
MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS 

 

BODYSTYLE Hinterradabdeckung / rear hugger 
Honda Forza 750 2021 
(Art.-Nr./item no.6529966) 

 
(1) Montagematerial / fitting material: 

 

Nr. Beschreibung / Description Menge 

1 Halter / bracket 1 

2 oberer Kettenschutz / upper chain guard 1 

3 unterer Kettenschutz / lower chain guard 1 

4 konische U-Scheiben 7 conical washers 4 

5 Inbusschraube klein / screw small M5 x 15mm 1 

6 Inbusschraube / screw M6 x 15mm 4 

7 Inbusschraube groß / screw big M5 x 15mm 3 

8 Gewindeklemmen / threaded fasteners M5 3 

9 Kunststoff-U-Scheibe / plastic washers M5 3 

10 Schaumstoffstreifen / foam stripe 5cm/1mm 5 

 
(2) Montageanleitung / fitting instructions: 

 
1. Demontieren Sie den Original-Kettenschutz und die Manschette, die den Seilzug der Feststell-

bremse sichert. Befestigen Sie den unteren Kettenschutz mit den 2 Inbusschrauben M6 x 15 und 2 
konischen U-Scheiben. Montieren Sie den oberen Kettenschutz auf die gleiche Weise. Anschließend 
die Halterung auf Höhe der Manschette, die den Bremsschlauch hält, mit der Schraube M 5 x 15 
montieren und die Gewindeklemme anbringen (siehe Foto). / Remove the chain guard and the collar 
that secures the parking brake cable.-Place the lower chain guardwith 2 screws BHc 6×15and 2 
steelwashers. Place the upper chain guard with the same method. Then fit the bracket at the level of 
the collar that holds the brake hose using the screw BHc 5×15, and place onethreaded fastener (see 
photo). 
 

 
 
 
 

 
2. Platzieren Sie die 2 verbleibenden Gewindeklemmen an der Hinterradabdeckung. Kleben Sie den 

Schaumstoffstreifen auf der rechten Seite der Radabdeckunge an die Innenseite, welche die 
Schwinge berührt. Befestigen Sie dann die Hinterradabdeckung am oberen Kettenschutz und am 
Halter mit den 3 Schrauben M5 x 15 und Kunststoff-U-Scheiben. / Place the 2 remaining threaded 
fasteners on the hugger. Stick the adhesive foam on the right side of the hugger on the surface in 
contact with the swingarm. Then fix the hugger on the upper chain guard and the bracket using the 3 
screws BHc 5×15 and plastic washers. 

 
 
 

07.07.2021 Technische Änderungen vorbehalten. / Reserve technical changes. 

 

4x Inbusschraube M6 x15mm Halter und Gewindeklemme 


