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Montage

1.Originalschraube am Sensor vorne 
entfernen.

2.Unseren Schutz zusammen mit Distanz 
7,5 hoch (Seite ohne Senkung muss 
gegen die Schutzplatte zeigen!) und der 
beigelegten Linsenflanschkopfschraube 
M5x20 A2 anschrauben wie in Bild1, 
ausrichten und festziehen mit maximal 
5Nm! Kabelbinder 130mm wie in Bild2 als 
zusätzliche Sicherung anbringen und 
überstehendes Ende abschneiden!

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km 
kontrollieren und nachziehen!
Achtung! Wenn Sie zusätzlich Original-
Zubehör oder Zubehör anderer 
Hersteller montieren, sind alle Teile auf 
Freigängigkeit, Kollision und Passform 
zu prüfen!

Lieferumfang:

1 x Schutzplatte
1 x Linsenflanschkopfschraube M5x20 A2
1 x Distanz Alu 7,5 hoch
1 x Kabelbinder 130mm
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Supplied with:

1 x guard plate
5 x M5x20 A2 flanged oval head bolt
1 x 7.5 high aluminium spacer
1 x 130 mm cable tie
 

Note! Important information

Check and tighten all bolted 
connections after 50 km.
Note! If you also wish to fit original 
accessories or accessories from other 
manufacturers, check all parts to see 
that they move freely, do not touch 
other parts and fit correctly!
 

Fitting

1. Remove the original bolt at the front of 
the sensor.

2. Bolt on our guard together with the 7.5 
high spacer (the non-countersunk side 
must face the guard plate!) and tighten the 
M5x20 A2 flanged oval head bolt (Fig. 1), 
align and tighten to a maximum of 5 Nm! 
Attach a 130 mm cable tie (Fig. 2) for 
additional safety and cut off the excess 
length! 

Instructions: ABS sensor protection, 
front BMW R1200GS/ADV from 
2006 onwards 

                   

See also our catalogue 
or on the Internet at www.touratech.com

 

Sehen Sie auch in unserem Katalog 
oder im Internet unter www.touratech.com
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