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DE
•  Entfernen Sie den Sitz und senken Sie den Kennzei-

chenhalter-Unterboden ab. Ziehen Sie anschließend 
die Steckerbuchse der Kennzeichenbeleuchtung ab.

•  Entfernen Sie vorübergehend den Tankdeckel um die 
Heckverkleidung abzunehmen und trennen Sie die 
Steckverbindungen für Rücklicht und Blinker. Bitte 
markieren Sie die entsprechenden Anschlüsse, um 
den erneuten Zusammenbau zu erleichtern!

•  Entfernen Sie die Original-Kennzeichenhalterung 
und montieren Sie die Blinker (an ) und das Rück-
licht an der neuen Halterung. Schützen Sie die Ver-
kabelung mit dem mitgelieferten Schrumpfschlauch.

•  Setzen Sie den neuen Kennzeichenhalter unten am 
Heck an und befestigen Sie ihn seitlich  mit je einer 
M6 Schraube und Unterlegscheibe.

•   Schließen Sie die Steckverbindungen für Rücklicht 
und Blinker an.

•  Entfernen Sie noch einmal kurz den Tankdeckel um 
die hintere Verkleidung wieder zu montieren.

•  Bringen Sie den Kennzeichenhalter in Position und 
fixieren ihn von unten  mit zwei Schrauben inkl. 
Unterlegscheibe.

ENG
•  Remove the seat and lower the license plate bracket 

under-tray. Afterwards disconnect the license plate 
illuminator plug socket.

•  Temporarily remove the fuel cap to remove the rear 
cowl and disconnect the rear light and indicator plug 
sockets. Please mark the appropriate connections to 
facilitate reassembly!

•  Remove the original licence plate bracket and mount 
the indicators (at ) and the rear light on the new 
one. Protect the wirings with provided heat shrink.

•  Place the new licence plate holder at the bottom of 
the tail and fasten it laterally with one M6 bolt 
and washer each.

•  Reconnect the rear light and indicator plug sockets.
•  Temporarily remove the fuel cap again, to reasseble 

the rear cowl.
•  Push the licence plate holder into position and fix it 

from below  with two bolts incl washer.
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