
DE
! |  Gummihülsen in die Bohrungen der Halterung ein-

setzen und von unten am WIndschild platzieren. 
Dabei die Beschriftung L/R beachten.
Anschließend Halterung und Windschild von oben mit 
den mitgelieferten Schrauben sowie einer Beilag-
scheibe verschrauben. 

" |  Lösen Sie oben, an der Klemme der Gabelbrücke, die 
Originale Schraube und verwenden Sie stattdessen 
die mitgelieferte, längere Schraube sowie die Ab-
standshülse um die Halterung des Windschildes am 
Motorrad zu montieren. 

§ |  Mit einer zweiten Schraube wird das Windschild an 
der hinteren Schraube hinter dem Blinker fixiert.

ENG
! |  Insert rubber sleeves into the holes of the holder and 

place them on the windshield from below. Observe 
the inscription L/R.
Then screw the holder and windshield from above 
using the screws supplied and a washer.

" |  Loosen the original screw at the top, at the clamp of 
the triple clamp, and use the longer screw supplied 
and the spacer sleeve to mount the windshield holder 
on the motorbike instead.

§ |  A second screw is used to fix the windshield to the 
rear screw behind the indicator.
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