
 Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu 
unserem Produkt!

1. Demontieren Sie den alten Hebel. Setzen Sie 
den neuen Hebel ein und achten Sie dabei 
darauf, dass der Bremsstift in der Führung 
des Bremszylinders sitzt (Abb. A).

2. Montieren Sie die Befestigungsschraube und 
Mutter wieder und achten Sie darauf, dass 
der Bremlichtschalter funktioniert (Abb. B). 
Eventuell müssen Sie den Schalter etwas 
nachjustieren.

3. Zum Einstellen des Hebelwegs drücken Sie den 
Hebel (Abb. C) nach vorne und bringen Sie 
das Einstellrad in die gewünschte Position. 
Achten Sie darauf, dass die Zahl immer an der 
Markierung steht (Abb. D).

4. Überprüfen Sie Funktion und Bremswir-
kung!

Bremshebel verstellbar/ Adjustable Brake Lever
F 650 GS/CS/Dakar

Thank you for purchasing our 
product!

1. Remove the original brake lever. Install the 
new adjustable lever and make certain that 
the actuation pin properly fits into the socket 
(Image A).

2. Reinstall the pivot pin and nut, taking care 
that the brake light functions properly. You 
may need to adjust the brake light switch 
(Image B).

3. To make adjustments to the position of the 
lever, simply push the lever forward slightly 
and then rotate the adjuster to the desired 
position (Image C). Make sure that a number 
is always opposite the arrow marking (D). 

4. Make sure that the brake works properly 
before riding the motorcycle.
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