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Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action,
you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws
should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe
the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind,
wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen
Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die  Schrauben dann auf das entsprechende
Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt  spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente
beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder
Hyosung GV 650i Aquila
bis Baujahr 2012 / up to date of manufacture 2012

Hyosung GV 650i Aquila PRO
ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:
630793 00 02  chrom/chrome

WICHTIG
IMPORTANT

Als weiteres Zubehör lieferbar - nur für GV650i Aquila - 2012
Also available: GV650i Aquila - 2012 only

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage.  More accessories: see our homepage.

650793 00 01 Gepäckbrücke/Rear rack
611793 Sissybar
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2 700007062 C-Bow chrom
1 700007136 Halteadapter rechts
1 700007137 Halteadapter links
1 700007138 Blinkerhalter

2 150.763 Inbusschrauben M6 x 20mm
8 150.828 Sechskantschrauben M6x16
10 150.809 U-Scheibe Ø6,4
6 150.807 Karosseriescheibe Ø6,4 x Ø20
2 151.288 Senkkopfinbusschraube M8 x 12mm
2 150.799 selbstsichernde Mutter M6

Die Verschraubung erfolgt links und rechts an der Chromleiste. Chromblenden rechts und links am Kotflügel
abschrauben. Rückleuchte demontieren, um die Steckverbindung der Blinker zu erreichen.
Dann die Blinker demontieren, diese müssen versetzt werden.

C-Bow adapters will be fixed left and right at the chromed bar. Dismantle the chromed bar.
Dismantle the rear light, to reach the blinker cable. Dismantle the blinkers after disconnecting the cables.

Montage des Blinkerhalters :
Der Blinkerhalter wird an den Orginalpunkten
der Blinker verschraubt. Zwischen
Blinkerhalter und Motorrad werden zwei
Karosseriescheiben Ø6,4 x Ø20 eingesetzt.
Verschraubt wird der  Blinkerhalter mit den
Inbus-schrauben M6 x 20mm sowie eine U-
Scheibe Ø6,4 (von aussen) und eine
Karosseriescheibe Ø6,4 x Ø20 und eine
selbstsichernde  Mutter M6 (von innen).
Blinker an den Halter montieren und Kabel
anklemmen - Kabellänge reicht aus.

2 700007062 C-Bow chrome
1 700007136 adapter right
1 700007137 adapter left
1 700007138 blinker adapter

2 150.763 allen screw M6 x 20mm
8 150.828 hexagon bo M6x16
10 150.809 washer  Ø6,4
6 150.807 body washer  Ø6,4 x Ø20
2 151.288 countersunk head allen screw

M8 x 12mm
2 150.799 self lock nut M6

driving direction

Fastening of the blinker adapter:
at the original fixing points of the blinkers.
Sandwich two body washers Ø6,4 x Ø20
between adapter and fender. tofix the adapter,
use allen screws M6 x 20mm with washer
Ø6,4.
Inside the fender use body washer Ø6,4 x
Ø20 and a self lock nut M6.
Fix the blinker to the adapter with original nut
an connect the cable.
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Montage der C- BOW an die Halteadapter:
Das C-BOW wird mit den Sechskant-
schrauben M6 x16mm und den U-Scheiben
Ø 6,4 an die Halteadapter geschraubt.

Fastening of the C- BOW to the adapter left
and right:
with hexagon bolts M6 x 16mm and washers
Ø 6,4.

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder
Hyosung GV 650i Aquila
bis Baujahr 2012 / up to date of manufacture 2012

Hyosung GV 650i Aquila PRO
ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:
630793 00 02  chrom/chrome

Montage Halteadapter rechts und links :
Der Halteadapter wird an der Rückseite der
Chromblende mit der Senkkopfschraube M8
x 12mm verschraubt.

Halteadapter so ausrichten das dass andere
freie Gewinde erreichbar ist.
Dann Chromblende mit den Orginalschrauben
am Motorrad wieder anschrauben.

Fastening of the adapters left and right :
at the rear side oft the chromed bar with
countersunk head allen screw M8x12mm.

Choose position of the adapter so that the
free thread in the cromed bar is free.
After screwing the adapter to the chromed
bar fix it again at the motobike at the original
position
with original screws.


