
Clip Ons
für Triumph Speed Twin 1200

Artikelnummer: RMC-010401 (ohne Griffheizung)
Artikelnummer: RMC-010402 (mit Griffheizung)

Montageanleitung
Version: 2
Date: 28.07.2021

Read and save this manual for future
reference. Before attempting to assemble, 
install, operate the products, please
ensure a complete understanding of the
instructions and any other documents
related to the products, including but not 
limited to a provided disclaimer. Failure to
comply with instructions in this manual
could result in serious injury, death and/or
property damage. This manual is subject
to change without notice.



Important note

Products of Rennstall Moto or any of its affiliates (collectively, "Rennstall") 
are sold "AS IS" without any express or implied warranties. To the fullest 
extent permitted by law, Rennstall disclaims any and all warranties. 
Installation or usage of Rennstall's products may affect warranties of utilized 
vehicles, such as motorcycles. 

ANY BUYER OR USER OF PRODUCTS OF RENNSTALL EXPRESSLY AND 
VOLUNTARILY ASSUMES ANY AND ALL RISKS INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, DEATH, DISABILITY, AND/OR SERIOUS PHYSICAL INJURY, 
RELATED TO THE INSTALLATION OR USAGE OF SUCH PRODUCTS BY 
BUYER, USER OR ANY THIRD PARTY.

Under no circumstances are Rennstall's products to be used on public roads 
or any other streets, highways, or off-road areas. Rennstall's products are 
solely intended for use on vehicles operated on closed-course facilities, 
show events or racetracks, each with appropriate supervision of qualified 
individuals to ensure safety of all involved parties.

Always use caution when installing or using Rennstall's products, adhere to 
all instructions, only utilize provided hardware or tools, and do not modify 
or otherwise alter the products. 

Prior to any usage of Rennstall's products, a buyer or user shall inspect and 
verify the integrity of the entire vehicle upon which such products are 
mounted, installed, or otherwise attached. Vehicles are to be inspected 
before each use for evidence of damage, defect, or wear to ensure the 
vehicle is fit and ready for operation. Without limiting the generality of the 
foregoing, buyer or user shall specifically inspect all bolts after each usage 
in excess of Two Hundred (200) kilometers per hour or One Hundred 
Twenty-Five (125) miles per hour.

Under no circumstances and under no legal theory whether in tort, contract, 
or otherwise shall Rennstall or its employees, agents, representatives, 
successors, or assigns, be liable to a buyer, user or any other person for any 
direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any kind 
arising out of or relating to the installation or usage of the products, 
even if Rennstall has been informed of the possibility of such 
damages, or for any claim by any other party. 



Clip Ons (Teil 1)
Artikelnummer: RMC-010401 (ohne Griffheizung)
Artikelnummer: RMC-010402 (mit Griffheizung)

Dauer:
ca. 4h

Hinweis:
Der Verbau von Clip On Lenkern erfordert 
Fachkenntnisse! Wir empfehlen die Montage durch 
eine Fachwerkstatt.

Demontage:
Scheinwerferposition /-einstellung merken.
(Tipp: Licht einschalten und an der Wand o.ä. 
die waagrechte Hell-/Dunkelgrenze mit einem 
Stück Klebeband markieren.)

Die zwei originalen M8 Schrauben am 
Scheinwerfer links und rechts demontieren. 
Vorsicht, dass er dabei nicht herunterfällt. 

Spiegel und Armaturen vom Lenker 
demontieren.
Tachoeinheit demontieren – Elektrik kann 
dranbleiben. 

Falls zutreffend Griffheizung auftrennen.
(2-adriges Kabel pro Griff) 

Lenker und Adapter demontieren.
Obere Gabelbrücke und Lampenhalterhülsen 
demontieren (auf die Gummis oben und unten 
an der Hülse achten).
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Clip Ons (Teil 2) 
Artikelnummer: RMC-010401 (ohne Griffheizung)
Artikelnummer: RMC-010402 (mit Griffheizung)

Montage:
Neue gekürzte Lampenhalterhülsen links und rechts montieren. Gummiringe 
oben und unten nicht vergessen.

Scheinwerferaufnahmen links und rechts von den alten Hülsen demontieren 
und an die neuen Halter montieren.

Clip Ons montieren und dabei darauf achten, dass die Lenker bei vollem 
Lenkeinschlag nicht am Tank anschlagen!

Obere Gabelbrücke montieren und die M8 Schrauben mit 25Nm anziehen.

Falls zutreffend die Griffheizung bzw. die durchtrennten Kabel wieder mit dem 
2-poligen mitgelieferten Stecker montieren.

Instrument-Tieferlegung:
Tachoeinheit demontieren und mit den beiden ca 35.mm langen Distanzhülsen 
und längeren TX M6x50 Schrauben tiefer befestigen.

Falls zutreffend Kanzel montieren. 
Jeweils eine Abstandshülse pro Seite an den Scheinwerferhaltern positionieren 
– kleinerer Durchmesser zum Scheinwerfer.
(Tipp: Mit etwas Dichtmasse oder Knete fixieren.)

Kanzel ansetzen und mit den zwei neuen TX M8 Schrauben und den 
Rosettenscheiben fixieren.

Scheinwerfer wieder in ursprüngliche Lage bringen und die Schrauben zuerst 
nur handfest anziehen. Lichtkegel passend zur Markierung an der Wand 
einstellen und die zwei TX M8 Schrauben mit 18Nm anziehen.

Zylinder der Momentenabstützung von unten in das Steuerrohr schieben und 
das Blech (die Seite mit Langloch) daran festschrauben und mit 6Nm anziehen. 
Die andere Seite des Blechs (mit rundem Loch) mit der TX M6x15 Schraube, 
der Rosettenscheibe und der Zahnmutter an der Kanzel befestigen und mit 
8Nm anziehen.

Bremsflüssigkeitsbehälter mit neuem Halter befestigen.
(Empfehlung: Austausch gegen einen kleineren Behälter)

Kabel und Seilzüge auf schönen Verlauf hin korrigieren/ausrichten.
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