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(A) Allgemein
 Ausgelegt fuer 12 Volt Gleichstrom (DC12V) Bordnetze, funktioniert NICHT mit 6 Volt (DC6V).
 Eine schwache oder leere Batterie liefert nicht genug Strom fuer den ordnungsgemaessen Betrieb.
 Schneiden, biegen oder verdrehen Sie die Griffe nicht. Setzen Sie den Griffen keine Schlaege zu.　

(B) Installation
 Verbinden Sie die Heizgriffe NICHT mit dem Steuergeraet / ECU
 Verbinden Sie die Heizgriffe NICHT mit der Wegfahrsperre.
 Verbinden Sie die Heizgriffe NICHT mit dem Hauptscheinwerfer / Blinker / Hupe / etc.
 Verbinden Sie die Heizgriffe NICHT direkt mit der Batterie.
 Zerschneiden Sie zur Installation der Heizgriffe keine Kabel im Kabelbaum.

1. HINWEISE

(C) Benutzung
 Halten Sie die Heizgriffe nicht mit blossen Haenden fest, waehrend diese in Betrieb sind.
 Sie muessen immer Motorradhandschuhe tragen, wenn die Heizgriffe in Betrieb sind. 
 Um die Batterie zu schonen, verwenden Sie die Heizgriffe nur bei laufendem Motor.

BESCHREIBUNG ANZ.
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2. LIEFERUMFANG
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⑤ Kabelbinder 
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BESCHREIBUNG ANZ.
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Endkappen

Bedienungsanleitung

Kabelverlaengerung（Plus, Minus）
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3. SCHALTPLAN

DC12V
Schliessen Sie das Kabel an geschaltetes Plus / Zuendungsplus an
(Zuendungplus bedeutet, dass nur bei eingeschalteter Zuendung Strom fliesst.)

Erdung / Masse
Schließen Sie das Kabel an den Minuspol der Batterie an. 
Verlaengern Sie das Kabel, falls erforderlich. Kabelquerschnitt beachten.

KAWASAKI 　　　　　　　　　 Braun 　　　　　　　　　　　　　 　Schwarz / Gelb

OEM Anschlussfarben
     Hersteller 　　　　　Plus (Rotes Kabel Heizgr.) 　　　　Minus (Schwarzes Kabel Heizgr.)

HONDA 　　　　　Rot / Schwarz, oder Schwarz 　　　　　　　　　　Gruen

SUZUKI 　　　　　　　　　　Orange 　　　　　　　　　　　　　　Schwarz / Weiss

YAMAHA 　　　　　　Braun, oder Braun / Blau 　　　　　　　　　　Schwarz

*** OEM Anschlussfarben ohne Gewähr. Die Farbe der Verkabelung kann je nach Modell, Land oder Modelljahr unterschiedlich sein. 
Bitte überprüfen Sie dies mit der Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder einem Voltmeter.

SCHWARZ

ROT

BLAU
SCHWARZ

ROT
BLAU

HEIZGRIFFE MIT EINGEBAUTEM
4-STUFEN TEMPERATUR SCHALTER

Linker Heizgriff

Rechter Heizgriff

Schneidklemmverbinder

https://daytona-europe.com
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1.

2. Entfernen Sie die vorhandenen Lenkergriffe.

3.

4.

5.
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4. INSTALLATION
Die Installation muss von geschultem Fachpersonal durchgefuehrt werden.
Es wird empfohlen, vor der Montage der Heizgriffe zu pruefen, ob diese korrekt funktionieren. 

Klemmen Sie den Minuspol der 
Fahrzeugbatterie ab.

Entfernen Sie eventuelle Klebereste am Lenker oder an der Gasgriffhuelse, 
bevor Sie die Heizgriffe anbringen. 
Falls vorhanden, entfernen Sie eventuelle Anti-Rutsch-Rippen auf der Gasgriffhuelse, indem Sie 
diese mit einer Feile oder Schleifpapier glaetten, damit der rechte Griff auf die Gasgriffhuelse passt.
Wenn der Durchmesser der Gasgriffhuelse zu gross ist und der Griff sich nur schwer installieren 
laesst, entfernen Sie die inneren Rippen des rechten Heizgriffs, indem Sie diese mit einer Feile oder 
Schleifpapier vorsichtig glaetten.

