BUGSPOILER „TB-R“
FÜR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL (-2017)
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GFK-Bugspoiler
Distanzhülse 17mm
Halter VA
Inbusschraube UNC 1/4
Linsenkopfschraube M6x20mm
Scheibe
Schaumstoff, selbstklebend
Teile-Gutachten
Kennzeichnungs-Aufkleber

MONTAGEANLEITUNG:
−

Lösen Sie die beiden Schrauben am Lichtmaschinenregler.

−

Demontieren Sie die rechte Fußrasteneinheit.

−

Bringen Sie den Halter (C) so am Lichtmaschinenregler an, dass die Laschen des Halters an der
hintersten (motornächsten) Position sind. Benutzen Sie dabei die mitgelieferten Inbusschrauben.

−

Lösen Sie den Motorhalterungsbolzen (A) und befestigen Sie mit ihm die anderen Laschen des
Halters (C). Ersetzen Sie dabei die originalen Hülsen durch die mitgelieferten 17mmDistanzhülsen (B).

−

Bringen Sie den Bugspoiler (D) mit den Linsenkopfschrauben probeweise am Halter an. Ist der
Bugspoiler zu nah oder zu fern am Rahmen, können Sie die Bohrungen (E) zu Langlöchern
auffeilen bis die Position stimmt.

−

Erst jetzt sollte der Bugspoiler lackiert werden!

−

Montieren Sie den Bugspoiler endgültig, kleben Sie zuvor den Schaumstoff (F) zum Schutz des
Lacks an den Bugspoiler.

−

Bringen Sie den Kennzeichnungs-Aufkleber so an, dass er für den Sachverständigen, beim Eintrag
in die Fahrzeug-Papiere, lesbar ist.

−

Montieren Sie die Fussrasteneinheit wieder am Rahmen.

−

Überprüfen Sie die Verschraubungen nach der endgültigen Montage und nach der ersten
Probefahrt!

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!

CHIN FAIRING “TB-R”
FOR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL (2000-2017)

PACKING LIST:
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Fiberglass chin fairing
Bearing 17mm
Bracket
Allen head screw UNC 1/4
Lens head screw M6x20mm
Washer
Cellular tape
TÜV certification
Label

INSTALLATION INSTRUCTONS:
−

Loose the two screws at voltage regulator.

−

Remove the right footrest unit.

−

Mount the bracket (C) to the voltage regulator. Make sure the bracket is the next part towards the
engine. Use the new Allen screws here.

−

Loose the engine bolt (A) and mount the bracket (C) with it also. Replace the OEM bearings with
the new 17mm parts.

−

Install the chin fairing (D) for test purposes to the bracket. If the fairings position is too near or too
far to frame you can rasp the holes (E) to slots until the position is right.

−

If everything fits perfect you can paint the chin fairing.

−

Stick the cellular tape (F) for paint protection inside the chin fairing and install the fairing finally.

−

Stick the label onto a visible position to fairing.

−

Install the right footrest unit again.

−

Just a reminder to check once again all nuts and bolts are secure!
The Thunderbike team would like you to be careful when riding with your new chin fairing. We wish
you both safety and fun.

The Thunderbike team wished you both safety and fun with your new parts.
Have a nice ride!

