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BMW Motorrad BoxerCup



Den großen Erfolg des BMW Motorrad BoxerCup haben wir als Promoter mit zum 
Anlass genommen, einen Racer mit Tourenqualitäten mit unseren Cup-Partnern
zu entwickeln.
Das BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit verleiht dem Motorrad eine
Fahrwerksgeometrie und -ergonomie, die sportliches sowie komfortables Touren-
Fahren erlauben.
Eine aufrechtere, komfortablere Sitzposition wird unter anderem durch eine etwas 
tiefergelegte Fußrastenanlge erreicht, welche einen Kniewinkel von ca. 65° 
ermöglicht. 
Der vielfach verstellbare, 40 mm höhere und ein wenig verbreiterte 
Lenker sorgt für eine echte Tourengeometrie.
Das Gesamtpaket erlaubt nun eine, auch für längere Strecken 
geeignete, Sitzposition und sorgt durch den optimierten Kniewinkel 
für eine bestmögliche Durchblutung bei maximalem Komfort.
Das Windschild wurde deutlich erhöht und sorgt somit nicht nur für 
eine bessere Optik sondern auch für optimalen Schutz.
Als Fahrwerkshersteller sind wir verantwortlich für Geometrie und 
Komfort. Somit liefern wir Federbein, Gabelfederkit und
Lenkungsdämpfer.

Mit besten Grüßen aus Nordhorn,
Ihr Benny Wilbers & Team

As promoter of the BMW Motorrad BoxerCup, we have taken the success of the Cup 
as an opportunity to produce a racer with touring qualities with our Cup partners. 

This kit is marketed under the name BMW Motorrad BoxerCup Road Replica 
Kit. The kit gives the motorcycle a suspension set-up and geometry 

that allows sporty riding and comfortable touring, and a more 
upright, comfortable seating position is achieved with a 

new, lowered footrest system that allows a knee angle of 
about 65°. 

The adjustable, 40 mm higher and slightly wider 
handlebars provide a true touring geometry. The 
overall package now allows for a seating position 
suitable for longer distances and ensures the best 
possible blood circulation with maximum comfort 
thanks to the optimised knee angle. The wind-
shield has been significantly increased and thus 
not only provides for a better appearance but 
also for optimum protection. As suspension 
manufacturer we are responsible for the 
geometry and comfort. 

With best regards from Nordhorn,
your Benny Wilbers & Team

Lieber Kunde! Dear Customer
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+ 40 mm

- 25 mm

Sitzhöhe
seat height

855 mm
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Artikelnummer des kompletten Kits: 255-1202-10 Item-No. of the complete Kit: 255-1202-10

1. Suspension Adjustline Type 640 Mono Road page 10

2. Wilbers ZERO friction fork spring set and fork oil page 12

3. Side stand extension BMW R nineT BoxerCup Road Replika page 14

4.  Fork bridge with clamping and single elements
 from GILLES page 16

5. Footrest system 9T Racer black matt (from GILLES)
 incl. clutch keys page 18

6.  Wilbers Hyper-Race steering damper + holding kit page 20

 
7.  Fairing windshield TT (Wunderlich) page 22

8.  Mounting material: page 24
	 •	1	x	steering	stop	/	steering angle reducer plate stainless steel
	 •		2	x	M6	screws	M6x16
	 •		2	x	washers	6,4	mm
	 •		2	x	double	banjo	bolts	M10x1
	 •		6	x	aluminium	sealing	rings	for	double	banjo	bolt
	 •		2	x	spacer	sleeves	10	mm	for	double	banjo	bolt

