

Montageanleitung 
Mounting instructions 



!  
Fußrastenabdeckung Set für Yamaha MT-09 

 Footrest block off plate set for the Yamaha MT-09 

!  
!  

Noch einmal vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben! 
Bevor Sie mit der Montage der Teile beginnen, möchte die Firma BRUUDT darauf hinweisen, dass der 

Anwender selbst für falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch der Bauteile verantwortlich 
ist und haftbar gemacht werden kann. Wir empfehlen daher, die Montage von qualifiziertem 

Fachpersonal durchführen zu lassen. 
 
 
!  

Before Proceeding with the assembling of the product, Firma BRUUDT specifies that the user is liable 
for any incorrect installation of the product or its improper use. 

We recommend the installation to qualified personnel.  
!  Schritt  1: 

Entferne Sie beide Fußrasten und Demontieren Sie die Reservoir Halterung.  
!   Step 1:  

Take off the passenger footpeg brackets. And take off the original brake fluid bracket. 



!  
!  Schritt  2: 

Montieren Sie die Fußrasten Abdeckungen am Motorrad mit die Mitgelieferte M8 V2A Schrauben oder 
mit die Original Schrauben mit mitgelieferten Unterlegscheiben. Manche Kunden haben lieber die 
Schwarze Original Schrauben. Dann müssen Sie die 4 mitgelieferte Unterlegscheiben verwenden. 
Wenn Sie lieber die 4 V2A Schrauben verwenden, können Sie die Unterlegscheiben vergessen.  

 
!   Step 2:  

Mount the block off plates on the bike with the 4 screws that came with the set. Ore use the original 
screws with the washers that came with the set. Some customers will prefer the original Black screws. 

The you need to use the washers. If you prefer the stainless steel screws you don’t have to use the 
washers. 



!  

!  




 

!  Schritt  3: 
Stecken Sie die Reservoir Halterung durch das Loch vom Fußrasten Abdeckungen 

!   Step 3:  
Putt he original brake fluid bracket through the hole in the Block off bracket. 

!  



 
! Schritt 4: 

Montieren Sie der Bremsflüssigkeit Behälter. 
! Step4: 

Mount the brake fluid reservoir. 
 

!  
 
 

Fertig! 
Done! 

! Bei fragen stehen wir immer zu Verfugung: Info@bruudt.de oder rufen sie uns einfach an. Tel:.
05944 599 406 

!  If you have anny questions don’t hesitate to contact us. Info@bruudt or give us a call on   
00495 944 599 406 

!


