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Lieferumfang:
1 x Grundplatte VP45
2 x Seitentasche
1 x Tankrucksack
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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Montage:

Die hinteren Riemen von innen nach außen um das 
Rahmenheck legen und anschließend durch die 
Kunststoffschnallen ziehen (Bild 1.).

Die vorderen Riemen jeweils innen durch die Verkleidung 
nach vorne ziehen  und außen um die Verkleidung zurück 
zu den Kunststofflaschen legen(Bild 2.).

Die Seitentaschen an den Reißverschlüssen zumachen 
und die Haken entfernen(werden bei F650GS nicht
benötigt).
Die Seitentaschenriemen, vor dem Rahmen entlang, 
jeweils auf der gegenüberliegenden Seite durch die 
Kunststoffschnallen festziehen( Bild 3.). 

Die Seitentaschen können zusammen nach unten 
abgenommen werden, ohne das die Seitentaschen-
riemen gelöst werden müssen.

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.
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Installation Instruction
Tank Bag Vp45 F650GS/Dakar
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Contains:
1 x Base plate VP45
2 x Side bag soft
1 x Tank bag

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

Installation:

Route the rear straps around motorcycle round frame 
tubes under the seat and attach them on the plastic 
buckles.  Photo 1

Route the front straps thru the inside of the fairing and 
around the side fairing on both sides and attach them on 
the plastic buckles.  Photo 2

Attach the soft side bags on the base plate with zippers.
Remove the metal hooks on the straps (not used on 
F650GS-models).  
Attach the lower straps either on crashbars or route the left 
side strap in front of the radiator and frame to the right 
side attaching it on the right side buckle.  Attach then the 
right side strap on the left side buckle.  Photo 3 

Side bags can then be detached by the zippers and 
pulled off from the front without releasing the straps from 
left or right buckle.
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