
MONTAGEANLEITUNG
KENNZEICHENHALTER – MTP22481

DE
•  Entfernen Sie den Sitz und die Seiten verkleidung des 

Motorrads.
•  Demontieren Sie den Gepäckträger
•  Zum Schutz der Karosserie kann ein Handtuch unter 

den Gepäckträger gelegt werden während das Gestell 
demontiert ist.

•  Entfernen Sie die hintere Seitenwand und die Rück-
lichtabdeckung und lösen Sie die Stauraumabdeckung.

•  Trennen Sie die Steckverbindungen der Kabel für Blin-
ker und Kennzeichenbeleuchtung.

•  Entfernen Sie ie Halterung des Rücklichts.
•  Entfernen Sie die Original-Kennzeichenhalterung. Ach-

ten Sie darauf, dass die Verkabelung oder die Steckdo-
sen nicht beschädigt werden.

•  Brechen Sie die Aufnahme  aus dem Kennzei-
chenhalter falls Sie die Original Blinker übernehmen 
möchten. Mini Blinker können direkt an  der Öffnung 
befestigt werden.

•  Befestigen Sie die Blinker am Kennzeichenhalter.
•  Montieren Sie die Kennzeichenbeleuchtung am Kenn-

zeichenhalter.
•  Montieren Sie den neuen Kennzeichenhalter und Ver-

kabeln Sie die Beleuchtung.
•  kontrollieren Sie alle Funktionen bevor Sie die Rück-

licht-Halterung, Verkleidungsteile, Gepäckträger und den 
Sitz wieder montieren.

ENG
•  Remove the seat and the side panel of the motorcycle.
• Disassemble the luggage rack.
•  To protect the bodywork, a towel can be placed under 

the luggage rack while the rack is disassembled.
•  Remove the rear side panel and rear light shroud, and 

unclip the storage compartment cover.
•  Disconnect the three plug sockets for indicator and 

licence plate illuminator wiring.
•  Remove the rear light mounting bracket.
•  Remove the original licence plate bracket. please ensu-

re the wiring or plug sockets are not damaged.
•  If you want to use the original indicators, break out 

the bracket  from the licence plate holder. Mini turn 
signals can be attached directly to the opening.

•  Attach the indicators to the licence plate holder.
•  Mount the licence plate illumination on the licence 

plate holder.
•  Install the new licence plate holder and wire the lights.
•  Check all functions before reassembling the rear light 

bracket, panels, luggage rack and reat.
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