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1.

Befestigen Sie die Lenkerklemmschelle an einer geeigneten Stelle am Lenker.
2. Richten Sie die Lenkerklemmschelle
aus und drehen sie die Schrauben fest.
Hinweis: Sie können die Verlängerung der
Lenkerklemmschelle benutzen (Bild 1)
oder die Kugel des Multipod direkt an der
Klemmschelle verschrauben (Bild 2).
3. Montieren Sie den Kugelkopf des Multipod
mit der mitgelieferten Schraube. Achten
Sie darauf, das der Lenkeinschlag nicht
beeinträchtigt wird und das keine Fahrzeugteile berührt werden.
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Fit the handle bar clamp onto
the handlebars.
2. Find the required position and tighten the
clamp bolts. Note: You can ﬁt the MultiPod
ball joint either onto the extension tube
(Image 1) or directly to the clamp (Image
2) as needed.
3. Attach the ball joint of the MultiPod with
the supplied bolt. After completion, ensure
that the full left/right steering clearance is
not affected by the MultiPod assembly, and
that there is no contact with other parts.
Re-adjust if needed.
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 Copyright by
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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2

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
Wunderlich 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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