
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
   
  
 
 
 

 
Bed ienungsan le i tung H IGHSIDER „R ISER BALL/P ISTON“ 
 
Ins t ruc t ion  manua l  H IGHSIDER „R ISER BALL/P ISTON“ 

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 neuen HIGHSIDER Produkt aus dem 
Hause Paaschburg & Wunderlich GmbH. 

HINWEIS: Die Montage der Lenkerhalter darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt 
werden! 
 
Vor den durchzuführenden Arbeiten ist auf einen sicheren Stand des Motorrades zu achten. 
Der Lenker und die originalen Lenkerhalter sind nach Werkstattanweisung zu entfernen.  
 
Die neuen Lenkerhalter werden mit den mitgelieferten Schrauben wieder am Fahrzeug 
montiert. Ermitteln Sie vor der endgültigen Montage die passende Schraubenlänge! 
Beachten Sie unbedingt folgende Anzugsmomente: 

 
Schraube M12= 50 Nm;  Schraube M8=20 Nm 

 
Die Schrauben müssen mit Schraubensicherungsmittel „mittelfest“ versehen werden! Bei 
einigen Fahrzeugen kann es nötig sein die M12 Schrauben zu kürzen. Hierbei ist unbedingt 
darauf zu achten, dass jeglicher Grad am Gewinde entfernt wird, da es sonst zu 
Beschädigungen am Lenkerhalter kommen kann. Bei der Montage des Lenkers ist darauf 
zu achten, dass dieser symmetrisch verbaut wird, da es sonst zu Beeinträchtigungen 
während der Fahrt kommen kann. Nach durchgeführter Installation der Lenkerhalter, sind 
die restlichen Fahrzeugteile nach Werkstattanweisung zu montieren. 
 
Vor der Probefahrt ist unbedingt darauf zu achten, dass der Lenker in beiden Richtungen 
freigängig bewegt werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, muss der Lenker eventuell 
neu ausgerichtet werden. 
 
 

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

CAUTION: The installation shall be done by a qualified workshop / person! 
 
 
Before the installation make sure that the motorcycle stands solidly on the ground. 
Dissemble the original handlebar riser according to the technical manual of your 
motorcycle.  
For installation use the new M12 screws included in the kit. Before final assembling 
determine the correct length of the screws.   
It is of utmost importance to respect the following fastening torque moments: 
 

Screw M12 = 50 Nm (36,9 ft-lb);  screw M8 = 20 Nm (14,7 ft-lb) 
 
For all screws the usage of threadlocker/anti seize compound “medium strength” is 
mandatory! In some cases the M12 screws must be shortened. It is mandatory to 
smoothen any kind of sharp edges on the screw to prevent damage inside the thread of 
the riser. Make sure to install the handlebar end symmetrically onto your motorcycle. 
Unsymmetrically installation compromises your safety. After completion of the installation, 
make sure to install all remaining parts according to their applicable technical manuals.  
 
 
Before the test ride check that the handlebar is free to move in both directions and the 
moving travel is equal on both sides. In case of unequal moving travel, readjustment of 
the handlebar is mandatory! 
 
 
 

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. 

01/2016 # 150-020A 
 

Durch die beim Betrieb aufkommenden Belastungen können sich Schraubverbindung mit 
der Zeit lösen! Daher ist es notwendig, dass Sie vor jeder Fahrt den festen Sitz aller Teile 
überprüfen! 
 
 

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 
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Due to the stress exposed on the installation during operation, it is imperative to check 
the proper fit of all parts before each ride ! 

Scan it !!! 

Lieferumfang: 
2 Stk Lenkerhalter 
2 Stk Schrauben M12 12x40mm 
2 Stk Schrauben M12 12x60mm 
2 Stk M12 Unterlegscheiben 
 

Content: 
2 pcs handlebar riser 
2 pcs screw M12  12x40mm 
2 pcs screw M12  12x60mm 
2 pcs M12 washer  


