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Pos. Artikelnummer_GT Beschreibung Oberflächenverarbeitung Menge

1 FXR-GL-S02-* left basic plate 1

2 US-22-* gear lever 1

3 USW02-B gear shaft eloxiert 1

4 UF-12-* footrest 1

5 UTR08-* gear lever toe 
piece 1

6 SPS06-B adapter gear lever eloxiert 1

7 DS 20-8-8 collar unbehandelt 2

8 GAKFL6 ball and socket 
bearing unbehandelt 1

9 7 702 856 plug unbehandelt 1

10 M8x25-7985-VA screw unbehandelt 3

11 M6x25-7380-VA screw unbehandelt 1

12 M5x10-7380-VA screw unbehandelt 2

13 M6-934-L nut unbehandelt 1

14 M6-986-VA nut unbehandelt 1

15 M8x20-912-VA screw unbehandelt 1

16 M6x20-912-VA screw unbehandelt 1

17 ULS8.4 washer unbehandelt 1

18 CAR03-L left heel protector unbehandelt 1



Teileliste/partlist
fxr-S02-rechts

5 19

2

9

14

11

1

10

4

6

71617

12

13 15

3

8 18

14

9

-* colour; N=Natur/B=Black

Pos. Artikelnummer_GT Beschreibung Oberflªchenbehandlung MENGE

1 FXR-GR-S02-* right basic plate 1

2 FXR-BU-05-* holder brake unit 1

3 UB-18-* brake lever 1

4 FXR-EX-01 excenter unbehandelt 1

5 UAD03-40 brake cylinder 
adapter unbehandelt 1

6 UF-12-* footrest 1

7 UTR09-* brake lever toe 
piece 1

8 BR-05 brake bolt phosphatiert 1

9 DS 20-8-8 collar unbehandelt 2

10 7 702 868 spring fixing pin unbehandelt 1

11 RZ115NI spring brake lever unbehandelt 1

12 7 702 856 plug unbehandelt 1

13 M8x30-7985-VA screw unbehandelt 1

14 M8x25-7985-VA screw unbehandelt 2

15 M8x30 912-VA screw unbehandelt 1

16 M6x20-912-VA screw unbehandelt 1

17 M5x16-912-VA screw unbehandelt 1

18 ULS8.4 washer unbehandelt 1

19 CAR03-R 6-45 heel protector unbehandelt 1
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Links:
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Links:
-Original Rastenanlage, Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Detach original footrest system, gear lever and 
gear shaft(1). 
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Links:
-Original Rastenanlage, Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Detach original footrest system, gear lever and 
gear shaft(1). 

-Grundplatte GL-S02 mit Schrauben 
M8x25-7985 und Distanz DS20-8-8 
anschrauben(2).
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Links:
-Original Rastenanlage, Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Detach original footrest system, gear lever and 
gear shaft(1). 

-Grundplatte GL-S02 mit Schrauben 
M8x25-7985 und Distanz DS20-8-8 
anschrauben(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Screw on basic plate GL-S02 with bolts 
M8x25-7985 and collar DS20-8-8 onto frame(2).
Tightening torque: 20 Nm
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Links:
-Original Rastenanlage, Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Detach original footrest system, gear lever and 
gear shaft(1). 

-Grundplatte GL-S02 mit Schrauben 
M8x25-7985 und Distanz DS20-8-8 
anschrauben(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Screw on basic plate GL-S02 with bolts 
M8x25-7985 and collar DS20-8-8 onto frame(2).
Tightening torque: 20 Nm

-SPS06 an Halter festschrauben.
Anzugsdrehmoment: 22 Nm
-Schaltwelle USW02 einsetzen.
-Schalthebel US22 mit Schraube M8x25-7985 
und ULS8,4 an SPS06 befestigen(3).
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Links:
-Original Rastenanlage, Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Detach original footrest system, gear lever and 
gear shaft(1). 

