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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
Ziehen Sie zwei der Gurte durch die 
forderen und hinteren Löcher des 
Heckgepäckträgers, wie auf Foto 2 zu 
sehen. Verbinden Sie die Gurte mit den 
vorderen und hinteren Halterungen der 
Tasche.
Legen Sie dann den dritten Gurt unter 
dem Heckgepäckträger von einer Seite 
zur anderen und verbinden ihn mit den 
Halterungen an beiden Seiten der Tasche.
Positionieren Sie die Tasche und ziehen 
Sie alle Gurte fest.

Die Tasche läßt sich durch Öffnen des 
umlaufenden Reißverschlusses erweiteren 
(Foto 3).

Achtung! Wichtige Hinweise:
Bitte achten Sie immer auf festen Sitz.
Die Hecktasche kann in Kombination 
mit dem Heckgepäckträger Touratech 
051-1105 verwendet werden.

Lieferumfang:
1 x erweiterbare Hecktasche
3 x Haltegurte
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Installation Instruction: Tail Bag
KTM Superenduro 

Installation
Route two of the straps though the holes 
on the front and the back of the tail rack 
as shown on photo 2.  Attach the straps 
on the buckles front and back.  
Route then the side strap from one side 
to the other under the rack and attach 
both ends on the buckles.
Align the bag and pull straps tight.

Bag is expandable by opening the zipper 
around on the top of the bag.  Photo 3.

Attention: important tips, explanations
Make sure tail bag is properly secured 
before each ride.
Tail bag can be used in combination 
with Touratech Tail Rack 051-1105.

Contains:
1 x Tail bag expandable 
3 x Attachment strap

Anleitung Produktname:
Hecktasche KTM Superenduro

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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