
Shock Absorber for Honda CBR 250

HO426
Mounting Instructions

Note!
Please note that this image is a general representation 
of the product and may differ slightly from your product.

Note!
Please note that during storage and transportation, 
especially at high ambient temperature, some of the oil 
and grease used for assembling may leak and stain the 
packaging. This is in no way detrimental to the product, 
wipe off the excessive oil/grease with a cloth.

Before installing this product, check the contents of the 
kit. If anything is missing, please contact an Öhlins dealer.

Warning!
Before installing this product, read the Öhlins Owner’s 
Manual. The shock absorber/front fork/steering damper 
is an important part of your vehicle and will affect 
the stability.

Kit Contents Part No Pcs

Shock absorber HO110014

Sticker Öhlins 01185-04 1
C-spanner 00710-01 1
Owner’s manual 07241-02 1

1
Sticker Öhlins 00192-01 2

Sticker Öhlins 01185-01 1

Stoßdämpfer für Honda CBR 250

HO426
Montageanleitung

 Hinneiis!1
Die Abbildungen in dieser Montageanleitung 
können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

 Hinneiis!1
Unter hohen Temperaturen, während der 
Lagerung oder des Transportes, können 
sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und 
die Verpackung verunreinigen. Dies hat 
keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins 
Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt 
gründlich mit einem Stofflappen vor dem 
Einbau.

  arnungs!⚠
Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes 
die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein 
Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches 
Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität 
beeinflusst.

Lieferumfang

Beichreibung Art. Nr. Stk.

Stoßdämpfer HO110014 1
Öhlins Aufkleber 00192-01 2
Öhlins Aufkleber 01185-01 1
Öhlins Aufkleber 01185-04 1
Hakenschlüssel 00710-01 1
Betriebsanleitung 07241-02 1

 Hinneiis!1
Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie 
das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so 
kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.
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MouNtINg INStRuCtIoNS
Warning!

It is advisable to have an Öhlins dealer install the shock 
absorber/front fork/steering damper. 

Warning!
If working on a raised vehicle, ensure it is securely 
supported so that it will not tip.

Note!
Before mounting this product clean the vehicle 
thoroughly.

Note!
When working on this product, always see the Vehicle 
Service Manual for vehicle specific procedures and 
important data.

2

11
Put the motorcycle on work stand so that rear 
wheel is off the ground. Please ensure the 
motorcycle is stable.

2
Open the passenger seat and remove it. 
Then remove the driver seat by loosening 
the two bolts.

2

MoNtAgeANLeituNg
  arnungs!⚠

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler 
den Stoßdämpfer einbaut.

  arnungs!⚠
Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen 
sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

 Hinneiis!1
Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler 
den Stoßdämpfer einbaut.

 Hinneiis!1
Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen 
sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

1
Stellen Sie das Motorrad auf einen 
Montageständer. Das Hinterrad sollte den 
Boden dabei nicht berühren. Achten Sie darauf, 
dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand.

2
Öffnen Sie die Verriegelung des Sozius Sitzes 
und entfernen Sie diesen. Entfernen Sie 
danach den Fahrersitz indem Sie die beiden 
Schrauben lösen.
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MouNtINg INStRuCtIoNS
33

Remove the rear fairing on both sides by 
loosening the two screws.

4
Remove the center fairing on both sides by 
loosening the three bolts.

4

3

MoNtAgeANLeituNg
3
Entfernen Sie den hinteren Teil der Verkleidung 
auf beiden Seiten, indem Sie jeweils die beiden 
Schrauben lösen.

4
Entfernen Sie den mittleren Teil der 
Verkleidung auf beiden Seiten, indem Sie 
jeweils die drei Schrauben lösen.
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MouNtINg INStRuCtIoNS
55

Remove the front upper fairing on the both 
sides by loosening the plastic clip and the 
bolt. Then take the cover feul tank off.  

6
Loosen the three bolts of the feul tank and 
lift it up.

6

4

MoNtAgeANLeituNg
5
Demontieren Sie den oberen Teil der 
Frontverkleidung auf beiden Seiten, indem 
Sie die dargestellten Kunststoff-Clips und 
Bolzen lösen. Entfernen Sie danach die 
Tankabdeckung. 

6
Lösen Sie die drei Schrauben des Tanks und 
heben Sie diesen hoch. 
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MouNtINg INStRuCtIoNS
77

Loosen four bolts of the air box and lift it 
up to access the upper bolt of shock 
absorber.  