-Grundplatte GL-S02 mit Schrauben 
M8x25-7985 und Distanz DS20-8-8 
anschrauben(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Screw on basic plate GL-S02 with bolts 
M8x25-7985 and collar DS20-8-8 onto frame(2).
Tightening torque: 20 Nm

-SPS06 an Halter festschrauben.
Anzugsdrehmoment: 22 Nm
-Schaltwelle USW02 einsetzen.
-Schalthebel US22 mit Schraube M8x25-7985 
und ULS8,4 an SPS06 befestigen(3).
Anzugsdrehmoment : 20 Nm

-Fix part SPS06 onto OEM holder.
Tightening torque: 22 Nm
-Insert gear shaft USW02.
-Fix gear lever US22 on part SPS06 with screw 
M8x25-7985 and ULS8,4(3).
Tightening torque: 20 Nm
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Links:
-Original Rastenanlage, Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Detach original footrest system, gear lever and 
gear shaft(1). 

-Grundplatte GL-S02 mit Schrauben 
M8x25-7985 und Distanz DS20-8-8 
anschrauben(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Screw on basic plate GL-S02 with bolts 
M8x25-7985 and collar DS20-8-8 onto frame(2).
Tightening torque: 20 Nm

-SPS06 an Halter festschrauben.
Anzugsdrehmoment: 22 Nm
-Schaltwelle USW02 einsetzen.
-Schalthebel US22 mit Schraube M8x25-7985 
und ULS8,4 an SPS06 befestigen(3).
Anzugsdrehmoment : 20 Nm

-Fix part SPS06 onto OEM holder.
Tightening torque: 22 Nm
-Insert gear shaft USW02.
-Fix gear lever US22 on part SPS06 with screw 
M8x25-7985 and ULS8,4(3).
Tightening torque: 20 Nm

-Schalthebel einstellen und mit Muttern kontern.
Anzugsdrehmoment: 10 Nm
-Für Schaltumkehrung Schaltarm ca. 180°
verdrehen(4).
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Links:
-Original Rastenanlage, Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Detach original footrest system, gear lever and 
gear shaft(1). 

-Grundplatte GL-S02 mit Schrauben 
M8x25-7985 und Distanz DS20-8-8 
anschrauben(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Screw on basic plate GL-S02 with bolts 
M8x25-7985 and collar DS20-8-8 onto frame(2).
Tightening torque: 20 Nm

-SPS06 an Halter festschrauben.
Anzugsdrehmoment: 22 Nm
-Schaltwelle USW02 einsetzen.
-Schalthebel US22 mit Schraube M8x25-7985 
und ULS8,4 an SPS06 befestigen(3).
Anzugsdrehmoment : 20 Nm

-Fix part SPS06 onto OEM holder.
Tightening torque: 22 Nm
-Insert gear shaft USW02.
-Fix gear lever US22 on part SPS06 with screw 
M8x25-7985 and ULS8,4(3).
Tightening torque: 20 Nm

-Schalthebel einstellen und mit Muttern kontern.
Anzugsdrehmoment: 10 Nm
-Für Schaltumkehrung Schaltarm ca. 180°
verdrehen(4).

-Adjust gear lever hight, then secure with nuts.
Tightening torque: 10 Nm
-For GP-shifting trun gear arm about 180°
backwards(4).
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Rechts:
-Original-Rastenanlage,Bremszylinder und 
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Rechts:
-Original-Rastenanlage,Bremszylinder und 
Stopplichtschalter demontieren(5).
-Stopplichtschalter an Kabelbaum ausbauen.

Right hand side:
-Detach original rearsets, brake cylinder and 
stoplight switch(5).
-Detach stoplight switch from cable loom.
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Rechts:
-Original-Rastenanlage,Bremszylinder und 
Stopplichtschalter demontieren(5).
-Stopplichtschalter an Kabelbaum ausbauen.

Right hand side:
-Detach original rearsets, brake cylinder and 
stoplight switch(5).
-Detach stoplight switch from cable loom.

