
Mai 2007

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
Entfernen Sie die Schnalle und legen Sie
den forderen Haltegurt hinter der ABS-
Steuergerätaufnahme um den Lenkkopf
wie im Foto 2 zu sehen. Stellen Sie sicher
das keine Kabel oder Leitungen
gequetscht werden.

Befestigen Sie anschließend die Schnalle
wieder (Foto 3) und hängen Sie das
Gummiband in den Haken ein (Foto 4).
(Bei Fahrten ohne Tankrucksack können
Sie zusätzlich das Schnallenschloss
schließen.)

hinteren Haltegurten und
befestigen Sie diese wie im Foto 5 zu
sehen am Rahmen. Anschließend die
Schnallen wieder anbringen.

Positionieren Sie jetzt den Tankrucksack
und ziehen Sie alle Gurte fest an.

Entfernen Sie die Schnallen von den
beiden

Verbinden Sie die Schnallen mit den
entsprechenden Gegenstücken am
Tankrucksack. Um Beschädigungen der
Gurte zu vermeiden richten Sie diese wie
in Foto 6 aus.

Achtung! Wichtige Hinweise:
Bitte achten Sie immer auf festen Sitz.
Um Lackschäden auszuschließen
empfehlen wir Ihnen  die Verwendung
von entsprechender Schutzfolie.

Lieferumfang:
1 x Tankrucksack
1 x Kartentasche
2 x Gurte zur Umwandlung in Rucksack

May 2007

01-055-1151-0

Installation instruction: Tank bag
BMW G650 X-Challenge

Installation
Disassemble the plastic buckle and route
the front strap behind the ABS-fixation
around the steering head as shown on
Photo 2.  Make sure cables/wires are not
squeezed.

Now reassemble the plastic buckle (Photo
3) and hook on the elastic band (Photo 4).
(If you drive without Tank bag, you can
additionally close the buckle.)

Disassemble the plastic buckles of both
rear straps and fix them at the frame like in
Photo 5. Then reassemble these plastic
buckles too.

Attach all straps with the tank bag buckles.
To protect the rear straps align them like
shown in Photo 6.

Align now the tank bag and tighten all
straps.

Attention! Important explanations:
Make sure tank bag is properly secured
before each ride.
Clear film under rear straps can be used
to protect the finish on side covers

Contains:
1 x Tank Bag
1 x Map pocket
2 x Straps for use as back bag

Anleitung: Tankrucksack BMW
G650 X-Challenge

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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