
B30A
Passend für / fits for:
BMW R 1200 GS (R12/K25) 2008➠2012
BMW R 1200 GS Adventure (R12/K25) 2008➠2012



Die Anleitung ist nach unserem derzei�gen Kenntnissstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Rich�gkeit bestehen nicht.
Technische Änderungen vorbehalten. Wenden Die sich bei Fragen an unseren Support, oder eine Fachwerksta�.

Lieferumfang:
• 2x Lenkererhöhungen (1)
• 2x Innensechskanntschrauben M10x120 (2)
• 2x Hohlspannstift (3)
• 1x Allgemeine Betriebserlaubnis
• 1x Montageanleitung & Montagehinweise

Hinweis: Führen Sie die beiliegenden Hohlspannstifte (Federstahl) entweder in
die Gabelbrücke, oder die originale BMW Klemmung (da wo der originale Stift
nicht sitzt). Gegebenenfalls müssen diese mit einer Zange etwas zusammenge-
drückt, oder vorsichtig mit einem Hammer nachgeholfen, werden. Die Voigt MT
Lenkererhöhungen (Distanzen) werden direkt auf der Gabelbrücke postiert.
Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagen-
em Lenker der Brems- und Kupplungsschlauch, Züge und Kabel weder spannen
noch scheuern.

Content of delivery:
• 2x handlebar risers (1)
• 2x allen bolts M10x120 (2)
• 2x slotted hollow pins (3)
• 1x product certificate
• 1x mounting instructions

Advice: Insert the enclosed hollow clamping pins (spring steel) either in the triple
clamp, or the original BMW clamping (where the original pin is not located).
If necessary these must be slightly compressed with pliers, or carefully helped
with a hammer. The Voigt MT handlebar risers (distances) are positioned directly
on the triple clamp. Once the risers are installed, make sure to check when the
handlebars are at full steering angle, that there is no tension on the throttle cable,
clutch and brake lines/hoses and that none of these rub on other components.



These instruc�ons are based on our current level of knowledge. There are no legal claims to correctness. Technical changes reserved.
If you have any ques�ons, please contact our support or a specialist workshop.
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