-Bremszylinderadapter UAD03-40 an 
Bremsbolzen BR-05 aufschieben.
-Grundplatte GR-S02 mit Schrauben M8x25-
7985 und Distanzen DS20-8-8 anschrauben(6).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm
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Rechts:
-Original-Rastenanlage,Bremszylinder und 
Stopplichtschalter demontieren(5).
-Stopplichtschalter an Kabelbaum ausbauen.

Right hand side:
-Detach original rearsets, brake cylinder and 
stoplight switch(5).
-Detach stoplight switch from cable loom.

-Bremszylinderadapter UAD03-40 an 
Bremsbolzen BR-05 aufschieben.
-Grundplatte GR-S02 mit Schrauben M8x25-
7985 und Distanzen DS20-8-8 anschrauben(6).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Install  brake cylinder adapter UAD03-40 onto 
brake bolt BR-05.
-Screw on basic plate GR-S02 with bolts 
M8x25-7985 and collars DS20-8-8 onto 
frame(6).
Tightening torque: 20 Nm
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Rechts:
-Original-Rastenanlage,Bremszylinder und 
Stopplichtschalter demontieren(5).
-Stopplichtschalter an Kabelbaum ausbauen.

Right hand side:
-Detach original rearsets, brake cylinder and 
stoplight switch(5).
-Detach stoplight switch from cable loom.

-Bremszylinderadapter UAD03-40 an 
Bremsbolzen BR-05 aufschieben.
-Grundplatte GR-S02 mit Schrauben M8x25-
7985 und Distanzen DS20-8-8 anschrauben(6).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Install  brake cylinder adapter UAD03-40 onto 
brake bolt BR-05.
-Screw on basic plate GR-S02 with bolts 
M8x25-7985 and collars DS20-8-8 onto 
frame(6).
Tightening torque: 20 Nm

-Kolbenstange an Sechskant (Schlüsselweite 
10mm) in UAD Adapter einschrauben(6), bis die 
Gewinde zur Befestigung vom Bremszylinder, 
Deckungsgleich mit den Bohrungen der 
Aufnahme BU05 sind(7).
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Rechts:
-Original-Rastenanlage,Bremszylinder und 
Stopplichtschalter demontieren(5).
-Stopplichtschalter an Kabelbaum ausbauen.

Right hand side:
-Detach original rearsets, brake cylinder and 
stoplight switch(5).
-Detach stoplight switch from cable loom.

-Bremszylinderadapter UAD03-40 an 
Bremsbolzen BR-05 aufschieben.
-Grundplatte GR-S02 mit Schrauben M8x25-
7985 und Distanzen DS20-8-8 anschrauben(6).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Install  brake cylinder adapter UAD03-40 onto 
brake bolt BR-05.
-Screw on basic plate GR-S02 with bolts 
M8x25-7985 and collars DS20-8-8 onto 
frame(6).
Tightening torque: 20 Nm

-Kolbenstange an Sechskant (Schlüsselweite 
10mm) in UAD Adapter einschrauben(6), bis die 
Gewinde zur Befestigung vom Bremszylinder, 
Deckungsgleich mit den Bohrungen der 
Aufnahme BU05 sind(7).

-Screw the master cylinder piston rod (wrench 
size 10mm) into UAD adaptor (6) until the 
master cylinder mounting holes line up with the 
holes in the BU05 bracket(7).
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Rechts:
-Original-Rastenanlage,Bremszylinder und 
Stopplichtschalter demontieren(5).
-Stopplichtschalter an Kabelbaum ausbauen.

Right hand side:
-Detach original rearsets, brake cylinder and 
stoplight switch(5).
-Detach stoplight switch from cable loom.

