
Anleitung Kofferträger
  Suzuki V-Strom 1000

Mai 2002

Lieferumfang:
1 x Träger links
1 x Träger rechts
1 x Träger V-Bügel oben
1 x Träger V-Bügel hinten
1 x Montagematerial bestehend aus:

2 x Schraube Innensechskant M10x30 NK
2 x Schraube Innensechskant M8x40 NK
4 x Schraube Innensechskant M6x20
2 x Mutter selbstsichernd M10
4 x Mutter selbstsichernd M6
4 x U-Scheibe M10
2 x U-Scheibe M8
8 x U-Scheibe M6
2 x Abstandsrolle 12x6x7
2 x Elastikpuffer schwarz 12mm
1 x Miniblinker 040-0207
1 x Miniblinker 040-0208
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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Kleben Sie bitte auf die beiden Trägerteile je einen Elastikpuffer. Die Position können Sie dem Bild 3 entnehmen. 
Nehmen Sie bitte als erstes die Sitzbank Ihres Motorrades ab. Demontieren Sie anschließend die Gepäckbrücke und 
das Kennzeichen. Die Gepäckbrücke ist mit den vier markierten Schrauben (Bild 3) befestigt. Es reicht aus, wenn Sie 
die Schrauben entfernen, so dass Sie die Gepäckbrücke anheben können. 

Vorbereitung

Beginnen Sie nun mit der Montage des Träger V-Bügels oben. Dieser wird zusammen mit der Gepäckbrücke (hinten) 
mit den beiden Schrauben Innensechskant M8x40 NK befestigt. Achten Sie beim Anschrauben bitte darauf, dass die 
Zapfen der Gepäckbrücke wieder richtig in die Kunststoffabdeckung einfädeln (gegebenenfalls die 
Kunststoffabdeckung etwas anheben).  

Montage:

Bild 1 Bild 2

HINWEIS: Setzen Sie bitte erst alle Schraubverbindungen nur lose an und ziehen diese am Ende fest!



Anschließend können Sie die Trägerteile links und rechts mit den Schrauben Innensechskant M10x30NK, je 
zwei U-Scheiben M10 und einer Mutter selbstsichernd M10 montieren. Achten Sie hierbei bitte darauf, dass 
die Trägerteile jeweils auf der Innenseite der Sozius-Fußrasten angeschraubt werden. Die Trägerteile werden 
dann mit je einer Schraube Innensechskant M6x20, zwei U-Scheiben M6 und einer Mutter selbstsichernd M6 
von unten gegen den zuvor montierten Träger V-Bügel oben verschraubt. Die beiden Trägerteile werden 
oben mit der Gepäckbrücke und den originalen Schrauben befestigt.
Als letztes montieren Sie bitte den Träger V-Bügel hinten. Dieser wird von hinten mit je einer Schraube 
Innensechskant M6x20, zwei U-Scheiben M6 und einer Mutter selbstsichernd M6 an die beiden Trägerteile 
geschraubt.

Befestigen Sie nun Ihr Kennzeichen wieder. Verwenden Sie dabei bitte die beiden beiliegenden Distanzen, 
so dass das Kennzeichen nicht am Träger V-Bügel ansteht.

Ersetzen Sie die Original-Blinker durch die beigelegten Miniblinker 040-0207 und 040-0208!

Ziehen Sie nun alle Schraubenverbindungen fest und kontrollieren diese in regelmäßigen Abständen.   
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(1) Kleben Sie hier bitte die beiden 

Elastikpuffer von unten (zwischen
Träger und Verkleidung) an.

(2) Diese vier Schrauben halten die 
Gepäckbrücke.

(3) rechts > 040-0208

(4) links     > 040-0207
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01-051-0051-0                   Installation Instructions
  Pannier Rack Suzuki V-Strom 1000

Contains:
1 x Pannier frame left (links)
1 x Panner frame right (rechts)
1 x Connecting bar top (oben)
1 x Connecting bar rear ( hinten)
1 x Mounting material:

2 x Screw hex M10x30 NK
2 x Screw hext M8x40 NK
4 x Screw hex M6x20
2 x Nylock nut M10
4 x Nylock nut M6
4 x Washer M10
2 x Washer M8
8 x Washer M6
2 x Spacer 12x6x7
2 x Rrubber buffer black 12mm
1 x #7 hex tool
1 x Mini Indicator FR = RL    040-0207
1 x Mini Indicator FL  = RR   040-0208

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

Stick the black rubber buffers on both sides of the rear subframe as shown on photo 3.
Remove the seat, rear rack and license plate frame.
The rear rack is attached with four screws as shown on Photo 3.  It is enough to remove the screws so that the rear 
rack can be lifted up.

Preparation:

Attach first the top connecting bar.  The bar is attached together with rear rack (behind) with hex screws m8x40.  
Make sure that the rear rack tabs are correctly inserted in the plastic cover. 

Installation:

Photo 1 Photo 2

NOTE:  Do not tighten bolts until you have attached all screws !
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01-051-0051-0                   Installation Instructions
  Pannier Rack Suzuki V-Strom 1000

Attach now righ and left pannier frames with hex screws M10x30NK, each two washers M10 and one nylock 
nut M10 using #7 hex tool.
Make sure that the pannier frames are positioned in the inside of the passenger foot peg munts.

Left and right pannier frames are then attached from below  to the top connecting bar with screws hex 
M6x20, two washers M6 and two nylock nuts M6.

Both pannier frames are attached from above with the rear rack using original screws.

Attach now the rear connecting bar from behind to the right and left pannier frame with each screw hex 
M6x20, two washers M6 and one nylock nut M6.  (Rear connecting bar tabs attach on top, or towards the 
rear, of the pannier frame attachment tabs)

Reinstall the license plate using supplied spacers so that the plate won´t rest on top of the rear connecting 
bar.

Replace the original indicators using 040-0207 and 040-0208.

Now tighten all connections and make sure to control the tightness in regular intervals.

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

Photo 3
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(1) Stick here both rubber buffers from 
below (between frame and fairing 
piece).
 
(2) These four screws hold the rear rack.

(3) right > 040-0208

(4) left   > 040-0207
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