
 Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.
1. Schieben Sie zuerst eine Befestigungsschraube M5x45 

durch die Bohrung "A1" der Grundplatte, da diese Bohrung nach 
der Montage der Verbreiterung nicht mehr zugänglich ist (Bild 
A).

2. Die Verbreiterungen werden außen (Bild B1) mit den Schloßschrauben 
M5, Plastikscheibe als Distanzscheibe zwischen der Grundplatte 
und der Verbreiterung, U- Scheibe und Flügelmutter montiert.

3. Innen werden die Verbreiterungen mit der Senkschraube M5 und 
Plastikscheibe zwischen der Grundplatte und der Verbreiterung 
montiert. Von unten mit der Hülse, Plastikscheibe, U- Scheibe 
"Groß" und selbstsichernder Mutter befestigt. Drehen Sie die Mutter 
nur leicht an, um die Hülse nicht zu quetschen. Achten Sie darauf, 
das die Hülse durch die beiden Plastikscheiben geführt wird (Bild 
B2).

4. Befestigen Sie die Grundplatte am Fahrzeug mit den Senkschrauben 
M5x45, Hülsen, Gummischeiben (Bild A + C1), und von unten mit 
U- Scheibe "Groß" und selbstsichernder Mutter (C2). Schieben 
Sie dazu die Verbreiterungen soweit auseinander, das die inneren 
Schrauben zugänglich werden (Bild D).

5. Durch lösen der vier Flügelmuttern, können Sie die Gepäckträgerplatte 
nach ihren Wünschen ausziehen.

Achtung: 
1) Achten Sie darauf, das vor Fahrtantritt die Flügelmuttern 

festgedreht sind und kontrollieren Sie den festen Sitz auch in 
regelmäßigen Abständen. 

2) Beachten Sie die maximale Traglastfähigkeit von 5kg.

 Thank you for purchasing our product.
1. First push one M5x45 bolt through the hole marked "A1" 

of the base plate (Image A), as it is not accessable after the carrier 
is assemblied.

2. The movable extensions are fitted to the base plate as follows: The 
4 outer points (Image B1) use the supplied M5 "carriage" bolt, a 
plastic washer in between base plate and extension, a small steel 
washer and wingnut (Image B). Only hand-tighten at this stage.

3. The inner points are fitted with the countersunk M5, a plastic 
washer in between base plate and extension, from underneath the 
short spacer, plastic washer, "large" steel washer and self locking 
nut. Do not overtighten, as otherwise the extensions won't be able 
to slide. Make sure that the small spacer is set in between the two 
plastic washers (Image B2).

4. Place a rubber washer and long spacers onto the each of attachment 
holes on the bike (Image A + C1). Position the carrier over the holes 
(one bolt is already in position, see point 1). Pull the extension 
out so that the holes for the other 3 bolts are accessible (Image 
D). Secure all 4 bolts from underneath with a large washer and 
self locking nut (C2).

5. By loosenign the wing nuts the extensions can be pulled out or 
pushed in. 

Important notes: 
1)  Always make sure that the wing nuts are tight before riding.   

Periodically check the tightness of all bolts. 
2)  Please observe the maximum weight limit of 5 kg.

Anbauanleitung   Fitting Instructions  Istruzione
 Bestell Nummer / Part Number / Codice: 8500257

Artikel / Part: "Vario" Gepäckbrücke /"Vario" Rear Carrier
R 1200 GS 

Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi 
sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia.Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo 
al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.

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.

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.
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