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ASSEMBLY INSTRUCTION
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ENG
•  Remove the seat, the coverand the tool tray.
•  Disconnect the wiring connector and remove the seat 

lock cable to remove the key machanism.
•  Remove the rear light and disconnect the indicator 

wiring plugs and licence plate illuminator.
•  Assemble the licence plate illuminatorm indicators ans 

rear light.
•  Fit the seat catch mechanism and reconnect the wiring.
•  Mount the new licence plate holder and reconnect all 

wiring plugs.
•  Check the function of the lighting before reassembling 

the tool tray and the seat.
• Attach the licence plate to the new licence plate holder.
ATTENTION!
The number plate must not touch the rear wheel under 
any circumstances, even with a full load and bumps 
while riding. It is your responsibility to eliminate this 
hazard. Failure to do so may result in serious injury.

DE
•  Entfernen Sie den Sitz, die Abdeckung und die Werk-

zeugablage.
•  Ziehen Sie den Kabelstecker ab und entfernen Sie das 

Kabel der Sitzverriegelung, um die Schlüsselmechanik 
zu entfernen.

•  Entfernen Sie die Rückleuchte und trennen Sie die 
Kabelstecker der Blinker und der Kennzeichen-
beleuchtung.

•  Montieren Sie die Nummernschildbeleuchtung, die 
Blinker und die Rückleuchte.

•  Montieren Sie den Sitzverriegelungsmechanismus und 
schließen Sie die Verkabelung wieder an.

•  Montieren Sie den neuen Kennzeichenträger und 
schließen Sie alle Kabelstecker wieder an.

•  Prüfen Sie die Funktion der Beleuchtung, bevor Sie die 
Werkzeugablage und den Sitz wieder montieren.

•  Befestigen Sie das Kennzeichen an der neuen Kenn-
zeichenhalterung.

ACHTUNG!
Das Nummernschild darf das Hinterrad unter kei-
nen Umständen berühren, auch bei voller Belastung 
und Bodenwellen während der Fahrt. Es liegt in Ihrer 
Verantwortung diese Gefahr auszuschließen. Nicht-
beachtung kan zu schweren Verletzungen führen.
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