Bremsschalterabdeckung/Brake Switch Cover
Best.Nr. / Part no. 8500103

Bremsschalterabdeckung/Brake Switch Cover
Best.Nr. / Part no. 8500103

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt
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1.

Drücken Sie den Bremshebel nach
unten und ziehen Sie die Originalabdeckung nach vorne ab (ist nur aufgesteckt
Bild A).
2. Ersetzen Sie die Original-Befestigungsschraube am Schalter durch die beiliegende
Spezialschraube (Bild B).
3. Kleben Sie das Emblem in die Aussparung
der Abdeckung und montieren Sie diese nun
mit der Senkkopfschraube am Fahrzeug (Bild
C).
Bitte setzen Sie alle Schrauben mit Schraubensicherungsmittel „leichtfest“ ein.
Depress the rear brake lever, un-snap
the original switch cover and remove
it (Image A).
2. Replace the original brake switch mounting
bolt with the enclosed special bolt (Image
B).
3. Install the emblem in the round recess. (If
desired, substitute the Boxer emblem with
an original BMW emblem, part number 71 60
9 056 263). Attach the brake switch cover
with the included counter sunk bolt (Image
C).
Please use "low strength" thread locking ﬂuid
(Loctite) on the fasteners.
Istruzioni disponibili su:
www.wunderlich.de/manuals

A

B

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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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
Wunderlich 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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Protezione Interruttore Stop/Brake Switch Cover
Codice / Part no. 8500103

Grazie di aver acquistato un prodotto Wunderlich
Thank you for purchasing our product
1.

Azionare la leva freno posteriore
per togliere la copertura plastica
dell‘interruttore (ﬁgura A).
2. Sostituire la vite originale con quella speciale in dotazione (ﬁgura B).
3. Applicare il logo alla protezione da installare
(eventualmente , il logo Boxer può essere
sostituito dal quello BMW, con codice BMW:
71 60 9 056 263) ed applicarla utilizzando
una vite a testa esagonale incava (ﬁgura
C).
Si raccomanda di utilizzare per tutte le viti.
frena ﬁletti tipo soft.
Depress the rear brake lever, un-snap
the original switch cover and remove
it (Image A).
2. Replace the original brake switch mounting
bolt with the enclosed special bolt (Image
B).
3. Install the emblem in the round recess. (If
desired, substitute the Boxer emblem with
an original BMW emblem, part number 71 60
9 056 263). Attach the brake switch cover
with the included counter sunk bolt (Image
C).
Please use "low strength" thread locking ﬂuid
(Loctite) on the fasteners.
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Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al General note: Our ﬁttings instructions are written to
meglio delle nostre possibilità ma dettagli o speciﬁche possono the best of our knowledge but speciﬁcations or details
venire variate. Se avete difﬁcoltà o dubbi sul montaggio di may change. If you have difﬁculties or have doubts
questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al
with ﬁtting this part please seek
vostro concessionario BMW o alla vostra ofﬁcina Copyright by Wunderlich advice from your BMW dealer or
di ﬁducia.Prendete nota che in qualche caso per tolleranze re- workshop of your choice. Please note that in some
lative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori cases due to vehicle related tolerances beyond our
possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo control some products might need adjusting to ﬁt. We
caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.
cannot warranty parts ﬁtting in those circumstances.

