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Montageanleitung                 Vespa GTS 125/250/ 300
Installation instruction 

Demontieren der Serien - Auspuffanlage
Disassembly of the original exhaust system

Montage der  REMUS Abgasanlage 
Mounting of the REMUS exhaust system

1. Die drei Serienschrauben am Schalldämpfer lösen, Schelle  

aufschrauben, und Serienanlage entfernen.  (Abb. 1) 

1. Take off the serial muffler screws, screw off the clamp and take off the serial muffler. (Abb.1)

1. Mitgelieferten Halter am REMUS Schalldämpfer positionieren, und mittels der beigepackten Schrauben 

befestigen. 

ACHTUNG !! Die Schrauben nur mit der Hand leicht anziehen ! ( Abb.2)

1. Position the provided bracket at the REMUS muffler and fasten it with the provided screws. 

ATTENTION !! The screws tighten by hand only slightly ! (pic.2)
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4. Stecken Sie den Katalysator (nicht im Lieferumfang enthalten) in das REMUS Verbindungsrohr. (Abb.3)

Achtung! Die Auspuffanlage ist nur mit Katalysator für den öffentlichen Strassenverkehr genehmigt. 

4. Put the catalytic converter(not included in the delivery package) into the connecting tube. (pic.3)

Attention, the exhaust is only approved when the exhaust catalytic converter is installed 

5. Mitgeliefertes Verbindungsrohr in den Schalldämpfer stecken.  (Abb.4)

5. Put the connection tube into the muffler (Abb.4)
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6. Motorseitige Schrauben des Serienkrümmers lockern. (Abb.5)

6. Loosen screws on the motor side of the serial header. (pic.5)

7. REMUS Abgasanlage am Fahrzeug positionieren,ausrichten, und mit Serienschrauben

am Rahmen befestigen. (Abb.6)

7.Position and adjust the REMUS exhaust system at the bike and fix it with the series screws at the 

frame. (pic.6)
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Nach 100 Kilometer Fahrstrecke die angeführten Schr auben kontrollieren,  
bzw. wenn erforderlich nachziehen ! 
After 100 kilometer driven distance please check al l the mentioned screws  
and tighten them if neccessary! 

Viel Fahrspaß wünscht Ihr REMUS-Team! 
Enjoy the ride, yours REMUS team! 

8. Schalldämpfer am Verbindungsrohr mittels Federn befestigen 

8. Fix the muffler at the connecting tube with the springs 

9.Schrauben am Schalldämpfer festziehen. (Abb.2) 

9.Tighten the screws at the muffler. (pic.2)

10. Krümmerschrauben wieder festziehen. (Abb.4)

10. Tighten the screws at the header. (pic.4) 

11. Schelle am Verbindungsrohr festziehen. 

11.Tighten the clamp at the connecting tube. 

12. REMUS Hitzeschutzblech mittels der mitgelieferten M6 Linsenkopfschrauben und 

Beilagscheiben am VBR montieren. 

(Beilagscheibe zwischen Schraube und Hitzeschutzblech positionieren . (Abb.7)

12. Assemble the REMUS heat protecting shield with the provided M6 raised 

head screw and the flat washer at the connecting tube. 

(Position the flat washer between screw and heat protecting shield! )  (pic.7)