-Bremszylinderadapter UAD03-40 an 
Bremsbolzen BR-05 aufschieben.
-Grundplatte GR-S02 mit Schrauben M8x25-
7985 und Distanzen DS20-8-8 anschrauben(6).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Install  brake cylinder adapter UAD03-40 onto 
brake bolt BR-05.
-Screw on basic plate GR-S02 with bolts 
M8x25-7985 and collars DS20-8-8 onto 
frame(6).
Tightening torque: 20 Nm

-Kolbenstange an Sechskant (Schlüsselweite 
10mm) in UAD Adapter einschrauben(6), bis die 
Gewinde zur Befestigung vom Bremszylinder, 
Deckungsgleich mit den Bohrungen der 
Aufnahme BU05 sind(7).

-Screw the master cylinder piston rod (wrench 
size 10mm) into UAD adaptor (6) until the 
master cylinder mounting holes line up with the 
holes in the BU05 bracket(7).

Hinweis:
-Die Befestigungsschrauben des 
Bremszylinders müssen sich leicht und 
gerade einsetzen lassen, die Kolbenstange 
darf bei der Montage nicht gedrückt werden!
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Rechts:
-Original-Rastenanlage,Bremszylinder und 
Stopplichtschalter demontieren(5).
-Stopplichtschalter an Kabelbaum ausbauen.

Right hand side:
-Detach original rearsets, brake cylinder and 
stoplight switch(5).
-Detach stoplight switch from cable loom.

-Bremszylinderadapter UAD03-40 an 
Bremsbolzen BR-05 aufschieben.
-Grundplatte GR-S02 mit Schrauben M8x25-
7985 und Distanzen DS20-8-8 anschrauben(6).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Install  brake cylinder adapter UAD03-40 onto 
brake bolt BR-05.
-Screw on basic plate GR-S02 with bolts 
M8x25-7985 and collars DS20-8-8 onto 
frame(6).
Tightening torque: 20 Nm

-Kolbenstange an Sechskant (Schlüsselweite 
10mm) in UAD Adapter einschrauben(6), bis die 
Gewinde zur Befestigung vom Bremszylinder, 
Deckungsgleich mit den Bohrungen der 
Aufnahme BU05 sind(7).

-Screw the master cylinder piston rod (wrench 
size 10mm) into UAD adaptor (6) until the 
master cylinder mounting holes line up with the 
holes in the BU05 bracket(7).

Hinweis:
-Die Befestigungsschrauben des 
Bremszylinders müssen sich leicht und 
gerade einsetzen lassen, die Kolbenstange 
darf bei der Montage nicht gedrückt werden!

Special note:
When mounting the master cylinder to the 
basic plate it should be possible to easily 
screw the bolts into the master cylinder 
without the need to press the master cylinder 
piston rod or force the bolts in at an angle.
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Hinweis:
Bremszylindermontage darf nie unter Druck

CAR03-R
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Hinweis:
-Bremszylindermontage darf nie unter Druck 
der Kolbenstange erfolgen, bzw. die 
Befestigungsschrauben eingesetzt werden!!!
-Negativ Beispiel (8)!!!

Special note:
The master cylinder must not be pressed or 
put under pressure when inserting or 

OEM
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Hinweis:
-Bremszylindermontage darf nie unter Druck 
der Kolbenstange erfolgen, bzw. die 
Befestigungsschrauben eingesetzt werden!!!
-Negativ Beispiel (8)!!!

Special note:
The master cylinder must not be pressed or 
put under pressure when inserting or 
installing the bolts!!!
-An example of how it should not look can be 
seen in pic(8)!!!

-Bremszylinder mit original Schrauben und
CAR03-R an Grundplatte festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm
UAD Adapter mit original Kontermutter
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Hinweis:
-Bremszylindermontage darf nie unter Druck 
der Kolbenstange erfolgen, bzw. die 
Befestigungsschrauben eingesetzt werden!!!
-Negativ Beispiel (8)!!!

Special note:
The master cylinder must not be pressed or 
put under pressure when inserting or 
installing the bolts!!!
-An example of how it should not look can be 
seen in pic(8)!!!

