RÜCKLICHT-BLINKER-KOMBINATION
FÜR HARLEY-DAVIDSON FXDR (2019- )

PACKLISTE:
Menge
1
2
1
4
4
4
1

Beschreibung
Rücklicht-Blinker-Träger
Einbaublinker
Rück-/Bremslicht
Senkkopfschrauben
Muttern
U-Scheiben
Blink-Frequenzgeber

MONTAGEANLEITUNG:
Warnung: Niemals in die leuchtenden LED-Blinker schauen, andernfalls können Augenschäden
verursacht werden!

Bauen Sie die Blinker und den Rücklichteinsatz aus dem Träger aus.
Achtung: Die kleinen Madenschrauben nicht komplett aus dem Träger schrauben, da diese sonst
schwer auffindbar sind!
Halten Sie den Träger unter dem Heckteil an und zeichnen Sie die vier Befestigungspunkte am
Kotflügel an. Zeichnen Sie außerdem die drei Kabeldurchführungsbohrungen an.
Demontieren Sie den Innenkotflügel.
Bohren Sie an den markierten Positionen 4mm-Löcher und schrauben Sie den Träger mit den
beiliegenden Senkkopfschrauben sowie den Unterlegscheiben und Muttern an der korrekten
Position an.

Bauen Sie Blinker und Rücklichteinsatz wieder in den Träger ein und führen Sie die Kabel dabei
durch die drei Kabeldurchführungsbohrungen.

Montieren Sie den Innenkotflügel wieder am Fahrzeug.
Nehmen Sie den Sitz ab und schließen Sie die Blinker und das Rück-/Bremslicht am Kabelbaum
an.

Achten Sie darauf, das Bremslicht wie im folgenden Schema anzuschließen, um Fehlfunktionen
des ABS zu vermeiden!
Isolieren Sie die Kabelverbindungen ordnungsgemäß! Wenn möglich nutzen Sie dazu
Schrumpfschlauch.
Überprüfen Sie die korrekte Funktion der Beleuchtungsanlage!

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!

TAILLIGHT TURNSIGNAL COMBINATION
FOR HARLEY-DAVIDSON FXDR (2019- )

PACKING LIST:
amount
1
2
1
4
4
4
1

item
bracket
turn signal
tail-/brake light
flat head screw
nut
washer
load equalizer

MOUNTING INSTRUCTIONS:
Warning: Don’t look directly into the LED turn signals! Otherwise there will be an injury for your
eyes!

Remove the turn signals and the tail-/brake light from the bracket.
Attention: Don’t lose the little clamping screws!
Hold on the bracket to the rear section of your bike and mark the four mounting points. Mark the
three cable feedthrough points additionally.
Remove the mud flap fender.
Drill 4mm borings at the marked positions into the fender and mount the bracket in the correct
position using the included flat head screws, washers and nuts.

Install the turn signals and the tail-/brake light into the bracket and feed their cables through the
borings.

Mount the mud flap fender to your bike.
Remove the seat and connect the lights to your OEM wiring.

Make sure the brake light is connected like on the picture below! Otherwise the will be a fault with
your ABS system.

Isolate the wiring connections thoroughly! Use heat shrink tubing if it is possible.
Check the function of your turn signals and tail-/ brake light!

Have fun with it!

