
 Befestigungssatz Lenkerendgewichte/CruiseControl
Fitting kit for handle bar weigths/CruiseControl

1. Bauen Sie das Lenkerendgewicht 
(oder CruiseControl) und die beiden 

Klemmhülsen mit der Schraube M8 lose zu-
sammen (Bild A). Die Imbusschraube mit dem 
flachen Kopf verwenden Sie für die Gasseite 
mit CruiseControl.

2. Setzen Sie das Lenkerendgewicht (CruiseCon-
trol) mit den Klemmhülsen in den Lenker ein 
(Bild B), halten Sie das Lenkerendgewicht fest 
und drehen Sie die Schraube fest. 

Bitte achten Sie darauf, daß das Lenkerendge-
wicht (CruiseControl) mit Abstand zum Gagriff 
montiert wird (Bild C), der Gasgriff muß sich 
nach der Montage der Lenkerendgewichte frei-
gängig drehen lassen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt
Thank you for purchasing our product

1. Loosely attach the fitting kit to the 
bar weight (or CruiseControl) with 

the M8 bolt (Image A). The "Allen" bolt with 
the flat head is for the CruiseControl on the 
throttle side.

2. Insert the bar weight (CruiseControl) assem-
bly into the handle bar end (Image B). Hold 
the bar weight (CruiseControl) and tighten 
the bolt.

Please make sure there is adequate clearance 
between the bar weight (CruiseControl) and the 
throttle grip, so that the throttle can open and 
close freely (Image C).
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Istruzioni disponibili su: www.wunderlich.de/manuals
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.

Copyright by Wunderlich

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. 

Copyright by Wunderlich
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Adattatore Bilanciatore/CruiseControl
Fitting kit for handle bar weigths/CruiseControl

1. Montare il kit di montaggio al bilan-
ciatore (o CruiseControl) attraverso 

il bullone M8 senza serrare completamente 
(figura A). Il bullone a brugola con testa svasata 
è previsto per il CruiseControl al lato destro 
(acceleratore).
2. Inserire l’assemblaggio del bilanciatore 
(CruiseControl) all’estremità del manubrio (fi-
gura B). Sostenere il CruiseControl e serrare il 
bullone.
Assicurare che ci sia un spazio adeguato fra 
bilanciatore (CruiseControl) e manopola in modo 
che giri libero (figura C).

Grazie di aver acquistato un prodotto Wunderlich
Thank you for purchasing our product
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