
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
         

  
 
 
 
 
 

 
 
 
                         
 
 
 

 
 

Bed ienungsan le i tung Gr i f fe  „CONERO“  
Für  Lenkerdurchmesser  7/8 in  (22,2mm)  
Ins t ruc t ion  manua l  hand lebar  gr ip  „CONERO“ 
For  hand lebar  d iameter  7/8 in  (22,2mm) 

Vielen Dank für den Kauf eines HIGHSIDER Produktes. Unsere Leidenschaft zum 
Motorradfahren finden Sie in jedem unserer HIGHSIDER Produkte wieder.  Wir wünschen 
Ihnen allseits eine gute und sichere Fahrt mit Ihrem neuem HIGHSIDER Produkt aus dem 
Hause Paaschburg & Wunderlich GmbH. 

Lesen Sie diese Anbauanleitung vor der Montage sorgfältig durch.  
Nur bei fachgerechter Montage ist die gesetzliche Gewährleistung und Fahrsicherheit erfüllt. 
Vor der Montage überzeugen Sie sich, dass die Griffe sachgerecht an ihrem Motorradtyp 
montiert werden dürfen. Achten Sie auf Angaben in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs 
bzw. Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dies ist notwendig um die Fahrsicherheit nicht zu 
beeinträchtigen. Beauf t ragen S ie  Fachpersona l  m i t  der  Montage,  so l l ten S ie  
se lber  uns icher  se in !  

 
 
 

1) Vor der Montage überprüfen Sie mit einer Messschieber den passenden 
Aussendurchmesser des Lenkers bzw. Innendurchmesser der Griffe. 

2) Demontieren Sie eventuell vorhandene Lenkerenden und ggf. die Armaturen, um ein 
Zerkratzen während der Montage vorzubeugen.  

3) Die alten Griffe werden folgendermaßen abmontiert: 
• Heben Sie mit einem Schraubendreher das Griffende an und spritzen Sie etwas 

Spülmittellösung unter die Griffe. Bei Gummigriffen kann alternativ Bremsenreiniger 
verwendet werden (nur Gummigriff).  Wenn Sie die alten Griffe nicht mehr verwenden 
möchten, können Sie diese auch mit einem Messer aufschneiden. Dabei ist unbedingt 
darauf zu achten, dass die Gasdrehhülse nicht beschädigt wird, da diese in der Regel 
aus dünnem Kunststoff gefertigt ist.  

• Schieben Sie vorsichtig den Griff vom Lenker. 
4) Die Montage geschieht am einfachsten mit aufgewärmten Griffen. Legen Sie die Griffe 

einige Minuten in eine handwarme Wasser/Spülmittel Lösung. ACHTUNG: Da die Lösung 
nur sehr langsam verdunstet, ist die volle Haftung der Griffe auf dem Lenker frühestens 
nach 24 Std. erreicht. Alternativ kann auch Bremsenreiniger zum leichteren aufschieben 
verwendet werden.  Die Aluminium Drehteile bleiben zur Montage auf dem Griff! 

5) Beachten Sie den unterschiedlichen Innendurchmesser der Griffe (siehe Skizze). 
6) Montieren Sie ggf. abgenommene Armaturen bzw. Lenkerenden.  
7)  Überprü fen S ie  unbed ingt :   

• Den festen Sitz der Griffe auf dem Lenker und der Gasdrehhülse! 
• Die Gasdrehhülse lässt sich frei drehen und muss beim loslassen des Griffes sofort 

und eigenständig in die Leerlaufstellung zurück kehren. Weder die Armaturen noch die 
Lenkerenden behindern das Drehvermögen des Griffes!  
E in  k lemmender  Gasgr i f f  bee in t rächt ig t  d ie  Fahrs icherhe i t !  