Reinigen und entfetten Sie die Innenseite der Heizgriffe sowie die Oberflaeche des 
Lenkers und der Gasgriffhuelse.

Verwenden Sie geeignete Kabel mit ausreichendem Querschnitt und schliessen Sie das rote und 
schwarze Kabel der Heizgriffe an. Werden Kabel mit zu geringem Querschnitt fuer den Anschluss 
verwendet, ist die Funktion der Heizgriffe nicht gewaehrleistet und es besteht Brandgefahr.

Um diese Ueberpruefung vor der Installation durchzufuehren, verbinden Sie die Steckverbindungen 
der linken und rechten Griffe und schliessen Sie auch die Verlaengerungskabel an.
Verbinden Sie das ROTE Kabel mit dem Pluspol und das SCHWARZE Kabel mit dem Minuspol der
Fahrzeugbatterie.
Halten Sie dann die Taste des linken Griffs 3 Sekunden lang gedrueckt, um beide einzuschalten.

Warten Sie 1 Minute lang und pruefen Sie, dass die Griffe warm sind und richtig funktionieren.
※Bitte erwaermen Sie die Griffe mit dieser Methode nicht laenger als 2 Minuten, 
da diese dabei sehr heiss werden und Schaden nehmen koennen. 

Wenn Sie Zweifel an der Funktionalitaet der Griffe haben, wenden Sie sich vor der Installation an Ihren Haendler.

Tipps zur Verkabelung:

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Zuendungsplus-Kabeln, die direkt aus dem 

Zuendschloss kommen.

● Verwenden Sie ein Voltmeter, um herauszufinden, welches Kabel Zuendungplus ist.

● Dieses Kabel ist moeglicherweise zu dick, um es mit dem Schneidklemmverbinder zu verbinden. 

Folgen Sie in diesem Fall dem Kabel, bis Sie eine geeignete Kabelstaerke für den Anschluss finden.

Schließen Sie das rote Kabel mit dem Schneidklemmverbinder an die DC12V-Verkabelung an.

ECUECU

Verbinden Sie die Heizgriffe

NICHT mit diesen Kabeln.

Verbinden Sie die Heizgriffe NICHT direkt mit der Batterie.
Zerschneiden Sie zur Installation der Heizgriffe keine Kabel.
Verbinden Sie die Heizgriffe NICHT mit der Wegfahrsperre.
Verbinden Sie die Heizgriffe NICHT mit dem Scheinwerfer 
/ Blinker / Hupe / etc.
Verbinden Sie die Heizgriffe NICHT mit der ECU.
Einige Fahrzeuge mit Einspritzung modulieren die Spannung einzelner
Stromleitungen. Achten Sie darauf, die Heizgriffe an einen Stromkreis 
anzuschliessen, der keine solche Einschraenkung aufweist. 
Im Zweifel kontaktieren Sie bitte Ihren Haendler oder eine Fachwerkstatt.

BATTERIE

ACHTUNG



③/④

2

6.

7.

Tipps zur Masseverkabelung:

Der Anschluss an den Minuspol der Batterie wird empfohlen. Wenn Sie das schwarze Kabel an 

den Fahrzeugrahmen anschließen moechten, stellen Sie sicher, dass jegliche Farbe oder Korrosion 

mit Schmirgelpapier entfernt wird, um eine gute elektrische Verbindung zu gewaehrleisten.

Verbinden Sie das schwarze Kabel mit der Erdungs- bzw. Masseleitung.

Entfetten Sie die Innenseiten der Heizgriffe und die Aussenseite des Lenkers. 

Bringen Sie die Griffe mit einem hitzebestaendigen Kleber an (empfohlen wird 2K Epoxidkleber).

Schieben Sie den linken Griff auf den Lenker und den rechten Griff auf die Gasgriffhuelse. 

※ Wenn Ihr Lenker lackiert oder pulverbeschichtet ist, entfernen Sie diese Beschichtung im Bereich 

der Heizgriffe, da der urspruengliche Durchmesser fuer die korrekte Montage benoetigt wird.

※ Wenn die montierten Heizgriffe nicht fest auf dem Lenker halten, verwenden Sie Teflon Band 

und wickeln Sie dieses um den Lenker um den notwendigen Durchmesser herzustellen.

Beachten Sie den Schaltplan in Abschnitt 3 und 

schliessen Sie dann die restlichen Heizgriffkabel 

entsprechend mit Schneidklemmverbindern an.

