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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 

Nehmen Sie die Sitzbank ab und 
entfernen Sie eine der Schnallen am 
Spannriemen. Führen sie den forderen 
Spannriemen durch den Rahmen, wie im 
Abb 2. Anschließend die Sitzbank wieder 
montieren und Schnalle wieder anbringen.
(Achten Sie auf die richtige 
Riemenführung! Abb. 3)

Setzen Sie die Hecktasche auf den 
Soziussitz.
Befestigen Sie die Hecktasche mit den 
Spannriemen um die Soziushaltegriffe.
Achten Sie darauf beim fest zeihen auf 
den richtigen Sitz (hinter den Haltestiften).
(Abb. 4)

Befestigen Sie die Hecktasche vorne mit 
den Spannriemen. (Abb. 5)

Der vordere Spannriemen kann bei 
demontierter Tasche am Motorrad 
verbleiben. (Abb. 6)

Die Hecktasche kann mit den beiden 
Trageriemen auch als Rucksack oder 
Umhängetasche verwendet werden.

Achtung: Wichtige Hinweise zur 
Montage
Achten Sie vor Fahrtantritt auf festen Sitz 
der Hecktasche.

Lieferumfang:

1 x Hecktasche für Soziussitz
2 x Trageriemen
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Instruction: Pillion Seat Tail Bag
Honda Transalp 2008 

First dismantle the seat and remove one 
buckle of the strap. Then route the strap 
through the frame like Photo 2. 
Remount the seat and the buckle.
(Pay attention to the right belt loop! 
Photo 3)

Set the pillion seat tail bag on the pillion 
seat.
Attach it around the tail section with the 
straps on the bag´s rear corners.  
Pay attention to the right position, while 
fastening (behind the locking pins). 
Photo 4

Secure the bag with straps in front.
Photo 5

In case of unattached bag the front strap 
can be left on the bike. (Photo 6)

Bag can also be carried as back bag 
using supplied adjustable straps.

Attention: important tips, explanations

Make sure pillion seat bag is securely 
attached prior to each ride.

Contains:

1 x Pillion Seat Tail Bag
2 x Adjustable straps

Anleitung: Hecktasche für Soziussitz
Honda Transalp 2008 

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