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Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt

Demontieren Sie die Original-Befestigungs-Schraube am Lenkerende mit
einem Torx-TX55-Schlüssel (Bild A). Schieben Sie
den Handprotektor an Seite und nehmen Sie das A
Lenkerendgewicht heraus (Bild B).
Entfernen Sie den Kabelbinder an der Cruise Control,
setzen Sie diese nun anstelle des Lenkerendgewichtes
im Lenker ein. Befestigen Sie Handprotektor sowie Cruise
Control mit Originalschraube und U-Scheibe wieder am
Fahrzeug (Bild C). Hinweis: Beim festdrehen bitte nicht
das Einstellrad festhalten!
Beim "Light Weight Kit" erfolgt der Austausch des linken B
Endgewichtes in der gleichen Vorgehensweise.
Durch drehen des Einstellrades an der Cruise-Control im
Uhrzeigersinn kann der Gasgriff nun geklemmt werden,
durch drehen gegen den Uhrzeigersinn wird dieser wieder
freigängig. Achten Sie darauf, das sich der Gasgriff nach
der Montage frei bewegen lässt. Eventuell muss die
Lenkerarmatur etwas versetzt werden.
Remove the TX55-Torx screw on the bar end C
(Image A). Bend the hand protector and remove
the original bar weight and washer (Image B)
Remove the cable tie from the Cruise Control. Install the
CruiseControl in place of the removed one, and secure
with the original bolt and washer (please do not hold
the adjustment wheel while tightening the bolt).
For the "Light Weight Kit" replace the left side bar weight in similar fashion.
Operation: By turning the adjustment wheel of the CruiseControl clockwise, pressure will
be placed on the end of the throttle sleeve. By turning the wheel counter clockwise,
pressure is relieved and the return spring functions normally. After ﬁtting, make sure
the throttle twist grip still rotates freely. In some cases, the switch armatures need
to be loosened and moved slightly away from the bar end to restore free movement.
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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.
Copyright by Wunderlich 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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