn signal) lenses by first removing the lens 

screw, and pull out the reflector assemblies. Unplug the wires from the 
reflectors. Remove the indicator body by first removing the bolt and 
then turning the indicator by 180 degrees. Carefully pull the cables out 
of the indicator body (Images E + F)

3. Remove the original number plate carrier and remove the seat lock from 
the carrier as well (Images G - I).

4. Attach the seat lock to the new base plate using the supplied round 
headed M6x14 bolts, washers and self locking nuts. Place the plate 
into position on the rear sub-frame and secure at the front with the 
supplied M5x 16 "Allen" bolts and "large" washers. If grab rails are 
not fitted, use the M6x14 and "large" washers at the rear (Image J)

5. Losely attach the indicator brackets to the base plate using the supplied 
round headed M6x14 bolts and "large" washers (Images K1,K2+L1). 
Attach the the number plate carrier to the base plate with the M6x14 
bolts, washers and seld locking nuts (Images K3+L2)

6. Attach the number plate to the new carrier using the original bolts, 
"large" washers and self locking nuts (if needed, fit first a 1-2mm 
aluminium adapter plate to the carrier, and then the number plate to 
the adapter  using the old hole pattern). Adjust the carrier position 
so that it does not come into contact with the rear wheel, even when 
the rear suspension is fully compressed. Note: Check the legal require-
ments for your country regarding the number plate angle. In Germany 
the angle cannot exceed 30° (Image L)

7. After the number plate is in the correct position, adjust and tighten 
the indicator brackets. Re-fit the indicators to the brackets using the 
round headed M6x20 bolts, washers and self locking nuts.

8. Refit all parts removed and check that all bolts are tight. Check for 
correct function of the indicators and rear light.
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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 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.

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. 1
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1-  Grundplatte / Base plate
2-  Blinkerhalter (L+R) / Indicator brackets(L+R)
3-  Kennzeichenhalter / Number plate carrier
4-  M6 Unterlegscheibe "Gross" / M6 Washer "large"
5-  M5 Unterlegscheibe "Gross" / M5 Washer "large"
6-  M6 Unterlegscheibe / M6 Washer
7-  Mutter M6 / M6 Nut
8-  Mutter M5 / M5 Nut
9-  M6x20 Schraube / Bolt 
10- M6x16 Schraube / Bolt
11- M5x16 Schraube / Bolt
12- M6x14 Schraube / Bolt

Artikel: Nummernschildträger "Legere"
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