Lenker

Je nach Durchmesser des Lenkers kann die 
Passung der Heizgriffe sehr stramm sein. 
Schlagen Sie NICHT mit dem Hammer auf 
die Griffe, da diese sonst brechen.
Erwaermen Sie die Griffe eventuell
durch kurzes Anschliessen an die Stromversorgung.

No!
Stellen Sie nach der Installation des rechten Griffs (Gasgriff) sicher, dass das Kabel die 

Drehbewegung nicht behindert. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu 

schweren Verletzungen waehrend der Fahrt fuehren.

8. Bewegen Sie den Lenker nach der Montage nach links und rechts, um sicherzustellen, 
dass nichts die Lenkbewegung behindert und keine Kabel eingeklemmt werden.

9. Schließen Sie den Minuspol wieder an die Fahrzeugbatterie an und ziehen Sie ihn fest.
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Kontroll LED / Anzeige 

Schalter

ORANGE  : Stufe 4 

GELB : Stufe 3 

WEISS : Stufe 2 

BLAU : Stufe 1 

ROT : QH QH：Quick Heating
/ Schnellheizen

Einschalten :
Halten Sie den integrierten Schalter fuer etwa 3 Sekunden gedrueckt.

Veraendern der Heizstufe :
Druecken Sie den Schalter um die Heizstufe zu veraendern. 
Die Stufe aendert sich mit jedem Druecken des Schalters.
z.B. Stufe 1⇒2⇒3⇒4⇒1・・・・・

Ausschalten:
Halten Sie den integrierten Schalter fuer etwa 3 Sekunden gedrueckt bis zum Erloeschen 
der LED.

Speicherfunktion:
Die Heizstufe der letzten Einstellung wird gespeichert und bei der naechsten Verwendung
automatisch wieder uebernommen.

Quick Heating / Schnellheizen:
Die Quick Heating Funktion laeuft die ersten 4 Minuten nach dem Einschalten automatisch. 
Waehrend des Schnellheizens blinkt die rote LED an dem linken Griffelement.
Das Schnellheizen kann durch druecken des integrierten Schalters unterbrochen bzw. 
uebersprungen werden.

BLAU WEISS   GELB ORANGEStufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

5. BENUTZUNG
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② Right Grip

③ Insulation Displacement

Connector

(A) General
 Designed for DC12V power source, will NOT work with DC6V.
 A weak or flat battery will NOT provide enough current to work properly.
 Do not cut, bend, twist or hit the grips.　

(B) Installation
 Do NOT connect to a wire that connects to ECU.
 Do NOT connect to a wire that connects to immobilizer.
 Do NOT connect to a wire that connects to headlight/ winker/ horn.
 Do NOT connect directly to battery.
 Do NOT cut any wire to connect.

SEC.1 WARNINGS

(C) Operation
 Do NOT hold grips with bare hands while it’s operating.
 Need to always wear motorcycle gloves.
 To save battery power, use the heated grips only when the engine is running.

DESCRIPTION Q’TY
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2

SEC.2 COMPONENTS

#

④

⑤ Cable Tie 

⑥

⑦

DESCRIPTION Q’TY
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End Cap

Instruction Manual

Extension Wire （Plus, Minus）
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SEC.3 WIRING DIAGRAM

DC12V
Connect to“Ignition Plus”.
(“Ignition Plus”means electricity flows only when ignition is switched on.)

Ground
Connect to the negative terminal of the battery. Extend the wire if needed.

KAWASAKI 　　　　　　　　　 Brown 　　　　　　　　　　　　　　Black/ Yellow

OEM Wiring Color List
Manufacturer 　　　　　Plus (Red wire in the kit) 　　　　　　Minus (Black wire in the kit)

HONDA 　　　　　　　Red/ Black, or Black 　　　　　　　　　　　　Green

SUZUKI 　　　　　　　　　　Orange 　　　　　　　　　　　　　　Black/ White

YAMAHA 　　　　　　Brown, or Brown/ Blue 　　　　　　　　　　　Black

*** OEM Wiring Color List is only for your reference. Wring color might be different between the
　　model, country, or model year. Please check with the vehicle owner’s manual or voltmeter.

BLACK

RED

BLUE
BLACK

RED
BLUE

HEATED GRIPS
BUILT-IN 4-LEVEL HEAT CONTROL SWITCH

https://daytona-europe.com
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1.