-Bremszylinder mit original Schrauben und
CAR03-R an Grundplatte festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm
-UAD Adapter mit original Kontermutter 
sichern(10).

-Tighten brake cylinder with standart bolts and
CAR03-R onto basic plate(9).  
Tightening torque: 10 Nm
-Secure UAD adapter with OEM nut(10).
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Hinweis:
-Bremszylindermontage darf nie unter Druck 
der Kolbenstange erfolgen, bzw. die 
Befestigungsschrauben eingesetzt werden!!!
-Negativ Beispiel (8)!!!

Special note:
The master cylinder must not be pressed or 
put under pressure when inserting or 
installing the bolts!!!
-An example of how it should not look can be 
seen in pic(8)!!!

-Bremszylinder mit original Schrauben und
CAR03-R an Grundplatte festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm
-UAD Adapter mit original Kontermutter 
sichern(10).

-Tighten brake cylinder with standart bolts and
CAR03-R onto basic plate(9).  
Tightening torque: 10 Nm
-Secure UAD adapter with OEM nut(10).

-Funktionsprüfung Bremse durchführen.
-Der Bremshebel muss am Trittstück einen 
spürbares Spiel vor der Betätigung der 
Kolbenstange aufweisen(11).

-Make a function check of the brake

9
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Hinweis:
-Bremszylindermontage darf nie unter Druck 
der Kolbenstange erfolgen, bzw. die 
Befestigungsschrauben eingesetzt werden!!!
-Negativ Beispiel (8)!!!

Special note:
The master cylinder must not be pressed or 
put under pressure when inserting or 
installing the bolts!!!
-An example of how it should not look can be 
seen in pic(8)!!!

-Bremszylinder mit original Schrauben und
CAR03-R an Grundplatte festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm
-UAD Adapter mit original Kontermutter 
sichern(10).

-Tighten brake cylinder with standart bolts and
CAR03-R onto basic plate(9).  
Tightening torque: 10 Nm
-Secure UAD adapter with OEM nut(10).

-Funktionsprüfung Bremse durchführen.
-Der Bremshebel muss am Trittstück einen 
spürbares Spiel vor der Betätigung der 
Kolbenstange aufweisen(11).

-Make a function check of the brake.
-There must be noticable freeplay/clearance 
at the toe piece before the piston rod is 
pressed(11).

Hinweis:
-Zur Bremshebelhöheneinstellung muss der 
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Hinweis:
-Bremszylindermontage darf nie unter Druck 
der Kolbenstange erfolgen, bzw. die 
Befestigungsschrauben eingesetzt werden!!!
-Negativ Beispiel (8)!!!

Special note:
The master cylinder must not be pressed or 
put under pressure when inserting or 
installing the bolts!!!
-An example of how it should not look can be 
seen in pic(8)!!!

-Bremszylinder mit original Schrauben und
CAR03-R an Grundplatte festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm
-UAD Adapter mit original Kontermutter 
sichern(10).

-Tighten brake cylinder with standart bolts and
CAR03-R onto basic plate(9).  
Tightening torque: 10 Nm
-Secure UAD adapter with OEM nut(10).

-Funktionsprüfung Bremse durchführen.
-Der Bremshebel muss am Trittstück einen 
spürbares Spiel vor der Betätigung der 
Kolbenstange aufweisen(11).

-Make a function check of the brake.
-There must be noticable freeplay/clearance 
at the toe piece before the piston rod is 
pressed(11).

Hinweis:
-Zur Bremshebelhöheneinstellung muss der 
Bremszylinder demontiert sein(12).
-Die Bremshebelhöheneinstellung erfolgt durch 
drehen des Excenters am Bremshebel im 
vorgegebenen min. und max. Bereich(13+14).
-Der Excenter darf nicht über diesen Bereich 
hinaus gedreht werden.

