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nach unseren Unterlagen sind Sie Eigentümer des oben genannten BMW Motorrades. Vielen
Dank für Ihr Vertrauen, das Sie unserem Hause und der Marke BMW mit dem Kauf dieses Motorrades entgegengebracht haben. Diesem Vertrauen möchten wir auch nach dem Kauf gerecht
werden. Ihre Anschrift haben wir für diese Maßnahme gemäß 5 35 Abs. 2 Nr, 1 Straßenverkehrsgesetz (StVG) vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erhalten.
Im Zuge der Qualitätsbeebachtung hat BMW Motorrad festgestellt, dass bei Motorrädern mit
Handprotektoren der Freigängigkeit der Handhebel nicht immer genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Sollten Sie keine Handprotektoren (weder ab Werk, noch als Nachrüctung) montiert
haben, ist der folgende Hinweis für Sie gegenstandslos.

BalWlmla
W I?.& GmbH
ito 51m 940 WO

M

702 X13 00

Wir möchten Sie mit diesem Schreiben darWber informieren, d a s es unbedingt notwendig ist die
Freigängigkeit der Handhebel vor jeder Fahrt zu überprüfen und empfehlen auch auf eine mögliche Verdrehung der Handprotektoren zu achten.

Diese mögliche Verdrehung des Handprotektors kann z.B. durch unsachgemäßen Transport von
Motorsädern oder im Zuge des Rangierens durch Anstoßen des Handprotektors an Wänden oder
anderen Gegenständen verursacht werden.
Auch durch Umfallen des Motorrads oder durch Stun können die Handprotektoren verdreht oder
beschädigt werden. Eine Kontrolle auf Freigängigkeit sollte dann ebenso sorgfältig durchgeführt
werden.

Sind die Handhebel nicht freigängig, kann es durch die Beriihning mit dem Handprotektor zu einer leichten Betätigung von Handbrems- bzw. Kupplungshebel kommen. Eine leichte Betätigung
des Handbremshebels kann dazu führen, dass der Radbrernskreis hydraulisch geschfoscenwird.
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Durch leicht anliegende Bremsbeläge oder mit zunehmender Zahl von Bremsvorgängen enivärmt
sich die Bremcanlage bei geschlossenem Bremskreis mit der Folge einer zunehmenden Bremswirkung am Vorderrad. Bemerkt der Fahrer diesen unbeabsichtigten Bremsvorgang nicht rechtzeitig, ist im Extremfaii ein Selbshierstärkungseffekt bis zur vollen Verzögerung am Vorderrad
nicht auszuschließen. Bei Motorrädern mit ABS erfolgt dann eine geregelte Vollbremsung, bei
Motorrädern ohne ABS oder abgeschalteten ABS kann das Vorderrad unter Umstanden
blockieren.

Ein verdrehter Handcchutz auf der Seite des Kupplungshebels kann dazu führen, dass die Kupplung leicht geöffnet wird und so der Kupplungsschlupf während der Fahrt zunimmt. Irn Grenzfall
kann dieser Schlupf zur Überlastung der Kupplungsbeläge durch Reibungswärme führen.
Mit Hilfe des beiliegenden Zusatzes zur Bedienungcanleitungist es Ihnen schnell und einfach
möglich sich von dem ordnungsgemäßen Zustand Ihres Motorrads zu überzeugen. Der beiliegende Aufkleber ist anhand der beiliegenden Anleitung im Handschutz zu verkleben.
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Sollte es dabei zu Schwierigkeiten kommen oder sollten Sie sich beim Verkleben unsicher sein,
wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.
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Bitte nehmen Sie den Zusatz zur Bedienungsanleitungzu Ihren Fahneugunterlagen, damit
sichergestellt ist, dass dem Fahrzeug über die gesamte Lebensdauer die eniveiterte Bedienungsanleitung beiliegt. Sollten Sie das oben genannte Fahrzeug verkauft haben, bitten wir Sie, dieses
Schreiben samt Anlagen möglichst bald dem neuen Besitzer zukommen zu lassen.
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Wir bitten im Interesse Ihrer Sicherheit unseren Hinweis zu beachten und hoffen auf Ihr Verständnis fur die Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstanden sind.
Mit freundlichen Grüßen

Bayericche Motoren Werke Aktiengesellschaft

Thomas Bauer
Leiter Aftersales

Anlagen:
Ernlagebiati Wienungsanleitung
EinbauanleitungfkAufkleber
Auikleher für Handschutz rect~is
Aufkleber fur Handschutz links

S t i h a n Alt
Teamleiter Technische Betreuung
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BMW Motorrad
Wichtige Information rum Handsehutz!
lmportant information regarding hand protectors
Information importante cencernant le protege-rnain !
Informaci6n importante acerca del guardamanos
lnforrnazioni irnportanti relative al paramano!
Viktig information om handskydd!
Belangrijke inforrnatie w e r de handbescherrner?
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Informaqäo importante relativa a proteeqäo para as mäos!
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,ss tncken, staub- und fettfrei sein!
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Note

T l e suflace must be dry, dust and grease-free!

La surlace de coflagedoit btre s k h e , m p t e de poussi&re
el de graisse !

Anmärkning
Underlaget rnaste vsira torrt, damm- och fettfritt.
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Opmerking
De ondergrond mwt droog, stof- en

vew rijn!
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Aviso
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r,:oLr: e debe estar seca y libre de polvo y grasa!
Awertenza
II 's-z? X, e essere asciutto e privo cii p o h r e e gracso!
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A base tem de estar seca, cem ;p6 e sem godura!

Benetzen Sie den Untergrund mit Wasser, dem ein handelsübliches Spülmittel beigemengtwurde.
Positionieren SFe den Aufkleber in der Sicke des Handcchutzes so, dass die Markierung Pfeil mit der Kante der Fomtrennung
Gbereinstimrnt. Eine Korrektur der Position des Aufklebers ist dabei noch kurzzeitig möglich. Drücken Sie den Aufkleber an und
streichen Sie das Wasser heraus. Nach wenigen Minuten ist die volle Klebkraft erreicht.

Zum Entfernen des Aufklebes mecks späterer Korrektur empfehlen wir die Verwendung eines Haartrocknersund zur
Kiebstoffenffernung einen handelsüblichenGlasreiniger.
Q Copyright BMW Motorrad.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der EMW Motomd, Afler Sales.
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Betrifft: MotoMder mit HandschutSz
Funktionsstörungen
Vor jeder FahrZ die Freiggngig- - sich der Handhebel aus der
durch verdrehten Handkeit von Kupplungs- und
Ruhelage leichtgängig nach
Handbrernshebel prtifen,
schutz
vorn bewegen lasst.
Sind Handschuizund Handhebel
so gegeneinanderverdreht, dass
sie sich berühren, kann es zu
einer Dauerbetatigungdes
bemffenen Handhebels b m men. Dadurch sind Störungen
der Kupplungs- bzw. Bremsfunktion möglich.
Urcachen kOnnen sein:
- Unfall oder Stutz
- unsachgemaßerTrans~oe
gelbste Schraubverbindungen
- unzulässige Ergonomiee~nstellungen (siehe Bedienungsanleitung ,Kumlm$
Handhebel einstellen" bzw.
,Bremseßlandhebel einstel-

-

lenu)

Freigängigkeitder Handhebe! priifen

Die Frergangigkeit 1st sichetgestellt, wenn
ein Frnger zwischen Handhebel und Handschutz passt,
oder
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Handschutz ausrichten

-

Handhebelnach vom drücken.
Handschutz so verdrehen,
d a s das Ende des Handhebels das Kwuz aufdem Auikieber beruhrt.
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