
Silenziatore - Silencer - Silencieux - Schalldämpfer - Silencioso

CODICE ARTICOLO
PRODUCT CODE
REFERENCE PRODUIT
ARTIKELNUMMER
REFERENCIA PRODUCTO

MARCA E MODELLO 
MAKE AND MODEL 
MARQUE ET MODELLE
HERSTELLER UND MODELL
MARCA Y MODELO

OMOLOGAZIONE - HOMOLOGATION - HOMOLOGATION - HOMOLOGACIÓN

TIPO TECNICO
VEHICLE TYPE
TYPE MINE
FAHRZEUGTYP
TIPO TECNICO

CONFORME ALLA NORMATIVA
COMPLY WITH THE NORM
RESPECTE LA NORMATIVE
ENTSPRICHT DER NORM
RESPETA LA NORMATIVA

NUMERO DI OMOLOGAZIONE
APPROVAL N°
NUMERO D’HOMOLOGATION
ZULASSUNGNUMMER
NUMERO DE HOMOLOGACION

e-pass

LIST OF SUPPLIED PARTS 
See description on the pack, and drawing contained within.
FITTING ISTRUCTIONS 
Remove original silencer. Loosely assemble new exhaust to power unit and original brackets. When alignment is perfect, tighten exhaust from the tail pipe forward. 

ADJUSTMENT 
This exhaust has been developed in Italy on an electronic dynamometer, on a machine in perfect running order. For best results, set the carburation of your machine according 
to its condition, to the fuel used, and the climate in your region.
MAINTENANCE 
Check fasteners regularly for tightness. Check other components which may be affected by use. It is normal for materials to change colour. This is a natural result of temperature 
variation.
WARNING 
Exhaust system run at high temperatures. You should therefore take care not to burn yourself on the silencer body, or on parts attached to it, even once the machine is switched 

on.
GUARANTEE 

of our exhaust to a machine for which we do not specify that product. The guarantee is limited to normal use, and excludes items subject to normal wear and tear, such as 
gaskets and bushings. The guarantee is invalidated by accident, faulty assembly, improprer or competition use.
PRODUCT CHANGES OR IMPROVEMENTS 

 
Prima dell’ordine, distribuzione, vendita o montaggio, il cliente deve assicurarsi che il prodotto sia regolarmente omologato, conformemente alla normativa vigente nel paese 
di utilizzo, oppure non sottoposto ad omologazione. Se richiesto, possiamo fornire la lista completa dei nostri prodotti omologati. Occorre inoltre assicurarsi che il prodotto sia 

intended. 

-

 
Bevor diese Auspuffanlage an das Fahrzeug montiert wird, muss von Seiten des Kunden (Großhandel, Einzelhandel, Endverbraucher) geprüft werden a) ob diese für sein Modell 
homologiert ist. b) ob diese den gesetzlichen nationalen Bestimmungen entspricht oder nicht. Sollten Unklarheiten bestehen kann eine komplette Übersichtsliste aller homolo-
gierten Modelle angefordert werden; Bitte vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Auspuffanlage auch von den Halterungen her zu ihrem Modell passt; Es kann durch 
andere Zubehörteile, wie Sturzbügel oder vorverlegte Fußrastenanlagen zu Passproblemen kommen, die nicht vom Hersteller zu vertreten sind. 

 

vigentes en pais de utilización, o no sometido a homologación. Bajo solicitud, podemos proporcionar la lista de todos nuestros productos homologados. Además, es necesario 

LISTA DEI COMPONENTI FORNITI  
Vedere distinta di confezionamento sull’imballaggio e il disegno allegato al prodotto.
MONTAGGIO 
Smontare il silenziatore originale. Fissare il silenziatore di ricambio al cilindro ed agli attacchi originali, serrando moderatamente la bulloneria. Quando il montaggio risulta perfet-

É consigliato per il montaggio l’ausilio di personale specializzato                                                                                                                                  
REGOLAZIONE 

MANUTENZIONE 

utilizzo normale e dipende dalla natura dei materiali impiegati e dal calore.
ATTENZIONE 

GARANZIA 
La garanzia si limita alla semplice sostituzione della parte riconosciuta difettosa dal nostro servizio tecnico. Il cliente non deve in alcun modo montare o tentare di montare un 

MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI PRODOTTI 

0248 PIAGGIO CIAO P - PX - FL

PIAGGIO C7E2T / C7E4T e2 8073

ECE Norm 97/24



LEOVINCE - SITO - SILVERTAIL  
                                                                 BELGROVE S.p. Z.O.O.     

