Anbauanleitung

Fitting Instructions

Istruzione

Bestell Nummer / Part Number / Codice: 8160206, 8160207 + 8160208
R 1200 GS + Adventure (2008 -) "Beak-Extenda" Kotﬂügelverbreiterung / Mudguard Enlarger

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.
1. Entfernen Sie zunächst die beiden vorderen, seitlichen Schrauben am Schnabel
(Bild A).
2. Schneiden Sie fünf ca.2 cm lange Streifen von dem doppelseitigen Klebeband
ab. Kleben Sie einen Streifen innen auf die mittlere Ausbuchtung (Bild B) und
jeweils zwei innen, seitlich (Bild C) auf die Verbreiterung.
3. Ziehen Sie bei silbernen Verbreiterungen nun die Schutzfolie ab.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie am mittleren Klebestreifen und schieben Sie die
Verbreiterung passgenau auf den Schnabel.
5. Ziehen Sie das linke Ende der Verbreiterung etwas nach aussen und entfernen
Sie die Schutzfolien auf den beiden inneren Klebestreifen. Befestigen Sie die
Verbreiterung mit einer Schraube und der Stufenscheibe zwischen Schnabel und
Verbreiterung (Bild D). Verfahren Sie nun mit den gleichen Arbeitsschritten auf
der rechten Seite
6. Kleben Sie abschließend das Emblem in die hierfür vorgesehene Vertiefung.
Tipp: Es kann auch ein Original-BMW Emblem eingesetzt werden (nicht im Lieferumfang enthalten, BMW Artikelnummer 51142308800).
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Thank you for purchasing our product.
1. Remove the two existing screws on both sides of the "beak" (Image A).
2. Cut the supplied double-sided tape into ﬁve pieces, each about 25 mm/1" long.
Place the tape on the underside of the extender: one piece in the center, below
the emblem recess (Image B) and two on each inner side. (Image C)
3. If your Beak extender is silver, remove the protective ﬁlm from the outer surface.
This does not apply to the black extender.
4. Remove the ﬁlm from the double-sided tape placed in the center and slide the
extender into position.
5. Gently pull back the left side of the side of the extender, remove the ﬁlm from
the double-sided tape and push it into position. Install the supplied bolt from
the outside with the special sptepped steel washer from the inside as shown
(Image D). Repeat this procedure on the right side.
6.Install the emblem in the recess.
Note: As an alternative to the supplied Wunderlich emblem, you can install an
Original BMW emblem, Part No. 51 14 2 308 800 (not supplied).
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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.
General note: Our ﬁtting instructions are written to the best of our knowledge but
this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice.
some products might need adjusting to ﬁt. We cannot warranty parts ﬁtting in

Copyright
by

Wunderlich

speciﬁcations or details may change. If you have difﬁculties or have doubts with ﬁtting
Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control
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.

