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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 

Die Erweiterungstaschen werden mit dem 
"TOURATECH" Schriftzug nach hinten 
befestigt ("A").

Die Befestigung erfolgt über den Riemen, 
der durch die Laschen an der Tasche und 
um den Originalkoffer herum geführt 
werden muss ("C" / "D").

Die Taschen werden zusätzlich mit den 
beiden Klettlaschen fixiert. Kleben Sie 
dazu die Klett-Klebe-Pads auf den Koffer 
("B").

Hinweise zur Montage:

Zur Anpassung legt man die 
Erweiterungstaschen auf die Koffer. In 
Höhe der Lasche mit der Gegenseite des 
Kletts wird die Oberfläche mit Spiritus oder 
einem Fettlöser gereinigt. Die Fläche 
muss absolut fettfrei sein. Folie vom 
Pilzklett abziehen und auf die gereinigte 
Stelle gut anpressen.

Achtung: Den Pilzklett mindestens 24 
Stunden bei ca. 20° OHNE Belastung und 
Feuchtigkeit austrocknen lassen.

Danach können Sie die Tasche mit der 
Gegenseite durch Druck ankletten.

Achtung: 

Kontrollieren Sie vor Fahrtantritt den festen 
Sitz der Erweiterungstaschen.

Lieferumfang:
1 x Erweiterungstasche links
1 x Erweiterungstasche rechts
      mit je zwei Klett-Klebe-Pads
2 x Befestigungsriemen
4 x Befestigungsklett
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01-055-1370-0
Instruction: Additional Bag for 
                    BMW R1200 GS Panniers  

Set the bag on the pannier.  Reflective 
strip shows to the side and the grip 
handle with Touratech text towards the 
rear (A).  

Stick the supplied velcro tabs on the 
pannier front and back right under the 
tabs on the bag (B).
Set the straps thru the loops on the 
bottom of the bag and then around the 
bottom of the pannier (C).
Align the clip on the back of the pannier.
Make sure to pull straps tight and control 
them prior to each ride (D).

Attention: important tips, explanations

Make sure the bags are properly attached 
prior to each ride.

Contains:
1 x Left bag
1 x Right bag
2 x Strap
4 x Velcro pads

Anleitung Erweiterungstaschen für 
Originalkoffer BMW R1200 GS

These instructions are at our present level of 
knowledge.  Legal requirements do not exist.
Technical issues subject to change.
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The bags can also be attached together 
with the clips on the top as well as on the 
bottom(E).

Straps can also be used around the 
plastic loops on the top to carry the bags 
as shoulder bag.

Bag can also be expanded by about 4 
inches on one side by unsipping the 
zipper around the top of the bag (F).

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

These instructions are at our present level of 
knowledge.  Legal requirements do not exist.
Technical issues subject to change.
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