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Montageanleitung zu Safety-Sturzpad-Set von GSG.            Assembly Instructions for GSG Safety Crash-Pad Set. 
 

     
 

Vertauschen Sie nicht rechts und links. Befestigung spunkte sind Motorhalterung vorn. 
1. Die äußeren Verkleidungsseitenteile demontieren.  2. Die inneren Verkleidungsseitenteile demontieren ( 5 Schrauben 
Torx 25, davon 1St. vorne innen) - in der hinteren oberen Spitze befindet sich ein Zapfen der in eine Gummimuffe greift.    
3. Schablonen aufkleben (siehe Seite 2) und Ausschnitte erstellen, Seitenteile wieder montieren.  4. Motorhalteschraube 
Torx 50 demontieren. Stütze „S“ (Gummi einkleben) an vorgegebener Position ausrichten. Nun Sturzpadträgerplatte mit 
allen Distanzbuchsen und Schrauben in Position bringen. Achten Sie auf korrekten Sitz der Buchse „B“- diese muss in die 
Aussparung = Ø 10.7 greifen. Alle Schrauben entfest ziehen, danach Seitenteile und Pads montieren 
 
Do not mix left and right side. Mounting points are the front engine mounts. 
1. Remove the side fairing. 
2. Remove the inner fairing pieces (5 screws Torx 25, one screws its front inside). The upper rear is pushed into a rubber 
bushing. 
3. Position stencil ( see page 2 ) and create the cut. Install the side fairing. 
4. Remove engine bolt Torx 50.  Support "S" (glue in rubber piece) adjust into position. Position the bracket with all 
distance pieces and screws. Make sure bushing "B" sits correctly. It must be inside the Ø 10.7. 
Tighten all bolts, install side fairing and sliders. 

Einbaulage / Installation position 

 
 

in Fahrtrichtung gesehen /  when looking in the direction of traffic 
 

Schutzgummi  
Aufkleben   
glue on rubber 
protection piece  
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Linkes Seitenteil / left side fairing  Rechtes Seitenteil / ride side fairing 

 
Schablonen gemäß Abbildungen aufkleben.  
An den Positionen „X“ mittels Raspelfräser  den erforderlichen Freiraum herstellen,  
ebenfalls an Position „A“ Ø=10,7mm ( an den Positionen „A“ entfallen die originalen Halteschrauben ).  
 
Install stencil, see pictures. 
On position "X" use a small Dremel tool to cut the pieces. 
Also on positions "A"  Ø=10,7 mm, the original screws will not be used. 
 
Haben Sie bitte Verständnis, dass keine Haftung bei Folgeschäden, die durch einen Sturz oder unsachgemäße bzw. mangelhafte Montage entstehen, 
übernommen wird. (Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte! ) We cannot accept resonsibility for any consequent damages resulting from a crash 
or improper or poor assembly. ( all dimension are uncondional approximation! ) Stand 16/02/2015  ds-w12-bmw-f800gt-2013.doc 
Zubehör:  

  

 
 

Bremsbehälter 
vorne in 

Vorbereitung 

 
Padsatz Vorderrad 

Art-Nr.29-35-302 
Schutz für Schwinge und 

Zahnriemenscheibe 
Art-Nr.50-49 

 Bremsbehälter hinten 
Art.-Nr. 3999B36-W12 

 