1. Federbein Adjustline Typ 640 Mono Road Seite 10

2. Wilbers ZERO friction Gabelfedersatz und Gabelöl Seite 12 

3. Seitenständerverlängerung BMW R nineT BoxerCup Road Replika Seite 14 

4. Gabelbrücke mit Klemmung und Einzel-Lenkelementen
 von GILLES Seite 16

5. Fußrastenanlage 9T Racer schwarz matt (von GILLES)
 inkl. Klapprasten Seite 18

6. Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Haltekit Seite 20

7. Verkleidungsscheibe TT (Wunderlich) Seite 22

8. Montagematerial: Seite 24
	 •	1	x	Lenkanschlag	/	Lenkwinkelreduzierblech Edelstahl
	 •	2	x	M6	Schrauben	M6x16
	 •	2	x	Unterlegscheiben	6,4	mm
	 •	2	x	Doppelhohlschraube	M10x1
	 •	6	x	Aluminiumdichtringe	für	Doppelhohlschraube
	 •	2	x	Distanzhülsen	10	mm	für	Doppelhohlschraube

Teileliste: Parts list:
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Das Kit wird mit 
einem Teilegut- 
achten ausgeliefert 
und muss bei einer 
Prüfstelle einge-
tragen werden.

The kit will be
delivered with
parts certificate
and must be
registered with
a testing center.
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1. Adjustline 640

Mit einem Federbein vom 
Typ 640 in der Blackline-
Ausführung, in Kombi-
nation mit einem ZERO 
friction Gabelfedersatz und 
dem passenden Gabelöl,
gewährleisten wir aller-
beste Funktion sowie eine 
gänzlich neue Geometrie 
und angenehme Sitz- 
position für diesen Sport-
Tourer! 

Adjustline 640

A Blackline version shock 
absorber type 640, in 
combination with a ZERO 
friction fork spring set and 
the appropriate fork oil, 
allows us to guarantee 
top-of-the-line function as 
well as a completely new 
geometry and comfortable 
seating
position for this sport 
tourer!

www.wilbers.de

10 11



2.
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Gabelfedern 
und Gabelöl

Die hochwertigen Chrom-
Silizium-Gabelfedern wer-
den bei uns im Hause noch 
einmal feingeschliffen. Das 
sorgt für ein extrem gutes 
Ansprechverhalten (ZERO 
friction), perfekte Balance 
und Progression. Das ZERO 
friction Gabelöl sorgt für 
eine perfekte Dämpfung 
und Lebensdauer von
Führung und Dichtung!

Fork springs
and fork oil

The high-quality chrome-
silicon fork springs are fine-
grained once again in our 
company. This ensures an 
extremely good response 
behaviour (ZERO friction), 
perfect balance and pro-
gression. The ZERO friction 
fork oil ensures perfect 
damping and a long service 
life of the guide and seal!

NEU!
von



3. Seitenständer- 
verlängerung

Um	dem	um	25	mm 
höheren Motorrad 
einen sicheren Stand zu 
verleihen, verfügt das Kit 
über eine Seitenständer-
verlängerung, welche nach 
Anleitung mit dem 
Original-Seitenständer 
verschweißt wird.

Side stand
extension

To give the 25 mm
higher motorcycle a
secure stand, the kit
includes a side stand 
extension, which is welded 
to the original side stand
according to the
instructions.

www.wilbers.de

Die Distanzhülse
wird eingefügt.
The spacer sleeve
is inserted.

Das Motorrad hat einen sicheren Stand!
The bike has a secure footing!

Der Seitenständer
wird durchtrennt.
The side stand
is severed.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Montageanleitung!
A detailed description can be found in the installation instructions!
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4. Lenkerkit mit
Gabelbrücke

Das Lenkerkit und die 
Gabelbrücke von GILLES 
sorgen für einen 40 mm 
höheren Lenker, der unter-
halb der gefrästen Gabel-
brücke montiert wird.
Der vielfach einstellbare 
Lenker sorgt für eine sehr 
komfortable Sitzposition, 
welche lange Touren 
erlaubt.

Handlebar kit with 
fork bridge

The handlebar kit with 
fork bridge from GILLES  
provide a 40 mm higher 
handlebar, which is moun-
ted underneath the milled 
triple clamp. The adjus-
table handlebar provides a 
very comfortable sitting
position, which allows
long tours.
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5. Fußrastenanlage

Die vielfach verstellbare 
Fußrasten-Anlage der 
„BoxerCup Road Replika“ 
liefert der BoxerCup- 
Partner GILLES in einer 
hochwertigen, schwarz 
eloxierten Ausführung.

