
Auf Mindestabstand der Fahrerrasten zu den Soziusrasten von mindestens 20 cm ist zu achten.



A minimum distance of at least 20 cm between the rider's pegs and the passenger's pegs must be observed.



Demontage Fahrerfußrasten

Entfernen Sie den Sicherungsclip/Splint und drücken den Bolzen aus dem Rastenträger.
Je nach Modell sind eine Feder und eine Ausgleichscheibe montiert.
Diese Teile werden weiter verwendet.

Montage MIZU-Race Fahrerfußrasten

Reinigen Sie den Rastenträger.
Setzen Sie die MIZU-Fußraste mit der Ausgleichscheibe und der Feder ein.
Verbinden Sie dann alle Teile mit dem Bolzen.
Sichern Sie den Bolzen mit dem original Clip/Splint.

Prüfen Sie abschließend die Freigängigkeit und den festen Sitz aller Bauteile.
Schmieren Sie das Gelenk mit etwas Sprühfett.

Remove the safety clip/splint and push the bolt out of the detent carrier.
Depending on the model, a spring and a compensating washer are mounted.
These parts will continue to be used.

Clean the notch carrier.
Insert the MIZU footrest with the shim and the spring.
Then connect all parts with the bolt.
Secure the bolt with the original clip/splint.

Finally, check the freedom of movement and tight fit of all
components.
Lubricate the joint with a little spray grease.



Montage MIZU-Flex-Race Fahrerfußrasten

Bei Verwendung unserer Flex-race Fußrasten haben Sie die Möglichkeit die Raste in ihrer Position an zupassen.
Lösen Sie dazu die zentrale M8 Senkkopfschraube und stellen die Raste auf die gewünschte Position ein.

.Setzen Sie die Schraube mit Schraubensicherung mittelfest ein und ziehen diese mit 20Nm an

Montage MIZU-Dirt-Race Fahrerfußrasten

Unsere Dirt-Race Fußrasten werden wie die Flex-Race Fußrasten montiert.
Beachten Sie dass es dabei eine linke und eine rechte Fußraste gibt.

Prüfen Sie abschließend die Freigängigkeit und den festen Sitz aller Bauteile.
Schmieren Sie das Gelenk mit etwas Sprühfett.

When using our Flex-race footrests you have the possibility to adjust the position of the footrests. Loosen the central M8 countersunk screw and adjust the notch to the desired position.
Insert the screw with screw lock medium tight and tighten with 20Nm.

Our Dirt-Race footrests are mounted like the Flex-Race footrests.
Note that there is a left and a right footrest.

Finally, check the freedom of movement and tight fit of all
components.
Lubricate the joint with a little spray grease.



Demontage Soziusfußrasten

Entfernen Sie den Sicherungsclip/Splint und drücken den Bolzen aus dem Rastenträger.
Je nach Modell sind eine Feder mit Kugel und Ausgleichscheibe montiert.
Diese Teile werden weiter verwendet.

Montage MIZU-Race und Flex-Race Soziusfußrasten

Reinigen Sie den Rastenträger und die zu montierenden Teile.
Setzen Sie die Druckfeder und die Kugel mit etwas Fett in die Bohrung der MIZU-Fußraste und dann mit der
Ausgleichscheibe in den Rastenträger ein. Sichern Sie alles mit dem Bolzen und dem Clip/Splint.
Beachten Sie dass es dabei eine linke und eine rechte Fußraste gibt.

Prüfen Sie abschließend die Freigängigkeit und den festen Sitz aller Bauteile.
Schmieren Sie das Gelenk mit etwas Sprühfett.

Finally, check the freedom of movement and tight fit of all
components.
Lubricate the joint with a little spray grease.

Remove the safety clip/splint and push the bolt out of the detent carrier.
Depending on the model, a spring with ball and compensating washer is mounted.
These parts will continue to be used.

Clean the detent carrier and the parts to be mounted.
Insert the compression spring and the ball with a little grease into the bore of the MIZU footrest and then with the
Insert the compensating washer into the detent carrier. Secure everything with the bolt and clip/splint.
Note that there is a left and a right footrest.



Montage MIZU-Custom Fahrerfußrasten

Reinigen Sie den Rastenträger.
Setzen Sie die MIZU-Fußraste mit dem original Bolzen, der Ausgleichscheibe und der Feder ein
und verbinden Sie alle Teile mit dem Bolzen.
Sichern Sie den Bolzen mit dem original Clip/Splint.

Bei Verwendung unserer Flex-race Fußrasten haben Sie die Möglichkeit die Raste in der Position anzupassen.
Lösen Sie dazu die zentrale M8 Senkkopfschraube und stellen die Raste auf die gewünschte Position ein.

.Setzen Sie die Schraube mit Schraubensicherung mittelfest ein und ziehen diese mit 20Nm an

Hinweis
Bei einigen Modellen/Fahrzeugen sind die Haltebolzen verpresst.
Zur Demontage empfehlen wir den kompletten Rastenträger vom Fahrzeug zu demontieren
und den Bolzen mit einer Schleifscheibe auf der verpressten Seite ab zuschleifen.
Die Montage der Austauschfußrasten erfolgt dann wie beschrieben.
Unserem Fußrastenkit  liegen dann entsprechende Austauschteile bei.

Beispiel
Yamaha R1 (RN09)

Prüfen Sie abschließend die Freigängigkeit und den festen Sitz aller Bauteile.
Schmieren Sie das Gelenk mit etwas Sprühfett.

Finally, check the freedom of movement and tight fit of all
components.
Lubricate the joint with a little spray grease.

reference
On some models/vehicles the retaining bolts are pressed.
For disassembly we recommend to disassemble the complete detent carrier from the vehicle.
and grind the bolt with a grinding wheel on the pressed side.
The mounting of the replacement foot rests is then carried out as described.
Our footrest kit then includes the appropriate replacement parts.

Clean the notch carrier.
Insert the MIZU footrest with the original bolt, shim and spring.
and connect all parts with the bolt.
Secure the bolt with the original clip/splint.

When using our Flex-race footrests, you have the option of adjusting the position of the footrest.
Loosen the central M8 countersunk screw and adjust the notch to the desired position.
Insert the screw with screw lock medium tight and tighten with 20Nm.


