Montageanleitung / Fitting instructions
S20, S25 & S30 Passend für / Fits at:
Fahrzeuge mit 22mm (22,2) Lenker und Bohrungsabstand von 32-40mm.
Vehicles with 22mm (22,2) handlebar and hole distance of 32-40mm.
F22a & F30a Passend für / Fits at:
Fahrzeuge mit 28mm (28,6) Lenker und Bohrungsabstand von 37-46mm.
Vehicles with 28mm (28,6) handlebar and hole distance of 37-46mm.
Lieferumfang / content of delivery:
2x Lenkererhöhung / handlebar risers (1)
2x Obere Klemmung / top clamps (2)
4x Innensechskantschraube / Allen bolt
M8x45 [S20], M8x50 [F22a, S25], M8x55 [F30a, S30]
4x Schraubenkappen / screw hat
1x Allgemeine Betriebserlaubnis / Product certificate
1x Montageanleitung & Montagehinweise / Fitting instructions
1. Demontage / removing
Entfernen Sie die obere Hälfte der Lenkerbefestigung.
Remove the upper handlebar clamp.

2. Montage / mounting
Lenkererhöhungen (1) einsetzen, siehe Abbildung rechts. Lenker einsetzen, ausrichten und mit
oberer Klemmung (2) befestigen.
Insert handlebar risers (1), see illustration on the right. Insert the handlebar, align it and
secure it with the upper clamp (2).
Schrauben und Sicherheit / Screws and safety:
Die beiliegenden Schrauben gleichmäßig mit folgendem Drehmoment befestigen: 23Nm
Fix the enclosed screws evenly with the following torque: 23Nm

3.
Hinweis: Es handelt sich hierbei um universelle Bauteile. Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf,
dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker der Brems- und Kupplungsschlauch, Züge und Kabel weder
spannen noch scheuern.
Advice: These are universal risers. 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.

S20,S25,S30,F22a & F30a Stand: 02/2020. Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten. Wenden Sie sich bei Fragen an unseren Support, oder eine Fachwerkstatt.

