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Montage der WÜDO streamline Scheibe an die BMW
R 80/100 GS ab '91 oder Paris Dakar, alle Modelle

Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht aus-geführte
Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:
Inbusschlüssel SW 3
Scheibe demontieren

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW R 100 GS, Bj. ´91 -, etwas Gutes
zu tun.
Mit der WÜDO streamline Scheibe erhalten
Sie einen individuell einstellbaren Windschutz, den
Sie bisher an Ihrem Motorrad vermißt haben. Ein
gewisses Maß an Fahrtwind gehört ja zum
Motorradfahren, aber ein Orkan braucht es gewiß
nicht zu sein.
Gerade Fahrer, die gerne längere Touren fahren, werden dies bestätigen können. Fahrtwind ist
auf Dauer sehr ermüdend und trägt daher zu vorzeitigem Konzentrationsverlust bei - ein Sicherheitsrisiko, daß nicht unterschätzt werden sollte.

Zuerst muß der originale Windschutz abgebaut werden.
Die WÜDO Scheibenhalter sind nun mit dem
Langloch nach oben auf die originale Sechskanthalterung zu montieren, die vier Aluminium-

Viel Vergnügen an Ihrer neuen streamline
Scheibe und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.
Halter links und rechts montieren

Helmut Wüstenhöfer

Ringe mit ihrer nach außen weisenden abgeschrägten Seite anschließend aufstecken und mit den vier
VA Schrauben M 5 x 10 befestigen.
Diese Schrauben sollten noch nicht festgezogen werden, damit man den Halter noch verschieben kann.
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Achtung:
Die Scheibe sollte nur bei Temperaturen über 20 0
montiert werden. Ansonsten kann die Scheibe einreißen.
Risse in der Scheibe deuten auf eine zu geringe
Temperatur bei der Montage und zu fest angezogene
Schrauben hin.
Halter ganz nach vorne schieben. Dadurch
kommen die Befestigungspunkte nah zusammen
und die Scheibe kann montiert werden.
Zwischen Halter und Scheibe jeweils ein Gummi-Unterlegring verwenden und mit den vier VA
Schrauben M 5 x 16 am Halter befestigen.
Auch diese Schrauben werden nicht festangezogen.

Hinweise zur Neigungseinstellung:
eine zu steil gestellte Scheibe macht starke
Windgeräusche, besser ist eine geringere
Scheibenneigung mit laminarer Windströmung, aber
ohne Geräuschentwicklung.
Nach Eintragung der Scheibe in die Fahrzeugpapiere durch den TÜV ist der Anbau abgeschlossen.

Die Scheibe kann nun nach dem vorderen
Verkleidungsbügel ausgerichtet und die 4 Schrauben angezogen werden .
Abschließend wird die Scheibe in ihrer Neigung zum Fahrer hin eingestellt.
Bei passender Neigung werden die
Befestigungsschrauben angezogen.
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