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Montageanleitung Kotflügelverlängerung Yamaha XT-660 X  
Vielen Dank für den Erwerb der Kotflügelverlängerung. Damit es nach der Montage zu keinen Problemen kommt, bitte die 

Anbau Anleitung 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 vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment 

festziehen. Achtung: Wenn original Schrauben ersetzt werden, immer die vorgeschrieben Anzugsdrehmomente der Hersteller 

verwenden. 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. Für 

unsachgemäße Montage übernimmt der Hersteller keine Haftung. Wir empfehlen die Montage bei Unsicherheiten in einer 

Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Falls Sie Fragen zur Montage haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. 

 
Stückliste 

1 x Kotflügelverlängerung 

4 x Schraube 

 

1 x Anleitung 

Parts list 

1 x Front fender extension 

4 x Screw 

 

1 x instruction 

 

 

 
Werkzeug: 

Kreuzschlitz Schraubendreher, Akkuschrauber,  3mm Bohrer. 

 

1.  Motorrad auf eine ebene Fläche stellen und für einen  

     sicheren Stand sorgen. 

2 . Original Kotflügel sorgfältig säubern (innen und außen). 

3.  Kotflügel Verlängerung mit Hilfe des Klebebandes am 

      original Kotflügel so ausrichten, das mindestens etwa 

     5mm Freiraum zum Reifen verbleiben. 

4.  Erstes Loch mit einem 3mm Bohrer in den original 

     Kotflügel bohren. Position der Verlängerung prüfen und 

     mit einer der mitgelieferten Schrauben sichern. Position  

     noch einmal prüfen! 

5.  Die verbleibenden Löcher bohren und Verlängerung    

     verschrauben. Evtl. muss jetzt der original Kotflügel für 

     die weitere Montage demontiert werden. 

6.  Nach der Montage das Motorrad im Stand einfedern und 

      Freigängigkeit zwischen Kotflügel Verlängerung und      

      einem evtl. verbauten Motorschutz prüfen! 

6.   Anbau nochmals kontrollieren. 

Tools: 

Pozidrive n°1 screwdriver, drill, 3mm drill 

 

1. Clean mudguard underside thoroughly around area 

of extender fitting. 

2. We advise fitting the extender with an mudguard in 

position on the bike. 

3. Line up mudguard extender into position on 

mudguard making sure that it points away from the 

tyre and has at least 5mm clearance from the tyre, 

tape securely in place to enable drilling to first hole. 

4. Drill a 3mm hole into a fixing position on one side. 

5. Secure extender using 1 x small self tapping screw. 

6. Align extender and hold firmly in place, drill second 

3mm fixing hole into other side. 

7. Secure in place using 1 x small self tapping screw. 

8. Drill final 2 x 3mm fixing holes and secure with 2 x 

small self tapping screw. 

Note: You may have to remove a mudguard at this 

point to enable the final 2 fixing points to be drilled. 

 

When fitting have an assistant pump the forks in both 

central and steering lock positions whilst checking 

clearance to lower fairing or belly pan! 

 

 

 

                                                          
 

 