 
 
 

Haftungsausschluss und Garantiebestimmungen: 
 
Bei unsachgemäßer Handhabung, Montage oder Verwendung des Gerätes erlischt jeglicher 
Garantie- und Gewährleistungsanspruch. Aufgrund der Nicht-Überprüfbarkeit der 
sachgemäßen Anwendung übernimmt die Firma Paaschburg und Wunderlich GmbH keine 
Haftung für direkte oder indirekte Schäden bzw. Folgeschäden die aus dem Betrieb des 
Gerätes entstehen. Zu diesen zählen unter anderem: Personen-, Finanzielle- und Sach-
schäden jeglicher Art. Die Verwendung im öffentlichen Verkehr geschieht auf eigene Gefahr.   
 
Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am alten Lokschuppen 10A, D-21509 Glinde 
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwonline.de 

 
Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.                                                                                                                   
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Before installing please read this manual carefully. 
The installation shall be conducted in a professional manner. Check the manual and all 
requirements issued by the producer of your motorcycle / handlebar regarding 
modification or change of grips. This is mandatory due to safety. Unauthorized change 
may endanger your safety.  
I f  uncer ta in about  the insta l la t ion p lease h i re  a  qua l i f ied person.  
  
 
 
 

Thank you for buying a HIGHSIDER product. Because of our passion for motorcycles all 
our products are designed to meet your needs as a motorcyclist. We wish you always a 
safe and pleasant ride with your new  HIGHSIDER product from Paaschburg & Wunderlich 
GmbH. 

 Exclusion of liability and guarantee regulation: 
 
In case of inappropriate use or installation of the device, all guarantee claims and liability 
for direct or indirect or subsequent damage become invalid. Paaschburg & Wunderlich 
GmbH is not liable for any damage resulting usage, installation or connecting of the device. 
In particular the liability on damage to person and financial loss is excluded. The use of the 
device in public traffic is at owner’s risk solely.  
 
 
Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am alten Lokschuppen 10A, D-21509 Glinde 
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwonline.de 
 

All rights reserved. Changes and errors are excepted. 
09/2016 # 315-055A 

1) Before installing the new grips, validate the correct diameter of handlebar and grips 
with a caliper. 

2) Remove handle bar ends and instrument bodies. This prevents scratches during 
assembling and makes the process easier. 

3) Remove the grips from the handlebar according to the following steps: 
• Use a screwdriver to detach the end of the grips from the handlebar/throttle sleeve 

and inject some household soap/water solution. If rubber grips are attached, brake 
cleaner can be used (only for rubber grips). If the old grips are not intended for 
reuse, it is also possible to use a cutter to slice the old grips. Be careful not to 
damage the throttle sleeve beneath the grip. Often the throttle sleeves are made of 
plastic. 

• Carefully pull the grip off the handlebar. 
4) The installation is much easier if you warm the new grips up. Place the new grips in 

hand warm soap/water solution for some minutes. OBSERVE: The new grip will stick 
solid on the handlebar earliest after 24h due to slow evaporation of the water. 
Alternatively, brake cleaner can be applied to make the installation easier. Do not 
remove the Aluminum parts from the grip. 

5) Install removed components like handlebar ends or instrument bodies again. 
6)  The fo l low ing checks must  be app l ied a f ter  ins ta l la t ion :  
• Double check the new grips are firmly attached onto the handlebar respectively the 

throttle sleeve. 
• Check that the throttle moves freely and no parts, like instrument bodies or bar ends 

are in contact with the grip. The throttle must turn back in idle position automatically 
when released from hands. 
A  jammed throt t le  w i l l  endanger  your  sa fe ty !  

 
 
 

Linker Griff/ left grip 
Innendurchmesser 

Inner diameter 

D≈21 mm 

 

Rechter Griff/ right grip 
(Für Gasdrehhülse/ throttle tube) 

Innendurchmesser 
Inner diameter 

D≈23,5 mm 

 
 
    
 Weitere HIGHSIDER Produkte der CONERO Designlinie finden Sie auf: www.highsider-germany.de Scan it 

Bei Bedarf die Lenkerenden-Kunststoffkappen verwenden / If applicable use the Plastic caps to cover the open handlebar end 