Special note:
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Hinweis:
-Bremszylindermontage darf nie unter Druck 
der Kolbenstange erfolgen, bzw. die 
Befestigungsschrauben eingesetzt werden!!!
-Negativ Beispiel (8)!!!

Special note:
The master cylinder must not be pressed or 
put under pressure when inserting or 
installing the bolts!!!
-An example of how it should not look can be 
seen in pic(8)!!!

-Bremszylinder mit original Schrauben und
CAR03-R an Grundplatte festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm
-UAD Adapter mit original Kontermutter 
sichern(10).

-Tighten brake cylinder with standart bolts and
CAR03-R onto basic plate(9).  
Tightening torque: 10 Nm
-Secure UAD adapter with OEM nut(10).

-Funktionsprüfung Bremse durchführen.
-Der Bremshebel muss am Trittstück einen 
spürbares Spiel vor der Betätigung der 
Kolbenstange aufweisen(11).

-Make a function check of the brake.
-There must be noticable freeplay/clearance 
at the toe piece before the piston rod is 
pressed(11).

Hinweis:
-Zur Bremshebelhöheneinstellung muss der 
Bremszylinder demontiert sein(12).
-Die Bremshebelhöheneinstellung erfolgt durch 
drehen des Excenters am Bremshebel im 
vorgegebenen min. und max. Bereich(13+14).
-Der Excenter darf nicht über diesen Bereich 
hinaus gedreht werden.

Special note:
To adjust the brake lever height the master 
cylinder bolts must be removed(12).
-The brake lever height is adjusted by turning the 
excentre between the min. and max. positions.
-Do not adjust the excentre beyond this 
adjustment range (13+14).
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Hinweis:
Bremshebelhöheneinstellung:
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Hinweis:
Bremshebelhöheneinstellung:
1. Bremszylinder demontieren.
2. Excenterschraube M5x16-912 am 
Bremshebel und Kontermutter an Kolbenstange 
lösen.
3. Hebelhöhe durch drehen des Excenters 
einstellen.
4.Excenter mit Schraube M5x16-912 festziehen.
Anzugsdrehmoment: 5Nm

Stop min
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Hinweis:
Bremshebelhöheneinstellung:
1. Bremszylinder demontieren.
2. Excenterschraube M5x16-912 am 
Bremshebel und Kontermutter an Kolbenstange 
lösen.
3. Hebelhöhe durch drehen des Excenters 
einstellen.
4.Excenter mit Schraube M5x16-912 festziehen.
Anzugsdrehmoment: 5Nm
5.Mit Montage Bremszylinder wie in Schritt 7-11 
fortfahren.

Special note:
Setting brake lever height:
1. Remove master cylinder bolts.
2. Loosen excentre bolt M5x16-912 and the lock 

Stop min

Stop max
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Australia   Easyrider Imports   http://www.easyriderimports.com.au/  easyriderimports@optusnet.com.

Austria  Berger Motorsport Handels GmbH  http://www.berger-motorsport.com/  berger@berger-motorsport.com

Belgium  Distripart  http://www.distripart.be/  distripart@skynet.be

Brunei  Hodaka Motoworld Pte Ltd.  http://www.motoworld.com.sg/  kenjilim@pacific.net.sg

Cambodia  Hodaka Motoworld Pte Ltd.  http://www.motoworld.com.sg/  kenjilim@pacific.net.sg

Canada  OPP Racing  http://www.oppracing.com/  info@oppracing.com

Cyprus  Stavros Papastavrou & Co. Inc.     motosafe@otenet.gr

Czech Republic  A. Spirit a.s.  http://www.aspirit.cz/  info@aspirit.cz

Denmark  Midtfyns mc- og  http://www.midtfyns-mc.dk/  mc@midtfyns-mc.dk

Finland  Moto Kokkola Ltd.  http://www.motokokkola.fi/  info@motokokkola.fi

 JAM Racing  http://www.jamracing.fi/  info@jamracing.fi

France  C&M Racing  http://www.cmracing.eu/  cmracing@skynet.be

GB  Performance Parts Ltd  http://www.performanceparts-ltd.com/  info@performanceparts-ltd.com

