
Anbauanleitung   Fitting Instructions  Istruzione
 Bestell Nummer / Part Number/ Codice: 8166200, 8166205, 8160305 + 8160322 

R 1200 GS, Adventure + HP2  „Spider“ Rahmenschützer / Frame Protector

Vor der Montage der Rahmenschützer müssen eventuell vorhandene 
Schwingenlager-Verschlussdeckel (auch original-BMW) demontiert wer-

den. Um eine möglichst große Flexibilität zu erreichen, können die Rahmenschützer 
mit vielen Wunderlich-Produkten kombiniert und an Fahrzeuge unterschiedlicher 
Baujahre montiert werden. Dazu sind jedoch Anpassungsarbeiten notwendig die 
im Verlauf der Anleitung genau beschrieben werden. Hinweis: Sie können diese 
Anleitung auch in Farbe herunterladen: www.wunderlich.de/manuals

Wichtig für alle Modelle:
Reinigen und entfetten Sie zuerst den Rahmen im Bereich der Rahmenschützer.

R 1200 GS ab Bj. 2006 + Adventure (ohne Änderung) + HP2:

1a.  R 1200 GS ab Bj. 2006 + Adventure: Kleben Sie zunächst im Bereich der 
Rahmenschützer den beiliegenden Moosgummi auf die Rahmenrohre (Bild A 
+ B).

1b.  HP2: Kleben Sie die beigelegten Schutzfolien laut Folienanleitung (beigelegt) 
auf den Rahmen.

2.  Entfernen Sie die Schutzfolie (gilt nur für silbernen Artikel) von den Rahmen-
schützern, ziehen Sie die Kabelbinder durch die Rahmenschützer und um den 
Rahmen (Bild C), ziehen Sie die Kabelbinder gleichmäßig stramm (Verschlüsse 
sollen zur Fahrzeugmitte zeigen) und schneiden Sie die überstehenden Enden 
der Kabelbinder ab (Bild D + E).

Zusätzliche Änderung R 1200 GS & Adventure ab 2008:
  Bei diesen Fahrzeugen muß der rechte Rahmenschutz im Bereich des Halters 

für den Schlauch des Bremsflüssigkeitsbehälters ausgeschnitten werden (Bild 
L).

Zusätzliche Änderung R 1200 GS bis Bj. 12/2005
  Bei diesen Fahrzeugen muß der linke Rahmenschutz im Bereich der Seiten-

ständer-Schalterabdeckung ausgeschnitten werden, hier wird in der vorderen 
Befestigung kein Kabelbinder verbaut (Bild F).

Zusätzliche Anderungen für Montage mit unseren Seitendeckeln:
  Im Bereich der Rahmenschützer müssen die Seitendeckel ausgeschnitten wer-

den, hierzu wird die Kontour mit einem Stift auf die Seitendeckel übertragen 
(Bild G) und z.B. mit einem Dremel ausgeschnitten. Anschließend werden die 
Seitendeckel wie gewöhnt am Fahrzeug montiert (Bild H + I).

Zusätzliche Anderungen für Montage mit unseren Fußschützern:
  Bei der Kombination mit unseren Fußschützern, müssen die Rahmenschützer 

im vorderen Bereich gekürzt werden (Bild J).
Zusätzliche Anderungen für Montage mit unserem CFK-Fersenschutz:
  Hier sollte der Fersenschutz zur Montage des rechte Rahmenschützers demon-

tiert werden (Bild K).

Fitting the “Spider” Frame Protector requires the removal of any swin-
garm pivot covers (also original BMW). The “Spider” was designed so 

it can be combined with various aftermarket parts, however some modifications 
may be needed. See below for details of fitting and modifications. Note: You can 
download these instructions in colour: www.wunderlich.de/manuals

Important for all models: 
Clean and de-grease the frame in the fitting area of the “Spider” protectors before 
fitting the protective foils/soft foam tabs.

For standard R 1200 GS (from 2006) and Adventure + HP2:

1a.  R 1200 GS (from 2006) and Adventure: Fit the supplied protective foam 
tabs to the frame tubes as shown (Image A + B).

1b.  HP2: Attach the supplied protecting foils to the frame as shown in the 
separate foil instructions.

2.  Peel off the protective film from the protectors (only for silver versions). 
Use the supplied cable ties to loosely fit the protectors to the frame tubes 
(Image C). Then uniformly tighten the cable ties and clip off the excess ends 
(Images D + E). 

Additional modification for R 1200 GS & Adventure ab 2008:
  For these models the right side protector needs to be trimmed (use “Dremel” 

or similar tool) to allow room for the brake fluid hose bracket (Image L).
Additional modification for R 1200 GS up to 12/2005 models
  For these models the left side protector needs to be trimmed (use “Dremel” 

or similar tool). The cable tie at the front is not required (Image F).
Additional modification for fitting with Wunderlich “Side Covers”
  The side covers need to be trimmed where they overlap the protectors. The 

best method is to mark the contour with a marker pen (Image G) and then 
carefully cut off with a “Dremel” (or similar) tool. The side covers are fitted 
in normal fashion after the protectors are secured to the bike (Image H + 
I)

Additional modification for fitting with Wunderlich “Foot Protectors”
  When fitted together with the foot protector, the frame protector needs to 

be shortened so it does not clash with the foot protector (Image J).
Additional modification for fitting with Wunderlich “Carbon Fibre Heel 

Protector”:
  The heel guard just needs to be removed before fitting the frame protector, 

and can be refitted when the frame protector is in place (Image K).

Thank you for purchasing our product.Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

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.

The latest catalogue sections and news www.wunderlich.de/update
Fitting instructions download  w w w . w u n d e r l i c h . d e / m a n u a l s

News, Shop, Downloads und Informationen:  w w w . w u n d e r l i c h . d e
Alles um das Thema Navigation:  w w w. n a v i g a t i o n . w u n d e r l i c h . d e

Nuovi sezioni del catalogo ed ultime Novità www.wunderlich.de/update
Istruzioni di montaggio download  www.wunderlich.de/manuals

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.

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. 1
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