
 

 

 

Montage Hinweise Underbar Spiegel 

 

• Bei der Montage von Underbar Spiegel muss besonders vorsichtig 
vorgegangen werden, da die Spiegel falsch eingestellt an den Tank 

anschlagen können! 
• Bei der Montage einen Lappen über den Tank legen, um diesen vor 

Kratzern zu schützen 
• Spiegel anbringen (Schrauben erstmal nur leicht anziehen, um 

anbauspuren zu vermeiden) und eine Einstellposition suchen, in der man 
eine gute Sichte nach hinten hat und die Spiegel bei voll 
eingeschlagenem Lenker NICHT an den Tank kommen 

• Erst wenn man die perfekte Position für sich gefunden hat alle Schrauben 
fest anziehen. 

 
• Hinweisen wenn KEINE perfekte Position gefunden wird 

 
Da die Lenker ab Werk nicht immer in der gleichen Position/Neigung 

verbaut werden, kann es vorkommen, dass es keine passende Position 
gibt, in der die Spiegel nicht an den Tank anschlagen.  

In diesem Fall die Lenkerklemmung lösen und den Lenker ein Stück nach 
vorne oder hinten drehen. 

     

 

 

 

 

 

             

 



 

 

 

 

Mounting instructions Underbar mirror 

 

 

 

 

 

• Special care must be taken when mounting underbar mirrors, because 
the mirrors can hit the tank if they are not adjusted correctly! 
• Put a cloth over the tank to protect it from scratches 

• Mount the mirrors (tighten the screws only slightly to avoid any traces of 
mounting) and find a position where you have a good view to the rear 
and the mirrors do NOT touch the tank when the handlebars are fully 

turned in 
• Only when you have found the perfect position for yourself, tighten all 

screws. 

 

• Notes if NO perfect position is found 
 

Since the handlebars are not always installed in the same position/tilt ex works, 
it may happen that there is no suitable position where the mirrors do not touch 

the tank. 

In this case loosen the handlebar clamp and turn the handlebars a little bit 
forward or backward. 


