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Sitzbankeinführschiene / Seat Guide
R 1200 GS + Adventure - 8161191

 Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu 
unserem Produkt!

1. Montieren Sie die beiden Sitzbankeinführ-
schienen zusammen (Abb. A)

2. Demontieren Sie die hintere Halteschraube 
der Sitzbankaufnahme. Tauschen Sie den 
Gummi gegen die 8 mm U- Scheibe aus (Abb. 

Thank you for purchasing our 
product!

1. Attach both pieces of the seat guide as shown 
(Image A).

2. Remove the rear attachment bolt of the seat 
bracket. Replace the existing rubber washer 
with the supplied 8 mm washer (Image B).

3. Attach the guide to the bike using the large 
washer and 5 mm self locking nut (Img. C).

4. For bikes, where the original small plastic 
guide tip is missing, position the bolted-on 
replacement guide as shown (Image D). 

B)
3. Befestigen Sie die Sitzbankeinführschiene 

mit der U- Scheibe „Groß“ und selbstsichern-
der Mutter M5 (Abb. C).

4. Bei Fahrzeugen, bei denen der originale 
Zapfen der Sitzbankaufnahme abgebrochen 
ist, besteht die Möglichkeit, den inneren 
Teil der Sitzbankeinführung nach vorn an-
zuschrauben (Abb. D).

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. 

Copyright by Wunderlich

General note: Our fitting 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. Copyright by Wunderlich
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