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Use these instructions at your own risk. These instructions are new and have not been tested by 
independent installers. Touratech and Touratech-USA assume no responsibil ity for errors using 
these suggestions. If you have any doubts about your abil ity to install the panniers, please 
contact a professional installer.

Mounting:
Remove the four screws as shown on the 
first photo.
Put the provided two plastic spacers on the 
front screws.
Lay the adapter plate on and use M6x45 
screws and washers in the front and M6x70 
screws and washers in the middle.
Use the M5x16 screws and washers and 
additional two larger washers and nuts in 
the back.
 Now attach the topcase plate (with lock) 
on the adapter plate with the six counter 
sink screws and some locktite.

Lieferumfang:
1 x Top Case Bracket premounted
1 x Adapterplate 
1 x Mounting material
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The x-shaped piece has 5 countersunk holes corresponding to holes in the plate 
that fastens to the bottom of the Zega case.  The x-shaped piece goes inside the 
Zega case to reinforce the bottom of the case.
Center the plate on the bottom of the Zega Case, mark the 5 holes and drill to a 
diameter of 6.5 mm.  Fasten with the 5 short machine screws countersunk on the 
bottom of the plate, the 5 large washers and 5 dome nuts on the inside of the  
Zega Case.  Use locktite or similar thread locking compound.
 To attach the Zega case to the rack, slide the 2 rectangular latches at the front of 
the case into the guides and pull the latch towards you. The box should fall flush 
with the rack and the latch plate should retract toward the front of the case.  There 
is a break-in period until the latch loosens up a little.  Turn the key to the right  to 
lock.  The lock must ALWAYS BE LOCKED when driving.
 To remove the Zega case from the rack, see the first step above.

Consider the weight of the  Zega case and contents when loading  your 
motorcycle.  Do not excede the maximum load limits for the make and model of 
your motorcycle.  DO NOT excede 130km/h or about 78 MPH with the Zega case 
installed.

Use these instructions at your own risk. These instructions are new and have not been tested by independent 
installers. Touratech and Touratech-USA assume no responsibility for errors using these suggestions. If you have 
any doubts about your ability to install the panniers, please contact a professional installer.
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Top-Case Halterung 1150GS Adventure
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Lieferumfang:
1 x Topcasehalteplatte vormontiert
1 x Adapterplatte 
1 x Montagematerial

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

Montage:
Entfernen Sie die vier Verschraubungen der 
Gepäckbrücke.
Legen Sie die mitgelieferten Distanzenauf die 
vorderen Verschraubungen.
Legen Sie jetzt die Adapterplatte auf die 
Gepäckbrücke und verschrauben Sie sie vorne mit 
den M6x 45 Schrauben und  in der Mitte mit den 
M6x70 Schrauben 
Hinten die Adapterplatte mit jeweils einer U-Scheibe 
unterlegen und  mit den M5 x 16 Schrauben und 
selbstsichernden Muttern M5 verschraubenAlle 
Schrauben mit Unterlegscheiben unterlegen.

Jetzt die Topcasehalteplatte mit den 
Senkkopfschrauben in den Distanzen auf der 
Adapterplatte verschrauben(Schrauben mit 
Schrauben sicherungsmittel sichern).

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.
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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Das Gegenstück zur Halterung wird fest am  ZEGA-top befestigt. Bitte legen Sie dazu die Position des Top-Case fest 
und zeichnen Sie sich die nötigen Bohrungen von der Halteplatte ab.
Achtung nur die gesenkten Bohrungen verwenden. Die anderen Bohrungen sind für die Elastikpuffer.
Nun muss das Top-Case gebohrt werden (fünf Löcher mit einem Durchmesser von 6,5mm).

Die Hutmuttern und U-Scheiben sind im Kofferinneren. Die Elastikpuffer werden nach erfolgter Montage in die 
Halterung eingeklebt 

Nun lässt sich der Koffer in die Halteplatte einklinken und mit dem Riegel sichern. Der Riegel wird mit einem 
Einbauschloss verschlossen, damit ist das ZEGA-top vor Verlust und Diebstahl geschützt.

Achten Sie bitte vor Fahrtantritt und während der Fahrt auf festen Sitz des ZEGA-top. Riegel und Schloss müssen 
während der Fahrt immer verschlossen sein!

Bitte beachten Sie die maximale Zuladung für die Gepäckbrücke des Motorrades. Die empfohlene 

Richtgeschwindigkeit mit einen ZEGA-top und der von uns gelieferten Halterung beträgt 130 km/h. 

Bitte beachten Sie, dass sich das Fahrverhalten Ihres Motorrades durch den höheren Schwerpunkt bzw. das höhere 
Gewicht verändern kann!  


