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1x 700002497 Kofferträger rechts
1x 700002498 Kofferträger links
1x 700002499 Gepäckbrücke
1x 700002500 Befestigungsbügel
1x 700002501 Blinker links
1x 700002502 Blinker rechts
 700002503 Schraubensatz:
  2x Sechskantschrauben M8x50
  2x Sechskantschrauben M8x20
  4x Sechskantschrauben M6x18
  4x Zylinderschrauben M8x25
  2x Zylinderschrauben M5x16
  4x Linsenschrauben M6x20
  2x Karosseriescheiben Ø8,4mm
  12x U-Scheiben Ø8,4mm
  12x U-Scheiben Ø6,4mm
  8x Selbstsichernde Muttern M6
  2x Selbstsichernde Muttern M8
  8x Kunststoffkappen M6
  4x Kunststoffkappen M8

1x 700002497 Side carrier right
1x 700002498 Side carrier left
1x 700002499 Rear rack tube type
1x 700002500 Mounting bracket
1x 700002501 Turn signals
1x 700002502 Turn signals
 700002503 Screw kit:
  2x Hexagon screw M8x50
  2x Hexagon screw M8x20
  4x Hexagon screw M6x18
  4x Allen screw M8x25
  2x Allen screw M5x16
  4x Fillister head screws M6x20
  2x Body washer Ø8,4mm
  12x Washer Ø8,4mm
  12x Washer Ø6,4mm
  8x Self-locking nut M6
  2x Self-locking nut M8
  8x Plastic cap M6
  4x Plastic cap M8

Inhalt Content

Komplettträger / Complete carrier
(Kofferträger & Rohrgepäckbrücke für Topcase / Side carrier & Rear rack tube type for topcase)

HONDA VFR 750 F  
(1988-1989)
Art.Nr./Item-no.: 
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Wichtig / Important:
Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen  
Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der 
Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible 
screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Set                Verlängerung/extension         Ratsche/Ratchet

Benötigte Werkzeuge / Required tools

Die Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Die Originalblinker werden durch die mitgelieferten Blinker  
ersetzt. Die beiden Kunststoffverkleidungen demontieren.

Remove the seat. Dismantle the rear turn signals. Replace the original turn signals with the turn signals supplied. Remove the 
two plastic covers.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Achtung / Attention: 
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Please notice our enclosed service information.
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Montageanleitung / Installation Instruction
Montage der Träger
Die vorderen oberen Rohrlaschen der Kofferträger werden an den hinteren Verschraubungen der Alurahmenausleger  
verschraubt, wobei die Rohrlaschen zwischen Alurahmenausleger und Rahmen montiert werden. Zur Verschraubung die 
längeren Zylinderschrauben M8x25 verwenden.
Damit die Aluplatten nicht verspannt werden, an den unteren Verschraubungen der Aluausleger zum Rahmen hin jeweils zwei 
U-Scheiben Ø8,4mm zwischenfügen und zur Verschraubung ebenfalls die längeren Zylinderschrauben M8x25 verwenden.
Die vorderen unteren Rohrlaschen der Kofferträger außen an der hinteren Auspufftopfbefestigung montieren, wobei die 
Originalschrauben gegen die längeren mitgelieferten Sechskantschrauben M8x50 ausgetauscht werden.
Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Linsenschrauben M6x20  
montiert (in Fahrtrichtung gesehen – davor).
Seine Position wird so bestimmt, dass er oberhalb der Rückenlichtblende verläuft, direkt über dem Kotflügel und die beiden 
Flachstahlstreben deckungsgleich mit den Originalbohrungen der hinteren Blinker sind. Von innen jeweils eine Karosserie-
scheibe Ø8,4mm unterlegen und zur Verschraubung die Sechskantschrauben M8x20 und die selbstsichernden Muttern 
verwenden.

Montage der Gepäckbrücke
Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M6x18 montiert.
Die Blinker werden auf die Rechteckbolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und mit den Zylinderschrauben M5x16 
verschraubt.
Nach der vollständigen Montage die Kunststoffkappen aufsetzen.

Fastening of the carriers
The front upper tubular brackets of the side carrier are screwed to the rear screw connections of the aluminium frame  
outriggers, whereby the tubular brackets are mounted between the aluminium frame outriggers and the frame. Use the  
longer Allen screws M8x25 for screwing. 
To prevent the aluminium plates from being braced, insert two Ø8.4mm washers at the lower screw connections of the  
aluminium outriggers towards the frame and also use the longer M8x25 Allen screws for the screw connection. 
Mount the front lower tubular brackets of the side carrier to the outside of the rear muffler mounting, replacing the original 
screws with the longer M8x50 hexagon screws supplied. 
The mounting bracket is mounted at the rear on the small side tabs of the side carrier with the M6x20 fillister head screws 
(looking in the direction of drive - in front of it). 
Its position is determined in such a way that it runs above the rear light panel, directly above the mudguard and the two flat 
steel struts are congruent with the original holes of the rear turn signals. Place an Ø8,4mm body washer under each from 
the inside and use the M8x20 hexagon screws and the self-locking nuts for screwing.

Fastening of the rear rack
The rear rack tube type is moun-
ted directly to the fixing points of 
the side carrier with the hexagon 
screws M6x18.
Slide the turn signals onto the 
rectangular bolts at the end of 
the side carrier and screw them 
in place with the cylinder screws 
M5x16.
After complete assembly, put on 
the plastic caps.


