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Kofferträger Aprilia Caponord
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Lieferumfang:
1 x Kofferträger rechts
1 x Kofferträger links
1 x Bügel vorne ,oben
1 x V-Bügel hinten ,oben
1 x V-Bügel hinten,unten
1 x Montagematerial
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Montage:
Entfernen Sie zunächst den Soziushaltegriff 
und die Halterungen der Soziusfußrasten.
Lösen Sie dann die hinteren 
Verschraubungen der Gepäckbrücke(Bild1).
Heben Sie die Gepäckbrücke leicht an und 
legen Sie den flachen V-Bügel zwischen 
Gepäckbrücke und Rahmen unter die 
hintere Verschraubu8ng der Gepäckbrücke( 
Pfeil in Bild 2)
Verschrauben Sie jetzt die Gepäckbrücke 
wieder mit den M8x30 Linsenkopfschrauben 
und jeweils einer U-Scheibe.
Jetzt den Soziushaltegriff wieder an seine 
Position legen,
in die Vertiefungen der mittleren 
Verschraubungen die Distanzen einlegen 
und den vorderen Bügel mit den M8x55 
Linsenkopfschrauben und jeweils einer U-
Scheibe durch den Soziushaltebügel 
verschrauben.(Bild3)

Achtung!!
Alle Verschraubungen zunächst nur ansetzen. 
Erst wenn alle Schrauben angesetzt sind die 
Schrauben anziehen.
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Jetzt die Kofferträger jeweils rechts und links  
mit den M6x 20 Innensechskantschrauben 
anschrauben.
Achten Sie darauf , dass die obere Lasche 
derTräger am vorderen, oberen Bügel außen 
sitzt und am hinteren, oberen V-Bügel die 
Strebe unter dem V-Bügel sitzt(Bild4).

Die Träger am Rahmenausleger der 
Soziusfußrasten mit jeweils zwei M8x25 
Linsenkopfschrauben und 4 U-Scheiben 
verschrauben.(Bild 5)

V-Strebe hinten unten mit den M6 x 20 und je 
zwei U-Scheiben montieren.

Jetzt alle Verschraubungen anziehen.

Auf die original Schrauben der 
Soziusfußrastenhalterungen jeweils zwei M8 
U-Scheiben legen( Bild 6)  und diese wieder 
montieren.



Aprilia Caponord

 Pannier Mounts
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Parts included: 
1 x pannier frame right 
1 x pannier frame left 
1 x front crossbar 
1 x rear upper crossbar
1 x rear lower crossbar 
1 x mounting kit
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Mounting: 
Remove first the passenger grabrail and 
the mounts of the passenger footrests. 
Remove the bolts from the luggage rack. 
(Photo 1) 
Lift the luggage rack carefully and put the 
flat crossbar between the rack  and frame 
under the rear connector of the luggage rack. 
(arrow in photo 2)  
Bolt  the rack back on with the M8x30 
caphead screws and washers. 
Put the passenger grabrail back into its 
position, place the spacers in the indentations 
of the bolts holes, and fasten the front crossbar 
with the M8x55 caphead screws and washers 
at the passenger grabrail bolt. 
(Photo 3)

Attention!!
Connect all bolts loosely first.
Only tighten when all bolts are set. 
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Screw the luggage racks on to the right and 
left with the allen head M6x20 screws. 
Make sure that the upper support bracket sits 
outside the front crossbar and under the mounting 
tabs at the rear upper crossbar.  
(Photo 4). 

The pannier frame mounts to the support arm of 
the passenger footrest with two M8x25 caphead 
screws and 4 washers. 
(Photo 5) 
The lower rear crossbar mounts with the M6x20 
bolts and two washers each. 
Now tighten all connections. 
Use two M8 washers on the original screws of the 
passenger footrests fixtures and put this on again. 
(Photo 6) 
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