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Zega-Flex Taschensatz
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Lieferumfang:
1 x Zega-Flex links
1 x Zega-Flex rechts
4 x Schlüssel

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

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter www.touratech.de

ZEGA FLEX

Zega-Flex Taschen sind mit Außentaschen versehen, die bei 
Bedarf mit einem umlaufenden Reißverschluss vergrößert 
werden können. 
Die Zega-Flex Taschen können auch zusammen als 
Rucksack getragen werden. Dazu müssen Sie lediglich die 
beiden Taschen mit einer Drehbewegung verbinden, so 
dass die Haken der beiden Taschen in 
einander greifen und anschließend 
abschließen.
Achten Sie bei der Verwendung am 
Motorrad darauf, dass die Tragegurte 
fest verzurrt sind. 

Zubehör optional:
Die Zega-Flex Taschen sind in 
wasserabweisenden Cordura  gefertigt. 
Deshalb bieten wir passend zu den 
Zega-Flex Taschen wasserdichte Innen-
taschen mit Rollverschluss an. Damit ist 
endgültig Schluss mit nasser Kleidung.
(Art.-Nr. 057-0160 pro Zega-Flex Tasche)

®

Die Zega-Flex Taschen werden mit einer Drehbewegung 
am Motorrad befestigt. Achten Sie bei der Befestigung 
darauf, dass alle vier Haken richtig einrasten und schließen 
Sie das System ab. Nur so ist ein sicherer Halt gewährleistet.

Höchstegeschwindigkeit mit Zega-Flex Taschen 130 km/h
Maximale Zuladung pro Tasche 5kg
Kontrollieren Sie vor Fahrtantritt den festen Sitz der Taschen
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01-057-0150-0
Installation Instruction
            ZEGA Flex Bags

Contains:
1 x Zega-Flex bag left
1 x Zega-Flex bag right
4 x Key

ZEGA FLEX

Zega Flex bags are expandable with the zipper and the two 
bags can be secured together and carried as a back  
bag. 
Make sure all straps are tight when bags are carried on the 
motorcycle rack.
 

Optianal accessories:
Zega Flex bags are made out of water 
and dirt resistant Cordura . Waterproof 
liner bags 057-0160 (each) are 
optional. 

®

ZEGA Flex bags are installed on the rack adapters by setting 
the hooks around the buttons on the rack.  Stydy closely the 
hooks on the bags and press the bags in so that they snap 
in securely.

Top speed with ZEGA Flex bags is 130 km/h or approx. 65mph.
Maximum weight per Zega Flex bag is 5kg or 10lbs.
Check that ZEGA Flex bags are securely attached prior to 
each ride !

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