
lg.gt offset 15mm
Anbauanleitung / Manual

Montagehinweise:
-lg.gt offset kit darf nur in Verbindung mit lg.gt Lenkergewichten verwendet werden.
-Achten Sie darauf, dass bei der Montage die Zahnscheiben mit den Zähnen zur Mutter 

Montagehinweise:
-lg.gt offset kit darf nur in Verbindung mit lg.gt Lenkergewichten verwendet werden.
-Achten Sie darauf, dass bei der Montage die Zahnscheiben mit den Zähnen zur Mutter 
gerichtet sind.
-Passende Schraubenlänge aus Beipack wählen.
-Klemmgummi leicht vorspannen und in die Lenkerenden einsetzen.
-Lenkergewicht ausrichten und die Befestigungsschraube anziehen.
-Anschließend Lenkergewicht auf festen Sitz und Gasgriff auf uneingeschränkte Funktion 
überprüfen.
-Modellspezifische Montagehinweise sind zu beachten.
überprüfen.
-Modellspezifische Montagehinweise sind zu beachten.

Special notes:
-lg.gt offset kit must be used only with lg.gt handlebar weights.
-Take care that the sprockets from the lock washers are directed to the nut.
-Choose the correct bolt from the packing.
-Tighten the nut until the clamping rubber is a little bit stretched and insert the handlebar 
weight  into the bar ends. 
-Align the handlebar weigth and tighten the clamping bolt. 

Lenker  Innendurchmesser von 12-22mm:
-Offsetscheibe(6), größt mögliche Distanz(2) und 
Klemmgummi(3) an Lenkergewicht(1) 
aufschieben

-Align the handlebar weigth and tighten the clamping bolt. 
-Finally check if the handlebar weight is fixed tightly and the throttle grip is free to move.
-Concider spezific following instructions.
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aufschieben.
-Anschließend mit den entsprechenden 
Zahnscheiben(4) und Mutter(5) sichern.

Handlebar inside diameter 12-18mm:
-Slide offset collar(6),  biggest possible collar(2) 
and  the biggest possible rubber(3) onto the 
cover(1).
-Then secure with the equal lock washers(4) and

6

-Then secure with the equal lock washers(4) and 
the nut(5).

Neuere Honda Modelle:
-Eine Offsetscheibe(1) und eine Spezialscheibe 
Honda(2) zur Befestigung verwenden.

Most of new Honda designs:
-Use one offset collar(1) and one special collar 
honda(2) between cover and bar end. 21



lg.gt   offset 15mm
Anbauanleitung / Manual

Meisten Suzuki Modelle:
-Eine Offset Scheibe(1), eine Distanzscheibe ( ),
klein(2) und eine Distanzscheibe groß(3) 
zwischen Lenkergewicht und Gummi 
verwenden.

Most of Suzuki designs:
-Use one offset collar(1), one small collar(2) and 
one big collar(3) between cover and clamping 
rubber
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rubber.
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Lenker mit Innengewinde am Lenkrohr 
(Ältere Yamaha Modelle)    
-Eine Offset Scheibe(1), zwei Hohlscheiben(2) 
und eine Distanzscheibe(3) zwischen 
Lenkergewicht und Gummi verwenden.

Inside thread:
(Old Yamaha designs)

21 3 Inside thread:
(Old Yamaha designs)
-Use one offset collar(1),  two concave collars(2)  
and one collar(3) between cover and clamping 
rubber .

21

Neuere Yamaha Modelle:
-Eine Offset Scheibe(1), eine oder zwei 
Hohlscheiben(2) zwischen Lenkergewicht und 
Befestigung einsetzen.
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Most of new Yamaha designs:
-Use one offset collar(1), one or two concave 
collars(2) between cover and mounting. 
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lg.gt offset 30mm
Anbauanleitung / Manual

Montagehinweise:
-lg.gt offset kit darf nur in Verbindung mit lg.gt Lenkergewichten verwendet werden.
-Achten Sie darauf, dass bei der Montage die Zahnscheiben mit den Zähnen zur Mutter 

Montagehinweise:
-lg.gt offset kit darf nur in Verbindung mit lg.gt Lenkergewichten verwendet werden.
-Achten Sie darauf, dass bei der Montage die Zahnscheiben mit den Zähnen zur Mutter 
gerichtet sind.
-Passende Schraubenlänge aus Beipack wählen.
-Klemmgummi leicht vorspannen und in die Lenkerenden einsetzen.
-Lenkergewicht ausrichten und die Befestigungsschraube anziehen.
-Anschließend Lenkergewicht auf festen Sitz und Gasgriff auf uneingeschränkte Funktion 
überprüfen.
-Modellspezifische Montagehinweise sind zu beachten.
überprüfen.
-Modellspezifische Montagehinweise sind zu beachten.

Special notes:
-lg.gt offset kit must be used only with lg.gt handlebar weights.
-Take care that the sprockets from the lock washers are directed to the nut.
-Choose the correct bolt from the packing.
-Tighten the nut until the clamping rubber is a little bit stretched and insert the handlebar 
weight  into the bar ends. 
-Align the handlebar weigth and tighten the clamping bolt. 

Lenker  Innendurchmesser von 12-22mm:
-Zwei Offsetscheiben(6), größt mögliche 
Distanz(2) und Klemmgummi(3) an 
Lenkergewicht(1) aufschieben

-Align the handlebar weigth and tighten the clamping bolt. 
-Finally check if the handlebar weight is fixed tightly and the throttle grip is free to move.
-Concider spezific following instructions.
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Lenkergewicht(1) aufschieben.
-Anschließend mit den entsprechenden 
Zahnscheiben(4) und Mutter(5) sichern.

Handlebar inside diameter 12-18mm:
-Slide two offset collars(6),  biggest possible 
collar(2) and  the biggest possible rubber(3) onto 
the cover(1).
-Then secure with the equal lock washers(4) and

6

-Then secure with the equal lock washers(4) and 
the nut(5).

Neuere Honda Modelle:
-Zwei Offsetscheibe(1) und eine Spezialscheibe 
Honda(2) zur Befestigung verwenden.

Most of new Honda designs:
-Use two offset collars(1) and one special collar 
honda(2) between cover and bar end. 

21



lg.gt   offset 30mm
Anbauanleitung / Manual

Meisten Suzuki Modelle:
-Zwei Offset Scheiben(1), eine DistanzscheibeZwei Offset Scheiben(1), eine Distanzscheibe 
klein(2) und eine Distanzscheibe groß(3) 
zwischen Lenkergewicht und Gummi 
verwenden.

Most of Suzuki designs:
-Use two offset collars(1), one small collar(2) and 
one big collar(3) between cover and clamping 
rubber
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rubber.

Lenker mit Innengewinde am Lenkrohr 
(Ältere Yamaha Modelle)    
-Zwei Offset Scheiben(1), zwei Hohlscheiben(2) 
und eine Distanzscheibe(3) zwischen 
Lenkergewicht und Gummi verwenden.

Inside thread:
(Old Yamaha designs)

321 Inside thread:
(Old Yamaha designs)
-Use two offset collars(1),  two concave 
collars(2)  and one collar(3) between cover and 
clamping rubber .

321

Neuere Yamaha Modelle:
-Zwei Offset Scheiben(1), eine oder zwei 
Hohlscheiben(2) zwischen Lenkergewicht und 
Befestigung einsetzen.

Most of new Yamaha designs:
U t ff t ll (1) t

 
-Use two offset collars(1), one or two concave 
collars(2) between cover and mounting. 
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