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Kit patins de protection 

SUZUKI GSX-F 1000 

(2015) 
Référence RLS33 

Wichtige Hinweise: 

• Zerlegen nicht beide Seiten gleichzeitig 

• Bringen Sie 3D-Diagramm und visualisieren die Gesamtmontage. 

• von unten den Motor Unterstützung der Platte zu halten 

Verfahren 

Coté_dcgit 

 Legen Sie die Schraube CHC MIOXI, 25X105 (Pos. II) in das 

rechte Deck (rep.l) 

Motorschraube Montieren Sie das Pad (ref.3) auf der Platte (rep.l) mit der Schraube FHC M8x30 (REP.15) 

anziehen zu 19 nm. 

 Entfernen Sie die Seitenverkleidung. 

 Lösen Sie die beiden Motorbefestigungsschrauben (siehe Pfeile). 

 Installieren Sie die Verlegung Schraube (12) auf der Motorhalterung, wie in den Fotos gezeigt I und 2. Die 

Spitze 23mm Rahmen nicht überschreiten. 

 Positionieren Sie die Verkleidung und eine starke Unterstützung an der Stelle der Spitze, um die Verkleidung 

zu markieren. 

 Bohren Sie diesen Ort die Verkleidung ein Loch sah 0 26/28 verwenden. 

Foto 1 

Fotos von T nicht * lracluelles 

 Setzen Sie die Abstandshalter (Rep.5 und REP.7) Aufmerksamkeit anziehen leichte Unterstützung alle CHC 

(rep.ll) schrauben. Prüfen Sie, ob Spiel an der hinteren Bindungs und für eine eventuell notwendige Verkeilung 

an der Schraube und Abstandhalter (rep.7et 9) ist das oder die entsprechenden Unterlegscheiben durch 

Einfügen (REP.13 und / oder 14) 

 Seien Sie sehr vorsichtig, die Schrauben nicht zu verwechseln! 

 Schrauben und ziehen bis 30 Nm zwei CHC Schrauben dann die Kappe setzen (Markierung 16) an der 

Schraube (REP.9). 

 Gehen Sie gleich 

 Vergessen Sie nicht die Abstandshalter (Rep.5 und REP.6) an den Schrauben Foto 2 (REP.8 und 10) zu 

setzen. Diese Seite benötigt keine Shim.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK 
Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block 
sont faciles poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial. 
Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entrainer des accidents. 
Les repose-pieds comprennent deux parties qual est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC 
M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet). 
L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto. 
En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP 

BLOCK. Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné. 

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON Tel : 03 84 23 30 20 Fax : 03 84 23 36 55 www.top-

block.com 
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