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Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Unser hochwertiges Qualitätsprodukt ist rennerprobt und wurde speziell für sportliche Herausforderungen entwickelt. Eine korrekte Montage des 
Produktes ist unerlässlich, um ein Maximum an Sicherheit und Funktionalität gewährleisten zu können. Bitte befolgen Sie daher die Montageanleitung 
oder wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler. Für falsche Montage oder Verwendung dieses Produktes kann der (Quasi) Hersteller bzw. 
Lieferant nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Vielen Dank. 

Thank you for choosing this product.
Our high quality product has been tested under racing conditions and was developed specifi cally for use in sports activities. Correct installation of the pro-
duct is essential to ensure that a maximum degree of safety and functionality is achieved. Therefore, please follow the installation instructions or contact 
your authorized dealer. The (quasi) manufacturer or supplier cannot be held responsible for products that are incorrectly mounted or inappropriately used.
Thank you.
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Nacharbeiten

- Kühlsystem befüllen (Siehe Bedienungsanleitung)

- Lüfter auf Funktion überprüfen.

- Sitzbank und Tank montieren.

- Lüfterkabelstrang an dem freien Stecker des Hauptkabelstrangs (2) anstecken
(Bild D ).

HINWEIS:
Auf saubere und knickfreie Verlegung der Kabel achten. Kabelstrang mit
Kabelbindern sichern.

HINWEIS:
Auf saubere und knickfreie Verlegung der Kabel achten. Kabelstrang mit
Kabelbindern sichern.

Auf die im Bild (A) gezeigte Kabelführung (10) achten.

- Lüfterhalter und Lüfter mit den Blindnieten (7) am linker Kühler in den
dafür vorgesehenen Löchern (11) montierten (Bild B ).

- Linker Kühler montieren.

Montage

- Lüfter (1) mit den Schrauben (6) auf den Lüfterhalter (5) montieren.

- Sitzbank und Tank demontieren.

- Kühlflüssigkeit ablassen (Siehe Bedienungsanleitung).

- Linker Kühler demontieren.

Vorarbeiten

4 x Blindnieten  Ø 5 mm (7)

4 x Blindnieten  Ø 4 mm ab modell 2021 (7)

4x Schraube (6)

1x Lüfterhalter (5)

1x Alu Dichtring (4)

1x Thermoschalter (3)

1x Lüfterkabelstrang (2)

1x Lüfter (1)

Lieferumfang: 
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- Der Thermoschalter (3) mit dem Alu Dichtring (4) wird in den linken 

Kühler angeschraubt. Siehe die Abbildung C

- Lüfterkabelstrang am Thermoschalter (3) und am Lüfter anschließen.
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Package contains the following items: 

1x fan (1)

1x fan wiring harness (2)

1x thermoswitch (3)

1x aluminium seal ring (4)

1x metal fan bracket (5)

4x screws (6)

4x blind rivets  Ø 5 mm (7)

4x blind rivets  Ø 4 mm for model year 2021 (7)

Preparations

- Dismantle the seat and tank.

- Drain the coolant (see the owner's manual).

- Dismantle the left-hand radiator.

Assembly
- Mount the fan (1) on the fan bracket (5) using the screws (6) [A].

- Mount the fan bracket and fan on the left-hand radiator using the blind
rivets (7) in the available holes on both sides (11). (Figure B)

Ensure that the cable (10) is positioned as shown in the figure (A).

- Connect the fan wiring harness to the vacant connector of the main wiring
harness (2) (Figure D).

- Fill the cooling system (see the owner's manual).

- Check that the fan is functioning properly.

- Mount the seat and tank.

Final steps
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NOTE:

Ensure that the cables are routed properly and without kinks. Secure the
wiring harness using cable binders.

NOTE:
Ensure that the cables are routed properly and without kinks. Secure the
wiring harness using cable binders.

- Connect the fan wiring harness (2) to the thermoswitch (3)
and push the connectors until they click.

- Screw the thermoswitch (3) with the aluminium seal ring (4) into the left-

hand radiator but first unscrew the protective cap from the corresponding 

hole in the radiator. (Figure C)

- Mount the left-hand radiator.
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