5

MoNtAgeANLeituNg
7
Lösen Sie die vier Schrauben des 
Luftfilterkastens und heben Sie diesen 
hoch, damit Sie Zugang zur oberen 
Stoßdämpferanbindung bekommen.
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MouNtINg INStRuCtIoNS

8
Remove the standard shock absorber by loosening 
the upper and the lower  bolts shock absorber.

Slightly lift 
the airbox

Insert spanner
in this direction

8

6

MoNtAgeANLeituNg

8
Entfernen Sie den originalen Stoßdämpfer,  
nachdem Sie die obere und die untere 
Stoßdämpferanbindung entfernt haben.

Luftfilterkasten 
vorsichtig anheben

Schraubenschlüssel in diese 
Richtung einführen
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MOUNTING INSTRUCTIONS

9
Install the Öhlins shock absorber replace 
the standard shock absorber by tightening 
the upper and the lower bolts shock 
absorber as service manual. 

9

Note!
Lower the vehicle so that the suspension is slightly 
compressed before tightening the screws.

Caution!
Ensure that all screws are tightened to the correct 
torque and that nothing fouls or restricts movement of 
the shock absorber/front fork/steering damper when the 
suspension is fully compressed or extended.

7

MoNtAgeANLeituNg

9
Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer. Ziehen 
Sie die Schrauben der oberen und unteren 
Stoßdämpferanbindung entsprechend den 
Angaben des Bedienungshandbuch Ihres 
Motorrades fest.

 Hinneiis!1
Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen 
Sie das Motorrad etwas ab, so dass der 
Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

 Achtungs!✋
Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend 
dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. 
Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer 
am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder 
diesen beeinflusst.



Öhlins Asia Co., Ltd 
700/937 Moo 5, 

Tambol Nongkhaka, 
Amphur Phantong, Chonburi 20160 

Thailand  

© Öhlins Racing AB. All rights 
reserved. Any reprinting or 
unauthorized use without the written 
permission of Öhlins Racing AB 
is prohibited. 

Öhlins products are subject to 
continuous improvement and 
development, therefore, although 
these instructions include the most 
up-to-date information available at 
the time of printing, minor updates 
may occur. 

To find the latest information 
contact an Öhlins distributor. 

Please contact Öhlins if you have 
any questions regarding the 

contents in this document.

Set-uP DAtA

Spring Preload 
Adjuster

Rebound adjuster

Warning!
Before riding, always make sure that the basic settings 
made by Öhlins are according to recommended Set-
up Data. Read about adjustments and setting up in 
the Öhlins Owner’s Manual before you make any 
adjustments. Contact an Öhlins dealer if you have any 
questions about setting up.

ADjuStMeNtS

Part no. MI_HO426_EN_1 
Issued 2014-07-07

Recommended set-up
Rebound .................................. 16 Clicks 
Spring Preload ......................... 10 mm

Spring
Part No..................................... 60281-11
Free spring length .................... 165mm

Shock absorber data
Length ...................................... 297mm
Stroke ...................................... 53mm

eiNSteLL eRte

 arnungs!
Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass 
die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen 
mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten 
übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das 
Handbuch bevor Sie Anpassungen und 
Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. 
Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn 
Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des 
Stoßdämpfers haben.

eiNSteLLARBeiteN

empfohlenei Set-up
Zugstufendämpfung ..................... 16 Klicks
Federvorspannung ....................... 10 mm

Feder
Feder Art. Nr. .............................. 60281-11
Federlänge unbelastet ................ 165 mm

Stoßdämpferdaten
Länge ......................................... 297 mm
Hub ............................................ 53 mm

Zugstufenversteller

Feder-
vorspannungs-
versteller

Teile Nr. MI_HO426_EN_1
Veröffentlicht am 07.07.2014

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,

Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand 

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte 
vorbehalten. Jeglicher Nachdruck 
oder Verwendung ohne schriftliche 
Genehmigung von Öhlins Racing AB 
ist verboten.

Öhlins Produkte unterliegen einer 
kontinuierlichen Verbesserung und 
Weiterentwicklung. Diese 
Montageanleitung wurde bis zum 
Druckschluss so aktuell wie irgend 
möglich gehalten. Dennoch können 
geringe Unterschiede zwischen den 
hier gezeigten und beschriebenen 
Produkten und der tatsächlich 
ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen 
bekommen Sie bei Ihrem Öhlins 

Importeur. Sollten Sie Fragen zum 
Inhalt dieser Montageanleitung 

haben, so kontaktieren Sie Ihren 
Öhlins Händler.


