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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:

A - Klett wie in den Abbildungen am Tank 
aufkleben.

B - Vordere Platte mit den Haken am 
Schild mit der Fahrgestellnummer 
befestigen.

C - Die Klettschlaufen der hinteren Platte 
um den Metallbügel legen und befestigen.

D - Tankrucksack wie in den Abbildungen 
befestigen

Bitte achten Sie immer auf festen Sitz.
Um Lackschäden auszuschließen 
empfehlen wir Ihnen die Verwendung 

von entsprechender Schutzfolie.

Achtung: Achten Sie vor der Abfahrt 
darauf, dass der Tankrucksack und die 
Kartentasche fest sitzen!

Lieferumfang:

1 x Tankrucksack
1 x Kartentasche
1 x Platte vorne mit Klett und Haken
1 x Platte hinten mit Klett
2 x Gurte zur Umwandlung in Rucksack

01-055-1122-0, 01-055-1123-0, 01-055-1136-0, 01-055-1138-0
01-055-1140-0, 01-044-5803-0, 01-044-5804-0, 01-044-5805-0

Anleitung Tankrucksack std.
BMW R 1200 GS

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

Bei waterproofed

Installation Instruction Tank 
Bag  for R 1200 GS

Contains:

1 x Tank bag waterproof
1 x Map holder
1 x Plate front with hooks and velcro
1 x Plate rear with velcro
2 x Straps for use as back bag

Attention: Make sure the tank bag and 
the map holder are securely attached 
prior to each ride!

Installation:

A - Stick the velcro tab on the tank in 
front of the filler cap.

B - Attach the front plate hooks under the 
plate with VIN number.

C - Route the rear plate velcro straps 
around the metal plate right under rider 
seat and attach them on the velcro plate.

D - Attach now the tank bag with turn 
buckles up front and on the velcro at rear,

Please, make sure tank bag is always 
tightly secured.
Suitable clear film can be used to 

avoid scratches on paint finish.
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