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Anleitung Kofferträger 
   Triumph Tiger 955i

Lieferumfang:
1 x Träger links
1 x Träger rechts
1 x Träger V-Bügel oben
1 x Träger V-Bügel unten
2 x Distanz Träger Triumph Tiger
4 x Schraube Linsenkopf M8x30  
2 x Schraube Linsenkopf M8x20
4 x Schraube Innensechskant M6x20
4 x Mutter selbstsichernd M8
4 x Mutter selbstsichernd M6
8 x U-Scheibe groß für M8
2 x U-Scheibe für M8
8 x U-Scheibe für M6

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

Demontieren Sie bitte als erstes die serienmäßige Gepäckbrücke Ihrer Triumph Tiger 955i. 
Der Träger wird dann bei (1) mit je einer Schraube Innensechskant M8x20 mit einer U-Scheibe für 
M8 montiert. Bei (2) werden die Träger links und rechts auf der Innenseite der Sozius Fußrasten 
angelegt, von der Außenseite wird das Klemmstück aufgelegt und die beiden Teile werden dann 
mit  jeweils zwei Schrauben Linsenkopf M8x30, vier U-Scheiben groß M8 und zwei Muttern 
selbstsichernd M8 befestigt (pro Seite). Der Träger V-Bügel oben wird mit den beiden beiliegenden 
Distanzen unterlegt und mit zwei Schrauben M6x20 mit insgesamt vier U-Scheiben für M6 und zwei 
Muttern selbstsichernd M6 an die Träger (links und rechts) montiert. Anschließend kann die 
Gepäckbrücke wieder original befestigt werden. Als letztes wird der Träger V-Bügel unten noch 
montiert. Dieser wird ebenfalls mit zwei Schrauben Innensechskant M6x20, mit vier U-Scheiben M6 
und zwei Muttern selbstsichernd M6 montiert.

Sollte es bei der Montage 
auf der rechten Seite 
Probleme am Auspuff 
geben, besteht die Möglich-
keit diesen zu lösen und 
leicht zu verdrehen. 

Montage:
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Dismantle the standard luggage bridge first. The mount is installed (1) with one hex M8x20 screw 
with a washer M8. Put (2) on with the mounts on the left and right at the inside of the passenger  
footrest. The footrest will act as a shim to space the mount correctly. Be sure to mount the luggage  
rack to the inside. Fasten each side with two lens head screws M8x30, four large washers M8 and  
two self-locking nuts M8. The upper crosspiece is supported from the mounts with the two enclosed  
spacers and installed with two screws M6x20. Use a total of four M6 washers and two self-locking  
nuts to the mounts (on the left and on the right). Now the luggage bridge can be re-atteached  with 
original bolts. Finally, the lower crosspiece is installed. This is installed with two hex screws M6x20, 
four washers M6 and two self-locking nuts M6. 

There may be clearance  
problems at the exhaust  
when assembling on the  
right side, but it is easily  
loosened and rotated to  
finish assembly. 

Parts Included: 
1 x left mount 
1 x right mount 
1 x crosspiece upper 
1 x crosspiece lower 
2 x spacer triumph tiger 
4 x screw lens head M8x30 
2 x screw lens head M8x20 
4 x screw hex M6x20 
4 x nut self-locking M8 
4 x nut self-locking M6 
8 x washer large for M8 
2 x washer for M8 
8 x washer for M6 

Assembly: 

Aluminum Pannier System 
Triumph Tiger 955i 

This guidance is written after our present level of knowledge. Legal requirements on correctness do not exist. Technical subject to change. 


