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Montageanleitung OTR Motorschutz 2in1  XT-660 R/X 
 

Vielen Dank für den Erwerb des Motorschutzes. Damit es nach der Montage zu keinen Problemen kommt, bitte die 
Anbauanleitung beachten und den Umbau mit Sorgfalt durchführen. Während der Montage, falls nicht anders angegeben, 
erst alle Schrauben leicht anziehen und nach vollständiger Montage mit dem vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen 
Anzugsdrehmoment festziehen. Regelmäßig den korrekten Sitz der Anbauteile und festen Sitz der Schrauben überprüfen! 
Diese Anbauanleitung soll nur einen allgemeinen Hinweis geben, sie setzt Fachwissen, saubere Arbeit und entsprechende 
Überlegung voraus. Wir empfehlen bei Unsicherheit die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. 
 
Stückliste 
1 x Motorschutz, Aluminium 
2 x Montagewinkel , Edelstahl, l+r 
2 x Distanzbuchse 8mm 
2 x Flachkopfschraube M8x30 
 

 
  4 x Flachkopfschraube M8x20 
  4 x Mutter M8, selbstsichernd 
  1 x Montageanleitung 

  Parts list 
   1 x Engine guard 
   2 x Bracket, front (l+r) 
   2 x Spacer 8mm 
   4 x Bolt M8x20 

 
  4 x Nut M8 
  2 x Bolt M8x30 
  1 x mounting instructions 

 

 
1. Lösen Sie die untere und die dritt unterste Schraube  

der vorderen Motorhalterung. Montieren Sie die 
beiliegenden VA-Haltewinkel wie in Abb. 1 gezeigt.  

2. Demontieren Sie die, falls noch nicht geschehen, 
die hintere Auspuffhalterung unterhalb des Motors. 
Diese ist an den beiden in Abb. 2 gezeigten Stellen 
angebracht. Jetzt den Unterfahrschutz mit den vier 
Schrauben M8x20 und Muttern an der vorderen 
Halterung verschrauben.  

3. Den Schutz mit den beiden Schrauben M8x30 und 
den Aluminiumdistanzen wir in Abb. 3 gezeigt  am 
Rahmen verschrauben. Verwenden Sie hier die in 
Abb. 2 gezeigten Gewindelöcher. Schrauben-
sicherungsmittel wie z.B. Loctite o.ä. verwenden! 

4. Motorschutz so ausrichten, dass dieser an keiner 
Stelle den Motor bzw. die Krümmer berührt und 
zuerst die M12 Schrauben der vorderen Motor-
halterung anziehen. 

5. Alle Schrauben des Unterfahrschutzes fest ziehen. 

1.  Loosen and remove the first and third engine screws 
(pic. 1). Mount the stainless steel brackets – use the 
stock screws. Do not tighten the screws. 

2. Loosen and remove (if not already done) the rear 
headpipe mounting bracket. Now mount the bash plate 
with the four screws M8x20 on the front brackets. Do 
not tighten the screws! 

3. Mount the bash plate, using the M8x30 bolts with the 
spacers according to pic. 3. Use some Loctite! Do not 
tighten the screw. 

4. Adjust the bash plate, so that it does not touch the 
engine somewhere. 

5. Tighten the  front M12  engine screws with the from the 
manufacture of the bike given torque. 

6. Tighten all screws of the bash plate.  
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Alle Schraubverbindungen und Schläuche nach 50km kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen! Diese Anleitung ist nach unserem 
derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Für unsachgemäße Montage übernimmt der 
Hersteller keine Haftung. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. 
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