2. Remove the existing handlebar grips.

3.

4.

5.

1

SEC.4 INSTALLATION

Before installing the heated grips, it is recommended to check if they are functioning correctly. 

Disconnect the negative terminal 
of the vehicle’s battery.

Remove any residual glue on the handlebar or throttle sleeve before the Heated Grips are
attached. 
If present, remove any anti-slip ribs on throttle sleeve by scraping them off with a
knife so that the Right grip slides easily onto the throttle sleeve.
If the diameter of throttle sleeve is too big and hard to install, remove the inner ribs of 
Right grip by scraping them with a knife.

Degrease and clean inside of the Heated Grips and also the surface of the handlebar and
throttle sleeve.

Find suitable wires and connect the Red & Black wires from the Heated Grips.

To carry out this pre-installation check, connect coupler of Left & Right grips and also connect 
Extension Wires.
Attach RED wire to the positive post of the vehicle’s battery and BLACK wire to the negative post.
Then hold down the buttonof Left grip for 3 seconds to turn on.
Wait for 1 minutes until it is clear that the grips are warm and functioning correctly.
※Please don’t warm the grips up for more than 2 minutes, which becomes dangerous being
   too hot. 
If in doubt about the functionality of either grip, contact your dealer before installing.

Tips for DC12V wiring:

We recommend you to use“Ignition Plus”wiring comes out directly from ignition key cylinder.

● Use voltmeter to find which wire is“Ignition Plus”.

● This wire might be too thick to connect with insulation displacement connector. In that case,

　  follow the wire until you find out appropriate wire thickness to connect.

Connect the Red wire to DC12V wiring using the insulation displacement connector provided.

ECUECU

Do NOT connect to 

these wires!

Do NOT connect directly to battery.
Do NOT cut any wire to connect.
Do NOT connect to a wire that connects to immobilizer.
Do NOT connect to a wire that connects to headlight/winker/horn.
Do NOT connect to a wire that connects to ECU.
Some fuel-injected vehicles control the maximum current on some circuits.
Be sure to connect the red wire from the Heated Grips to a circuit 
that has no such restriction. If in doubt consult your dealer.

BATTERY
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Tips for Ground wiring:

Negative terminal of the battery is recommended. However, if you wish to connect it to vehicle’s frame,

ensure that any paint or corrosion is removed using emery paper to ensure a good electrical connection..

Connect the Black wire to Ground wiring.

Degrease inside of Left grip, Right grip, and handlebar. 

Slide the Left grip onto handlebar and the Right grip onto throttle sleeve. 

Attach them using a heat resistant glue (two liquid type epoxy glue is recommended).

※ If your handlebar was painted or powder coated, please remove this coating in the area 

　 of the heated grip as the original diameter is needed for correct mounting.

※ If fitting is loose due to the inner space between grip and handlebar, wrap the Teflon tape

　 around handlebar.

See the wiring diagram on SEC.3,

and then connect the remaining heated grip wires

accordingly using insulation displacement connectors.

Handlebar

Depending on the diameter of handlebar, 
mounting heated grips might be very tight.
Don't hit the grips by hammer, 
which makes them broken. No!

After installing Right grip, ensure the wire not interfere the acceleration movement.

Ignoring this procedure may cause serious injury while riding.

8. After installation, move the handlebar to the left and right in order to ensure nothing obstructs
 　the steering movement.

9. Re-connect the negative terminal to the vehicle’s battery and tighten it firmly.
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SEC.5 OPERATION

Indicator Display 

Button 

ORANGE  : level 4 

YELLOW    : level 3 

WHITE     : level 2 

BLUE  : level 1 

RED  : QH QH：Quick heating

To turn the power ON :
Hold down the button for around 3 seconds.

Changing the Heat Level :
Press the button to change the heat level.
Level will change every time pressing the button.
Ex.) Level 1⇒2⇒3⇒4⇒1・・・・・

To turn the power OFF:
Hold down the button for around 3 seconds.

Memory Function:
The heat level of the previous session is memorized and recalled at the next use.

Quick Heating:
Quick heating function always works for 4 minutes from the start.
During the quick heating, the “Red LED” flashes.
Quick heating can be cancelled by pressing the button.

BLUE WHITE YELLOW ORANGELevel 1 Level 2 Level 3 Level 4