Germany  gilles.tooling GmbH  http://www.gillestooling.com/  info@gillestooling.com

 alpha  Technik GmbH & Co.KG  http://www.alphatechnik.de/  info@alphatechnik.de

Greece  St.Papastavrou-J.Lombotesis Inc.     motosafe@otenet.gr

Hong Kong  Lingjian Moto Co. Ltd.  http://www.lingjian.com/  sales@lingjian.com

Indonesia  Hodaka Motoworld Pte Ltd.  http://www.motoworld.com.sg/  kenjilim@pacific.net.sg

Italy  FG Specialparts  http://www.fgspecialparts.it/  market@fgsepecialparts.it

Japan  Active Co. Ltd  http://www.acv.co.jp/  info@acv.co.jp

Malaysia  Hodaka Motoworld Pte Ltd.  http://www.motoworld.com.sg/  kenjilim@pacific.net.sg

Netherlands  Hocoparts B. V.  http://www.hocoparts.com/  pppeters@hocoparts.com

Pakistan  Hodaka Motoworld Pte Ltd.  http://www.motoworld.com.sg/  kenjilim@pacific.net.sg

Poland  Dyno-Tech  http://www.dynotech.pl/  dynotech@wp.pl

Portugal  AG Racing     agracing@agracing.mail.pt

Qatar  Teknobike Motorcycle Developments  http://www.teknobike.net/  info@teknobike.net

Russia  MOTO.RU Piter     mazdak@bk.ru

Sweden  Grevens MC Delar  http://www.grevensmcdelar.com/  grevens.mc@telia.com

 E-Racing  http://www.eracing.se/  info@eracing.se

Switzerland  Hostettler AG  http://www.hostettler.com/  patrick.wyss@hostettler.com

Singapore  Hodaka Motoworld Pte Ltd.  http://www.motoworld.com.sg/  kenjilim@pacific.net.sg

Spain  Demazieres Luzuriaga S.L – Totimport  http://www.totimport.com  totimport@totimport.com

South Africa  AER-O-CANNON Superbikes  http://www.powercommander.com/ipccaero.shtml  sgcannon@mweb.co.za

Taiwan  Lingjian Moto Co. Ltd.     dsoong@gmail.com

Thailand  Hodaka Motoworld Pte Ltd.  http://www.motoworld.com.sg/  kenjilim@pacific.net.sg

 TPmotorcycle  http://www.tpmotorcycle.com/  rawat@tpmotorcycle.com

Turkey  Korlas Otomotiv   http://www.korlas.com.tr  drricenyc@aol.com

USA                  Tucker Rocky Distributing                      http:/www.powersportrider.com/                          tuckerrocky@tuckerrocky.com

Vietnam  Hodaka Motoworld Pte Ltd.  http://www.motoworld.com.sg/  kenjilim@pacific.net.sg

:country :company :internetpage :email

import



FXR-S02
Packzettel/Packing Slip

Pos. Description Part-No. Qty. OK

1 screw M5x10-7380-VA 2

FXR-S02
Packzettel/Packing Slip

2 screw M8x25-7985-VA 5
3 screw M8x30-7985-VA 1

4 screw M6x20-912-VA 2
5 screw M8x20-912-VA 1

FXR-S02
Packzettel/Packing Slip

5 screw M8x20-912-VA 1
6 screw M8x30-912-VA 1

7 washer ULS8,4 2

8 collar DS 20-8-8 48 collar DS 20-8-8 4

9 plug 7 702 856 2
10 spring RZ 115NI 1

11 adapter SPS06 B 1

FXR-S02
Packzettel/Packing Slip

11 adapter SPS06-B 1
12 manual FXR-S02-ABA 1

MA
* = colour; N = natur / B = black Datum
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