Montageanleitung / Mounting Instructions
Lenkererhöhung / Handlebar Risers 26206
Passend für alle / Fits for all: BMW R1200R LC (2015- )

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! Note: Please ensure that the brake and clutch hose
and cables are not tensioned or chafed even when the handlebar is at steering stop.

Montageanleitung / Mounting Instructions
Lenkererhöhung / Handlebar Risers
26206 (R1200R LC) / 26207 (R1200RS LC)
Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch & 21mm zurück
Handlebar Risers with Offset 30mm higher / 21mm closer to the rider
Anzugsdrehmoment der Schrauben maximal: 19 Nm / Torque max. 19Nm
Kupplungsleitung muss gemäß Anleitung verlegt werden. Siehe folgende Anleitung.
Video unter: http://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-R-1200-RS-LC/Alu-Edelstahl/Lenkererhoehung.html
Schlagen Sie den Lenker nach vollendeter Montage voll in beide Richtungen ein, achten Sie dabei darauf, dass alle
Leitungen und Züge auch bei vollem Lenkeinschlag noch Spiel haben.
Clutch cable must be installed according the following install instruction. A installation video can be found here:
https://www.motorcycleparts-hornig.com/BMW-R-1200-R-LC/Alu-High-grade-Steel/Handlebar-risers.html
Allgemeiner Hinweis: / General note:
Für unsachgemäße und nicht fachmännische Montage, sowie der Verwendung anderer als hier beschriebenen Teile,
übernehmen wir keine Haftung.
We are not liable for any incorrect installation as well as other uses of this product. The correct use is described in this
install instruction.
Mit ABE Typ LA / With street homologation (European homologation, EG ABE) Type LA

Verlegung der Kupplungsleitung:
Die Kupplungsleitung muss oben am Kupplungszylinder gelöst werden. Dann die Leitung nach unten ziehen. Diese muss
dann vor dem Rahmen wieder nach oben geführt werden. Siehe Foto.
Installation clutch cable:
Loosen the clutch cable at the clutch cylinder. Then pull the cable down. Then install it again in front of the frame. See
picture.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen
nicht. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifelsfall an eine Fachwerkstatt Ihres Vertrauens wenden.

So ist die Kupplungsleitung in der Serie verlegt.
Original installation.
So wird die Kupplungsleitung (vor dem Rahmen) beim Einbau der Lenkererhöhung verlegt.
Here you install the clutch cable (in front of the frame) when you install the handle bar risers.

This guidance is written according to our present level of knowledge. Legal requirements on correctness do not exist.
Technical subject to change.

