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Vielen Dank für den Kauf eines HIGHSIDER Produktes. Unsere Leidenschaft zum 

Motorradfahren finden Sie in jedem unserer HIGHSIDER Produkte wieder. Wir wünschen 

Ihnen allzeit eine gute und sichere Fahrt mit Ihrem neuen HIGHSIDER Produkt aus dem 

Haus Paaschburg & Wunderlich GmbH. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedienungs- und  Montageanleitung für den HIGHSIDER  

CNC Handhebel-Schützer  

Instruction and installation manual for HIGHSIDER 

CNC brake lever guard 

Lesen Sie diese Anbauanleitung vor der Montage sorgfältig durch! 

Nur bei fachgerechter Montage und Anschluss ist die gesetzliche Gewährleistung erfüllt. 

Es ist kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere oder mitführen etwaiger Dokumente notwendig.  

Beauftragen Sie Fachpersonal mit der Montage, sollten Sie selber unsicher sein!  

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für einen späteren Gebrauch auf. 

 

 

 

 

 

Before installation please read this manual carefully! 

The installation shall be conducted by a qualified person. This product does not require 

the carriage of any documentation.  

If uncertain about the installation, please hire a qualified person.  

Please keep this manual for a possible later use. 

 

 

 

 

 

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. 

Zur Montage müssen die Einzelteile des Klemmen-Sets (H, E1-2, R1-3) siehe Kasten oben 

rechts) abhängig vom Lenkerinnendurchmesser, entsprechend dieser Anleitung 

zusammengestellt werden! 

 

1) Achten Sie darauf, dass ihr Fahrzeug sicher steht.  

2) Reinigen sie die Lenkerinnenseite. Diese muss frei von Schmutz und Staub sein. 

3) Lösen Sie die M3 Madenschraube (M) und nehmen Sie die Abdeckkappe (A) aus dem 

aus dem Hebelschutz (B). 

4) Stellen Sie die Einzelteile des Klemmen-Sets abhängig von Lenkerinnendurchmesser 

entsprechend den auf der zweiten Seite gezeigten Skizzen zusammen!  

5) Schieben Sie die Einheit probeweise in das Lenkerrohr. Abhängig von Ihrem verbauten 

Brems- bzw. Kupplungshebel, verwenden Sie die beiliegenden Distanzscheiben (B1) und 

(B2) um sicher zu stellen, dass die Hebel frei bewegt werden können und nicht an das 

Teil B stoßen. 

6) ACHTUNG: Das Drehvermögen der Gasdrehhülse darf nicht beinträchtig sein! 

7) Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Anzahl der Distanzscheiben zu den Hebeln 

passt, schieben Sie die Einheit in den Lenker. Richten Sie die Hebel in die gewünschte 

Einbaulage aus. Ziehen Sie nun die Schraube C fest an. Die Hülse (E) spreizt sich im 

Lenkerrohr auf und gewährleistet so den festen Sitz der kompletten Einheit.  

Hinweis: Verwenden Sie Schraubensicherungskleber für die Schraube (C) und (M).  

8) Zum Abschluss stecken Sie noch die Abdeckkappe A in das montierte Teil B. Mit der 

Madenschraube (M) wird das Teil gesichert. 

9) ACHTUNG: Aufgrund der im Betrieb auftretenden Vibrationen und Belastungen müssen 

die Hebelschützer vor jeder Fahrt auf den sicheren und festen Sitz überprüft werden. 

HINWEIS: Bei Verwendung der Scheibe B3 (Durchmesser 29,9mm) besteht die Möglichkeit 

einen Lenkerenden Spiegel zu verbauen. Hierzu beachten sie bitte die Anbauhinweise des 

Lenkerenden Spiegels! 

 

For the installation, you need to assemble the parts of the sleeve set (H, E1-2, R1-3) see 

frame box on top right. The assembly depends on the inner diameter of your handlebar! 

 

 

1) Make sure that your motorcycle stands solidly on the ground.  

2) Clean the inside of your handlebar. The surface must be free of any deposit.  

3) Untighten the M3 headless screw (M) and take the cover (A) out of leverguard (B)  

4) Assemble the sleeve set according to the sketches on page two of this manual! The 

correct assembly is depending on the innder diameter of the handlebar. 

5) Push the complete assembly inside the handlebar. If necessary use the disc’s (B1 )and 

(B2) to achieve a proper distance between the leverguard and the brake and clutch 

lever. During operation, the levers must not touch the leverguard in any possible 

position.  

6) CAUTION: Leave a small gap between the assembly and the outer end of the throttle 

sleeve. This is to assure the free movement of the throttle when the installation is 

finished.  

7) After you confirmed the necessary parts, place the assembly inside the handle bar end 

and orient the leverguard in the desired position. Then tighten the screw C. The clamp 

(E) will spread inside the handlebar and lock the entire assembly. 

Note: Apply thread locking varnish to the screw (C) and (M). 

8) Place the cover (A) inside of the leverguard (B). Secure the cover with the M3 headless 

screw. 

9) CAUTION: Due to the vibration and stress exposed on the assembly during operation, 

it is mandatory to check the correct and firm installation of both leverguards before 

each ride!  

OBSERVE: If you use the disc B3 (diameter 29,9mm), it is possible to install a barned mirror 

stem in this assembly. Please respect the installation requirements of the barend mirror! 

 

M 
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Klemmenset/sleeve set 

E1 

E2 

H 

R2 

R3 

R1 

B3 29,9mm Durchmesser/diameter  

       Für Spiegelarmbefestigung/for installation or barend mirror  
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Lenkerinnendurchmesser/ 

Inner diameter of handlebar 

12mm - 13,9mm 

Lenkerinnendurchmesser/ 

Inner diameter of handlebar 

14mm - 15,9mm 

Lenkerinnendurchmesser/ 

Inner diameter of handlebar 

16mm - 17,9mm 

Lenkerinnendurchmesser/ 

Inner diameter of handlebar 

18mm – 21,9mm 

Lenkerinnendurchmesser/ 

Inner diameter of handlebar 

>= 22mm 

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 

Sachschäden 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.                                                                                                                   

#320-101A_2018-04 

- 

 

 

 

Weitere HIGHSIDER Produkte finden Sie auf: www.highsider-germany.de 

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. 
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E1 + H 
E1 + H + R1 E1 + E2 + H E1 + E2 + H + R2 E1 + E2 + H + R3 
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