
Da die Schneeketten länger als benötigt geliefert 
werden und Sie diese auf die Reifen anpassen 
müssen, führen Sie die Erstmontage der Schneeketten 
sinnvollerweise zu Hause durch (im Ernstfall lassen 
sich die Schneeketten dann in ca.10 Minuten 
montieren).
Der hintere Spritzschutz und eine eventuell 
montierte, zusätzliche Radabdeckung am 
Hinterrad müssen vorher demontiert werden, da 
diese von der Schneekette beschädigt werden 
oder zum blockieren des Rades führen können.
1.  Entlasten Sie zur Montage der Vorderrad-

Schneekette das Vorderrad, damit es sich frei 
drehen lässt.

2.  Legen Sie die Kette oben auf das Rad (Bild A) 
und ziehen Sie diese auf das Rad auf. (Achten 
Sie hierbei darauf, daß die Kette am Rad 
gut aufliegt und es kein Spiel zwischen den 
Kettengliedern gibt.)

3.  Haken Sie die Ösen ein (Bild B) und entfernen 
Sie die überhängenden Kettenglieder (Bild C).

4.  Fixieren Sie nun die Kette mit den Spannfedern 
auf dem Reifen und achten Sie hierbei darauf, 
daß die Federn weder die Bremszange, die 
Bremsscheibe oder andere Fahrzeugteile 
berühren (Bild C+E).

5.  Bei der Montage der Hinterradkette verfahren Sie 
bitte ebenso wie beim Vorderrad (Bild F+G).

Achten Sie bitte stehts auf einen 
ungehinderten Freilauf der Räder und 
kontrollieren Sie auch zwischendurch den 
strammen Sitz der Kette auf dem Rad. 

Die Höchstgeschwindigkeit  mit               
Schneeketten beträgt max: 50 Km/h

ACHTUNG: Das Fahren mit Schneeketten 
muss geübt werden, fahren Sie nie auf 
unverschneitem Asphalt, da dies extrem 
gefährlich ist.

These snow chains are supplied longer than they 
need to be and must be custom fitted to your tire. 
Therefore, install the chains prior to actually needing 
them. Once they have been fitted initially, they can 
be installed when needed, in about 10 minutes. 

If your bike has a rear wheel hugger installed, 
it must be removed. Also remove the rear wheel 
splash guard if installed. This is important be-
cause the chains will damage these parts and the 
rear wheel could possibly lock up if these parts 
are not removed.
1.  To install the front chain, unload the front 

wheel so that it spins freely and does not 
contact the ground.

2.  Lay the chain over the top of the wheel (Im-
age A) and pull it around the wheel, making 
sure that the chain sits snugly and that there 
is no free play in the links of the chain.

3.  Hook the chain together (Image B) and cut off 
the excess links (Image C)

4.  Fasten the chain to the tire by installing the 
tension springs. Ensure that the springs do 
not contact the brake caliper, brake disk or 
any other parts of the bike when the wheel is 
rotated. (Images C + E)

5.  To install the rear wheel snow chain, follow the 
same procedure. (Images F + G)

Wunderlich and the manufacturer of the snow 
chain can and will assume no responsibility of 
damages caused by the snow chain. Always ensure 
that the wheels can spin freely and that they are 
unobstructed by the chains. Periodically check 
that the chains are fitted tightly to the wheels.

Maximum speed with chains installed must 
not exceed 50 KM/H ( 30 miles per hour )

NOTE: Riding a motorcycle with snow chains 
requires practice. Never ride on asphalt without 
snow present as this is extremely dangerous!
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Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt. Thank you for purchasing our product.
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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 bestem Wissen erstellt worden, 
erfolgen jedoch ohne Gewähr. 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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