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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnis-
stand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit 
bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Sehen Sie auch in unserem Katalog 
oder im Internet unter www.touratech.com

 

DIN EN ISO 9001:2000 

Zertifikat 15 100 42285 

Montage
Die Touratech Kofferdeckeltasche kann 
mit zwei bis vier der mitgelieferten Gurte 
auf den Zega und Zega  Tourenkoffern 
(1), den orig. BMW-Seitenkoffern (2) und 
verschiedenen Heckgepäckträgern (4) 
befestigt werden.
(beim Zega-Koffer werden die unteren 
Laschen ( ausgelassen)

Gepäck kann im Innern der Tasche mit 
den mitgelieferten Touratech Gurten mit 
Metallschnalle gesichert werden (3).

Die Tasche kann um ungefähr 10 cm 
erweitert werden. Dazu den umlaufenden 
Reißverschluss öffnen (4).

-Pro

Pfeil Bild 5) 

Achtung! Wichtige Hinweise:
Bitte achten Sie immer auf festen Sitz.

Lieferumfang:
1 x 
2 x Gurt mit Metallschnalle
4 x Gurt 60 cm
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Installation Instruction: 
ZEGA PRO pannier lid bag

Installation
Touratech Pannier lid bag can be 
attached with two to four of the supplied 
four straps on Touratech Zega and 
Zega-Pro pannier lid (1), BMW R1200GS 
ADV orig. pannier lid (2) and various rear 
luggage racks as shown for example in 
photo 4 below.
(while using the bag on Zega-Case, the 
bottom clips (arrow pic.5) are not used.

Secure tool roll inside case with two 
supplied Touratech straps with metal 
buckle (3).

Pannier lid is expandable by approx. four 
inches by opening the zipper around the 
top of the bag (4).

Attention! important explanations:
Make sure toolcase is securely 
attached before each ride.

Contains:
1 x Pannier lid bag
2 x Strap with metal buckle
4 x Strap 60cm 

Anleitung Produktname:
Kofferdeckeltasche ZEGA PRO

These instructions are at our present level of 
knowledge.  Legal requirements for correctness do not 
exist.  Technical issues subject to change.
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