
Montageanleitung / Mounting instructions VN3021  

VN3021 Stand: 03/2021. 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.  

 
 

 
VN3021 Passend für / Fits at: 
Honda Motorräder mit 22mm (22,2) Lenker.  
Honda motorcyles with 22mm (22,2) handlebar. 
 
Lieferumfang / content of delivery: 
2x Lenkererhöhung mit Versatz / handlebar risers with offset (1) 
4x Innensechskantschraube M8x30 / allen bolt M8x30  
2x Schraubenkappen / bolt cap 
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.  

3. Hinweis: Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker der Brems- und Kupplungsschlauch, Züge und Kabel weder spannen noch scheuern 
und das die Lenkererhöhung auch bei maximalem Lenkeinschlag nicht an den Tank stößt. Verlängern Sie ggf. die Züge/Kabel und hydraulischen Schläuche. Reduzieren Sie ggf. den 
Lenkeinschlag. Die Bremsleitung wird vor dem Steuerrohr fixiert. Durch das Verrutschen des Gummihalters können hier noch 1-3cm Länge gewonnen werden.  
Advice: 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 and that 
none of these rub on other components and make sure that the handlebar riser does not hit the tank at maximum steering angle. By moving the rubber holder at the brake hose in front 
of the steering tube, another 1-3cm of length can be gained here. 
 

2. Montage / mounting 
Lenkererhöhungen mit Versatz (1) einsetzen und mit mitgelieferten Schrauben (2) gleichmäßig 
befestigen. Siehe Abbildung rechts. In der Regel wird der Versatz zum Fahrer hin ausgerichtet. 
Lenker (4) einsetzen, ausrichten und mit oberer Klemmung (Original) und Original Schrauben (3) 
befestigen. Die obere Klemmung ist vorne (in Fahrtrichtung) ohne Spalt zu verbauen! 
Insert handlebar risers with offset (1) and tighten the containing screws equably (2). See 
illustration on the right. Usually, the offset is oriented towards the rider. Insert the handlebar (4), 
align it, secure it with the upper clamp (original) and the original bolts (3). The upper clamp must 
be fitted at the front (driving direction) without a gap! 
 
Schrauben und Sicherheit / Screws and safety: 
Alle Schrauben mit folgendem Drehmoment befestigen: 23Nm 
Fix all screws with the following torque: 23Nm 
 


