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Anbauhilfe User Manual

Artikel: CFK Hinterradabdeckung K1200 RS

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.
Bitte beachten Sie folgenden Einbauhinweise, damit Sie
lange Freude an unserem Produkt haben:

Produktpflege
Im Rahmen unserer permanenten Produktpflege haben
wir diesen Hinterradschutz noch stabiler und optisch
ansprechender weiterentwickelt. Um den Schutz noch
robuster und ansprechender zu gestalten, erfolgt die Be-
festigung nun per aufwendigen Halter, an der hinteren
Bremszange.

Einbauhinweise
Bitte beachten Sie beim Anbau folgende Punkte:
• Prinzipiell: Der Hinterradschutz wird an der Brems-

zangen-Verschraubung montiert.
• Bremszangen-Schrauben lösen.
• Setzen Sie die Distanzhülse gemäß (Abb A) ein.

Im Anbausatz sind 3 Hülsen enthalten. 2 unterschied-
lich lange, abgedrehte Hülsen und eine nicht abgedrehte
Hülse. Setzen Sie die nicht abgedrehte Hülse an die
hintere Schraube (in Fahrtrichtung gesehen) und die
enstsprechend passende der beiden abgedrehten an die
vordere Schraube. (Der Kotflügel muss parallel zum Hin-
terrad verlaufen).

• Hinterradschutz  mit beiliegenden Schrauben
gemeinsam mit der Bremszange verschrauben.
(Abbildung B).

• ggf. ist ein Nachjustieren des Hinterradschutzes
notwendig.

• Schrauben nach Werksangabe wieder festziehen.

Part No. : 8160960
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General note: Our fittings instructions are written to the
best of our knowledge but specifications or details may
change. If you have difficulties or have doubts with fitting
this part please seek advice from your  BMW dealer or
workshop of your choice.

Please note that in some cases due to vehicle related
tolerances beyond our control some products might need
adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those
circumstances.

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach be-
stem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Ge-
währ. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen
oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren
BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens.

Bitte beachten Sie ,dass wir keine Gewährleistungen für
fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können!
Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte
diesen angepasst werden müssen.
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Federring, U-Scheibe &
Schraube M10x50 mm
(Liegen bei)

Schraube M10x50 mm
(Liegt bei).
VerwendenSie die ori-
ginale U-Scheibe.


