
MONTAGEANLEITUNG 
RA60-22H30V20
Für Fahrzeuge mit 22 mm (22,2 mm) Lenker 
und einem Bohrungsabstand von 
32 – 40 mm.

RA60-28H30V20
Für Fahrzeuge mit 28 mm (28,6 mm) Lenker 
und einem Bohrungsabstand von 
37 – 46 mm.

1.  Demontage
Entfernen Sie die obere Lenkerklemme 
und heben den Lenker aus der Aufnahme.

2.  Montage
Setzen Sie die Riser auf die Lenkerauf-
nahmen, wie auf dem Bild rechts zu 
Sehen und befestigen Sie ihn jeweils mit 
den beiden längeren Schrauben aus dem 
Lieferumfang. Nun setzen Sie den Len-
ker auf die Riser auf und richten ihn aus. 
Montieren Sie die Lenkerklemmen der Ri-
ser jeweils oben mit den beiden kürzeren 
Schrauben aus dem Lieferumfang um den 
Lenker zu fixieren. Beachten Sie jeweils 
das maximale Drehmoment von 25 Nm.

INSTRUCTION 
MANUAL
RA60-22H30V20
For Vehicles with 22 mm (22,2 mm) handle-
bar and hole distance of 32 – 40 mm.

RA60-28H30V20
For Vehicles with 28 mm (28,6 mm) handle-
bar and hole distance of 37 – 46 mm.

1.  removing
Remove the upper handlebar clamp and 
lift the handlebar out of the holder.

2.  mounting
Place the risers on the handlebar mounts 
as shown in the picture on the right and 
fix it with the two longer bolts from the 
scope of delivery. Now put the handlebars 
on the risers and align them. Mount the handlebar clamps of 
the risers with the two shorter bolts from the scope of supply 
to fix the handlebars. Please note the maximum torque of 25 Nm.

ATTENTION!!!
Universal component! After assembly, make sure to check the free brake 
line, clutch cable/-hose, electrical connections and function of the steering 
lock. Even with the handlebars fully turned, cables must neither tension nor 
chafe.

ACHTUNG!!!
Universelles Bauteil! Kontrol-
lieren Sie nach der Montage 
unbedingt die Freigängigkeit 
der Bremsleitung, der Kupp-
lungszug/-leitung, elektrische 
Verbindungen und Funktion 
des Lenkradschlosses. Auch 
bei vollem Lenkereinschlag 
dürfen Kabel weder spannen 
noch scheuern.

Lieferumfang/
Scope of delivery
RA60-22H30V20 – M8 x 22 & M8 x 25
RA60-28H30V20 – M8 x 22 & M8 x 25

– Offset 20 mm