Fußrastenanlage

The multiple adjustable 
footrest system of the 
„BoxerCup Road Replica“ 
is supplied by the Boxer-
Cup- Partner GILLES 
in a high-quality, black 
anodized finish.
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6. Wilbers
Hyper-Race 
Lenkungsdämpfer 
+ Haltekit

Für beste Laufruhe 
sorgt der Wilbers Hyper-
Race-Lenkungsdämpfer, 
inklusive Montage-Kit, 
wie er auch im BoxerCup 
eingesetzt wird.

Wilbers
Hyper-Race
steering damper 
+ holding kit

The Wilbers Hyper-Race 
steering damper, including 
the mounting kit, provides 
the same smooth running 
as experienced in the 
BoxerCup. 
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7. Verkleidungs-
scheibe
(Wunderlich)

Maximaler Komfort und 
Windschutz mit Boxer-
Cup-Partner Wunderlich. 
Die Scheibe ist 50 mm 
höher als die originale 
Ausführung und wird mit 
den passenden Bohrun-
gen geliefert.

Windshield
(Wunderlich)

Maximum comfort and 
wind protection with
BoxerCup partner
Wunderlich. The wind-
shield is 50 mm higher 
than the original version 
and comes with the mat-
ching holes. 
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Die Montagezeit beträgt etwa 4 Stunden. Das BoxerCup Road Replika Kit verfügt 
über ein Teilegutachten, mit welchem es bei einer Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere 
eingetragen werden kann. Es kann ab sofort, unter Angabe des Fahrergewichts, für 
2.255,- € inkl. MwSt. ab Lager Nordhorn geordert werden! 

Bestellungen	werden	ab	sofort	mit	der	Artikelnummer	255-1202-10	unter
hamberg@wilbers.de entgegengenommen! 

Wir empfehlen Ihnen die Montage bei Ihrem BMW-Händler. Alternativ können Sie auch 
einen Montagetermin für das Kit im Werk Wilbers in Nordhorn vereinbaren (4 Stunden 
Montage-Aufpreis). Frau Schagen ist unter schagen@wilbers.de oder
+49(0)5921	72717-38	erreichbar.

The assembly time is about 4 hours. The BoxerCup Road Replika Kit has a parts 
certificate, with which it can be entered in the vehicle documents at a test center.
It can be ordered from now on, bearing the driver‘s weight, for 2.255,- € incl. VAT
from stock Nordhorn.

Orders	will	be	accepted	immediately	using	the	article	number	255-1202-10	via	email.	
Please contact: hamberg@wilbers.de

We recommend installation at your BMW dealer. Alternatively, you can arrange an
installation date for the kit at the Wilbers factory in Nordhorn (4 hours installation 
surcharge). Mrs. Schagen can be reached at schagen@wilbers.de or
+49(0)5921	72717-38.

8. Lenkwinkel- 
reduzierblech

Das Lenkwinkelreduzier-
blech aus Edelstahl ist 
zwingend notwendig, um 
ein Berühren von Brems- 
und Kupplungspumpe an 
der Verkleidung zu verhin-
dern. Im Alltag ist es kaum 
spürbar und schränkt die 
minimale Begrenzung 
kaum ein.

Steering angle 
reducing plate

The stainless steel steering 
angle reducer plate is 
essential to prevent 
contact between the 
brake- and clutch pump 
on the fairing. It is hardly 
noticeable in everyday life 
and hardly restricts the 
minimum limitation.
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Wilbers Products GmbH
Frieslandstr.	6	-	10	·	48527	Nordhorn

Telefon:	+49(0)5921	72717-0
Telefax:	+49(0)5921	72717-77

info@wilbers.de
www.wilbers-shop.de · www.wilbers.de


