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Sturzbügel
Crash bar 

BMW C 400 GT  ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019
Art.-Nr: 41331-00

#
Bezeichnung /  
description

Menge / 
amount

1 Sturzschutzbügel links / Crash bar left 1

2 Sturzschutzbügel rechts / Crash bar right 1

3 Adapterplatte / adapter plate 2

4 Sechskantschraube M6x45, durchgehendes Gewinde
Hexagon bolt M6x45, full thread

1

5 Senkschraube / countersunk screw M5x25 4

6 Karosseriescheibe / body washer Ø6,4x18 2

7 selbstsichernde Mutter / self lock nut M6 1

8 Abdeckkappe Kunststoff / plastic cap M6 2

Produktionsdatum 
date of production 

Legende / Key

Anbau Tipp Schraubensicherung 
Fitting tip  Thread locking fluid

Drehmoment Montagepaste 
Torque Fitting lubricant

28
05

19

5086516 00 01

M10x14
15 Nm

1
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Montage des Bügels links: 
Vorne unter dem Hauptscheinwerfer in das freie Gewinde, mit der Sechskant-
schraube M6x45 und der Karosseriescheibe Ø6,4x18 verschrauben. 

Mounting the bar left: 
Front under the main headlight into the free thread with the hexagon screw 
M6x45 and the body washer Ø6,4x18    

Montage des Bügels rechts: 
Vorne unter dem Hauptscheinwerfer auf die eingedrehte Schraube aufstecken, 
mit Karosseriescheibe Ø6,4x18 und der selbstsichernden Mutter M6 verschrauben. 
Auf die vordere Verschraubung nach dem Festziehen, die Abdeckkappen M6 
aufstecken.
Mounting the bar right: 
Front under the main headlight. Push the bar onto the screw, mounted in step 1, 
together with the body washer Ø6,4x18 and the self-lock nut M6.
After tightening the front screw connection, fit the M6 cover caps. 

Montage der Bügel hinten rechts/links: 
Zusammen mit der eingelegten Adapterplatte mit den Senkschrauben M5x25 
befestigen.
Die Gummimatten wieder einklipsen. Seitliche Verkleidung wieder montieren.

Mounting the bars rear right/left: 
Together with the inserted adapter plate using the countersunk screws M5x25.
Clip the rubber mats back in place. Remount the side cover.

02 03 04

Vorbereitende Maßnahmen:
Zur leichteren Montage der Sechskantschraube, die linke Seitenverkleidung demontieren. Hierzu die Schrauben der Verkleidung lösen, siehe Bilder.
Preparing:
For easier assembly of the hexagon head screw, remove the left side panel. To do this, loosen the screws of the fairing, see pictures.

Die Gummimatten der Trittbretter entfernen, diese sind nur geklipst. 
Die Adapterplatten in die Vertiefung der Trittbretter einlegen. 
Verbindungsschraube unter dem Hauptscheinwerfer entfernen, diese entfällt.

Remove the rubber mats of the running boards, these are only clipped. 
Insert the adapter plates into the recess of the running boards. 
Remove the original screw under the main headlight, these is omitted.
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