
 
Montageanleitung Fernversteller für Racing
 
Der Fernversteller passt für die alpha
 

• alpha Racing Bremshebel laut Anleitung montieren
• Mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel das Einstellrädchen abschrauben
• Hülse für das Kabel auf den Versteller am Bremshebel aufstecken

einer Zange durchdrücken. Darauf achten, dass der Stift durch die Bohrung am Verstel
verläuft (Bild 2) 

• Den Halter am linken Len
• Das Kabel kann auf zwei Arten verlegt werden. Bild

Dashboard. Bild 5 zeigt die direkte Verlegung am Kupplungszughalter.
• Das Kabel zuerst in die Hülse am Bremshebel stecken und festschrauben. 

bevorzugte Weise verlegen und
Kabel nicht zu kurz abschneiden um eventuelle Änderungen an den Lenkerstummeln 
ausgleichen zu können. Achtung:
6) 

• Kabel in das Einstellrädchen stecken und mit der Madenschraube sichern.(mitgelieferten 
Innensechskantschlüssel verwenden)

• Madenschraube an Drehk
einschrauben (Bild 7)  

• Funktion des Fernverstellers prüfen
• Freigängigkeit der Lenkung prüfen, Halter darf Verkleidung nicht berühren

 
 

Mounting Instructions Remote Adjuster for Racing Brake
 
The Remote adjuster fits on alpha
 

• Mount alpha Racing brake lever according to the 
• Demount the adjuster knob with the supplied Allen wrench (Picture 1)
• Put the sleeve for the cable on the adjuster at the brake lever and press the pin through 

pliers. Take care, that the pin
• Mount the bracket on the left handle
• The cable can be installed in two different ways. Picture 4 shows mounting under the 

dashboard. Picture 5 show
• First put the cable into the sleeve on the brake lever and fix it with the headless screw. Then 

mount the cable in the preferred way and cut it to the right length with a wire cutter. Don’t cut 
it to short in order to be able to make changes to the handle
plastic hose about 10 mm shorter than the cable itself! (Picture 6)

• Put the cable into the adjuster knob on the bracket and fix it with the headless screw (use the 
supplied Allen wrench) 

• Put some bolt adhesive medium strength on the headless screw of the 
it (Picture 7) 

• Check function of  the remote adjuster
• Turn steering full angle to the left and to the right and check if all functions work correctly 

and the bracket doesn’t touch the fairing
 
 
 

Montageanleitung Fernversteller für Racing-Bremshebel 

Der Fernversteller passt für die alpha Racing Bremshebel lang und kurz. 

Racing Bremshebel laut Anleitung montieren 
mitgelieferten Innensechskantschlüssel das Einstellrädchen abschrauben

auf den Versteller am Bremshebel aufstecken und den Sicherungsstift mit 
einer Zange durchdrücken. Darauf achten, dass der Stift durch die Bohrung am Verstel

Den Halter am linken Lenkerstummel wie auf  Bild 3 gezeigt montieren 
kann auf zwei Arten verlegt werden. Bild 4 zeigt die Montage unter dem 

zeigt die direkte Verlegung am Kupplungszughalter. 
t in die Hülse am Bremshebel stecken und festschrauben. 

gen und mit einem Seitenschneider auf die richtige Länge ablängen.
Kabel nicht zu kurz abschneiden um eventuelle Änderungen an den Lenkerstummeln 

Achtung: Hülle des Kabels um ca. 10 mm kürzer abschneiden

in das Einstellrädchen stecken und mit der Madenschraube sichern.(mitgelieferten 
Innensechskantschlüssel verwenden) 

Drehknopf des Halters mit Schraubensicherung mittelfest sichern und 

Funktion des Fernverstellers prüfen 
keit der Lenkung prüfen, Halter darf Verkleidung nicht berühren

Mounting Instructions Remote Adjuster for Racing Brake-Lever

The Remote adjuster fits on alpha Racing brake levers long and short. 

Racing brake lever according to the mounting instructions 
Demount the adjuster knob with the supplied Allen wrench (Picture 1) 
Put the sleeve for the cable on the adjuster at the brake lever and press the pin through 

. Take care, that the pin is in the bore of the adjuster (Picture 2) 
Mount the bracket on the left handle-bar like showed on picture 3 
The cable can be installed in two different ways. Picture 4 shows mounting under the 
dashboard. Picture 5 shows the direct way on the clutch cable holder. 
First put the cable into the sleeve on the brake lever and fix it with the headless screw. Then 
mount the cable in the preferred way and cut it to the right length with a wire cutter. Don’t cut 

der to be able to make changes to the handle-bars. Attention: Cu
m shorter than the cable itself! (Picture 6) 

Put the cable into the adjuster knob on the bracket and fix it with the headless screw (use the 

Put some bolt adhesive medium strength on the headless screw of the knob

Check function of  the remote adjuster 
steering full angle to the left and to the right and check if all functions work correctly 

esn’t touch the fairing 

 

mitgelieferten Innensechskantschlüssel das Einstellrädchen abschrauben (Bild 1) 
und den Sicherungsstift mit 

einer Zange durchdrücken. Darauf achten, dass der Stift durch die Bohrung am Versteller 

zeigt die Montage unter dem 

t in die Hülse am Bremshebel stecken und festschrauben. Dann auf die 
mit einem Seitenschneider auf die richtige Länge ablängen. 

Kabel nicht zu kurz abschneiden um eventuelle Änderungen an den Lenkerstummeln 
m kürzer abschneiden! (Bild 

in das Einstellrädchen stecken und mit der Madenschraube sichern.(mitgelieferten 

mittelfest sichern und 

keit der Lenkung prüfen, Halter darf Verkleidung nicht berühren 

Lever 

Put the sleeve for the cable on the adjuster at the brake lever and press the pin through with 

The cable can be installed in two different ways. Picture 4 shows mounting under the 

First put the cable into the sleeve on the brake lever and fix it with the headless screw. Then 
mount the cable in the preferred way and cut it to the right length with a wire cutter. Don’t cut 

Attention: Cut the outer 

Put the cable into the adjuster knob on the bracket and fix it with the headless screw (use the 

knob-holder and tighten 

steering full angle to the left and to the right and check if all functions work correctly 



 
 
 
 

              
             Bild / Picture 1  

 
 

 
     
 
 
 
 

    

      Bild / Picture 2 

 Bild / Picture 3 

 

 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Bild / Picture 4  
 
 

 
  Bild / Picture 6  

   

           Bild / Picture 5

    

            Bild / Picture 7

 

 

Bild / Picture 5 

 

Bild / Picture 7 


