
Anbauanleitung   Fitting Instructions  Istruzione
 Bestell Nummer / Part Number/ Codice: 8500266 + 8500307 
R 1200 GS Lenkererhöhung / Handle Bar Riser 20 + 40 mm

1. Schützen Sie Ihre Lackteile vom Tank usw. mit 
einem gr0ßen Tuch. Lösen Sie die beiden klei-

neren M8 Schrauben (Bild A1) und entfernen Sie die beiden 
größeren Schrauben M10 der Lenkerklemmung (A2).

2. Bei der 40mm Lenkererhöhung muß zusätzlich der Gaszug 
aus dem Griff ausgehängt werden. Lösen Sie dazu die 
Überwurfmutter B1 und öffnen Sie das Gehäuse mit der 
Schraube B2. Danach können Sie den Gaszug aus dem 
Gasgriff aushängen.

3. Legen Sie den Lenker vorsichtig ab oder lassen Sie ihn 
durch eine zweite Person festhalten. Entfernen Sie ggf. 
die Stifte aus der Gabelbrücke und schieben sie zurück in 
die originale obere Lenkererklemme. Legen Sie die neuen 
Lenkererhöhungblöcke auf die Gabelbrücke (Bild C - 20 mm, 
oder Bild D - 40 mm). 

1. Protect the painted surfaces (tank, etc) with a 
large cloth. Losen the two smaller M8 bolts (Im-

age A1) and remove the two larger M10 clamp bolts (A2).
2. For the 40 mm riser the throttle cable needs to be unhooked 

from the grip: Losen the nut (B1) and open the grip as-
sembly by opening bolt (B2). Unhook the throttle cable 
from the twist grip.

3. If possible, have someone hold the handlebars away from 
the fork clamp. If the original metal pin is still stuck inside 
the fork clamp, remove it and stick it into the underside 
of the original bar riser. Place the new riser blocks (20 mm 
- Image C, or 40 mm - Image D) in position on the fork 
clamp.

4. Tighten the supplied long M10 “Allen” bolts to 38 Nm (28 
ft-lb), Images (E or F).

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.
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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.

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.

 Hinweis: Die obere Lenkerklemme kann wie zuvor in 2 
Positionen montiert werden: Bild (F) - nach hinten, oder 
Bild (G) - vorwärts.

4. Drehen Sie die Lenkererhöhung mit den langen M10 Schrau-
ben mit 38 Nm fest (Bild E oder F).

5. Nach dem Einstellen des Lenkers werden entweder die 
originalen oder die mitgelieferten kurzen M8 Schrauben 
mit 19 Nm festgedreht (Bild F 40 mm, Bild G 20 mm).

6. Verlegen Sie zum Schluß bei der 40 mm Lenkererhöhung 
den Gaszug (Bild F) und verbinden ihn in umgekehrter 
Reihenfolge wie in Punkt 2 beschrieben an den Gasgriff.

Hinweis: Unsere Schnellverstellung (Bild H) kann mit beiden 
Erhöhungen benutzt werden (nicht beigelegt, bitte einzeln  be-
stellen: Best.Nr. 816011 (Set) für 20 oder 40 mm Erhöhung)

 Note: The upper handle bar clamp can be mounted in 
two positions as before: Image (F) - towards rider, or (G) 

- forwards.
5. After align the handle bars to the required position tighten 

the short clamp bolts. If wanted, replace the original short 
clamp bolts with the supplied shorter M8 “Allen” bolts and 
tighten to 19 Nm (14 ft-lb). Image (F) shows the 40 mm 
riser, (G) the 20 mm.

6. For the 40 mm riser, re-route the throttle cable (Image F), 
and reconnect the throttle cable to the twist grip in reverse 
order of removal.

Note: Our “Quick release“ clamp bolt set (Image H) can be used 
with the risers (not supplied, order separately: Part number 
8160111 (set of two, suitable for all 20 or 40 mm risers)
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