LISTE DES PIECES FOURNIES
 
NOTICE DE MONTAGE 

Nous conseillons d’effectuer le montage a l’aide personnel specialise.
MISE AU POINT 

ENTRETIEN 

ATTENTION 
-

GARANTIE

AMELIORATION ET MODIFICATIONS DES PRODUITS 

LISTE DER MITGELIEFERTEN TEILE 
Maßgeblich ist die in diesem Heft enthaltene Komponentenliste und die Zeichnung des Produktes.
ANBAUANLEITUNG 
Entfernen Sie die original Schalldämpfer; Befestigen Sie die neue Anlage lose an den original Halterungen, u. U. An den original Krümmern und dann am Zylinder bzw. Zylinder-
kopf. (Bei einigen Modellen, bei denen der original Krümmer mit dem Endtopf verschweißt ist, muss dieser abgesägt werden. Am einfachsten ist es, wenn Sie die neue Anlage 
neben die alte Anlage halten und dann die abzusägende Stelle markieren. Bitte vergessen Sie nicht den abgesägten Krümmer zu entgraten, damit die neue Dichtung nicht 
klemmt). Wenn alles montiert ist, ziehen Sie bitte die Schrauben langsam fest. Arbeiten Sie sich von hinten nach vorn. Anschließend lassen Sie den Motor einige Minuten laufen 
und überprüfen bitte, ob das System gasdicht ist. Im Zweifelsfalle alle Schrauben nochmals nachziehen. Nach 100 Km wiederholen Sie bitte das Nachziehen aller Schraubverbin-
dungen. Jegliche Veränderung der homologierten Auspuffanlage ist verboten und führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.BELGROVE S.p. Z.O.O.lehnt jegliche Verantwortung 
für alle daraus resultierenden Defekte, Fehlfunktionen und Schäden ab.
Wir empfehlen, dass die montage mit der hilfe von spezialisten durchgeführt wird.
ALLGEMEINES 
Diese Auspuffanlage wurde in Italien auf einem elektronischem Prüfstand an einem Neufahrzeug entwickelt und überprüft. Um das bestmögliche Resultat an Ihrem Fahrzeug zu 
erreichen, überprüfen Sie die Vergaser- und die Zündeinstellung nach der Montage und achten Sie auf den korrekten Kraftstoff.
WARTUNG 
Bitte achten Sie auf den festen Sitz aller Schellen und Schrauben. Lose Schellen führen zum Verbrennen der Dichtungen! Es können Verfärbungen der Krümmer und der Schal-
ldämpfer bei einwandingen Anlagen auftreten. Diese sind natürlich und völlig normal.
WARNUNG
Auspuffanlagen werden extrem heiß! Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht am Auspuff oder an den Befestigungsteilen verbrennen. Auch nach dem Abstellen der Maschine 
dauert es eine geraume Zeit, bis das Motorrad eine normale “Anfasstemperatur” hat. Abdeckhauben bitte nur über das abgekühlte Motorrad legen, da sonst die Gefahr des 
Schmelzens bzw. des Verbrennens besteht. Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass die Auspuffanlage nicht zu nah an Teilen entlang läuft, die durch übermäßige Hitze in 

werden.
GARANTIE 
Unsere Garantie ist beschränkt auf einen kostenlosen Ersatz aller Teile, die von unserer technischen Abteilung anerkannt werden. Unter keinen Umständen werden Anlagen 
ersetzt, die nicht für ein freigegebenes Modell verwendet werden, sowie Dichtungen und Schellen, die einem normalem Verschleiß unterworfen sind. Die Garantie erlischt bei 
Beschädigungen durch Unfall, falscher Montage, baulichen Veränderungen der Anlage und bei Gebrauch zu Sportzwecken.
BAULICHE VERÄNDERUNGEN
Im Rahmen der Qualitätsverbesserung behält sich die BELGROVE S.p. Z.O.O. das recht vor, ohne Vorankündigung seine Produkte zu verändern.

LISTA DE COMPONENTES SUMINISTRADOS
Ver la lista de confeccionamiento sobre el embalaje y el dibujo adjunto al producto.
INSTRUCCIONES DE MONTAJE Desmontar el silencioso original. Fijar el silencioso de repuesto al cilindro y los enganches originales, apretando moderadamente el 

Aconsejamos de efectuar el montaje cam el ayudo de un expecialista
REGULACIÓN 
La puesta a punto de este silencioso se ha realizado en Italia sobre un banco de pruebas electrónico con un vehículo en condiciones perfectas de empleo. Para conseguir un 

MANTENIMIENTO 

una utilización normal y depende de la naturaleza de los materiales empleados y el calor.
PRECAUCIONES

-

como carenados, silent-block, tubos de freno, gasolina, etc.
GARANTIA

-
taje de un producto de nuestra producción sobre vehículos para los cuales no se ha indicado claramente la compatibilidad. La garantia se limita a una utilización normal del 
producto y pierde la validez en caso de accidente, montaje defectuoso, utilización incorrecta o para competición.
MODIFICACIONES Y MEJORAS DEL PRODUCTO
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