
zu 4.+5. Montage Kartentasche:
Die Kartentasche ist abnehmbar. Sie ist auf der  Rückseite mit  Klett versehen und wird 
einfach auf den Tankrucksack gedrückt. 
Achtung: Vor dem erstmaligen Verwenden muss sie einige Male angedrückt und wieder 
abgerissen werden, um dem Klett zu seiner maximalen Haftkraft zu verhelfen.

7. Umbau zum Rucksack:
Sie können den Tankrucksack auch zum Rucksack umrüsten. 
Im Lieferumfang sind zwei Riemen mit Karabinern enthalten.
Diese werden einfach in den dafür vorgesehenen Ösen
eingehängt. Sie können nun den Rucksack bequem auf dem
Rücken tragen oder auch als Umhängetasche verwenden.
Der Rucksack ist auch mit einem stabilen Tragegriff ausgerüstet.
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1. Montage Grundplatte:
Zuerst wird die Sitzbank abgenommen und die Grundplatte montiert.
Die hinteren Riemen der Grundplatte werden am Rahmen unter der Syitzbank 
befestigt. Bitte beachten Sie, dass der Riemen richtig durch die Schnallen 
gezogen wird da, er sich sonst wieder lösen könnte.

2. Montage Grundplatte (vordere Riemen):
Die vordere Befestigung wird durch die vorne links und rechts angebrachten Riemen 
vorgenommen. Die Riemen können z.B. um die Verkleidung gelegt und an den
 Schnallen auf der gleichen Seite wieder befestigt werden. Bitte auch hier
darauf achten, dass die Riemen richtig durch die Schnallen gezogen werden.

3. Montage Seitentaschen:
Die Seitentaschen werden entsprechend rechts und links an den Reißverschlussstücken
der Grundplatte eingesetzt. Die Seitentaschen werden mit den angenähten Riemen 
gegeneinander  abgespannt. Die Riemen unter der Verkleidung ,vor dem Kühler 
entlangziehen und gegeinander spannen.

4. Montage Tankrucksack:
Der Tankrucksack wird auf die Grundplatte aufgelegt und mit dem Reißverschluss befestigt.

5. Vergrößern Tankrucksack:
Der Tankrucksack kann durch öffnen des umlaufenden Reißverschlusses (im oberen 
Bereich) um ca. 10 cm in der Höhe vergrößert werden.

6. Kartentasche auf Grundplatte:
Wenn Sie ohne Tankrucksack fahren möchten, dann können Sie die Kartentasche auch
ohne Tankrucksack auf der Grundplatte befestigen. Bitte beachten Sie hierzu die Montage 
der Kartentasche.

8. Verwendung:
Bitte vergewissern Sie sich vor der Abfahrt vom ordnungs-
gemäßen und straffen Sitz des Tankrucksackes und der 
Kartentasche !
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9. Regen:
Als Zubehör haben wir eine Regenhaube im Programm (Art.-Nr. 01-055-0069-0).

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.



to 4+5)  Map case:
The clear map case can be used on the tank bag with the velcro attachment.  Put the 
map case on and take it off few times the first time so that the velco works holds well.

7)  Back bag:
You can use the tank bag as back back with the supplied extra straps by attaching 
them on the top and on both lower corners.
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1) Base plate installation rear:
Remove the seat and route the base plate rear straps around the frame tubing under 
the seat.  Make sure that the straps are correctly thru the buckles so that they won't 
become loose.

2)  Base plate installation front:
The front attachment can be done with the left and right side straps around the side 
fairing (sides of the beak).  Make sure again that the straps are correctly thru the buckles 
so that they won't become loose.

3)  Soft side bag installation:
Both soft side bags are attached on the base plate with the heavy duty zipper.  The 
straps on the bottom of the soft side bags are the easiest to attach around the thick 
Telever arm on both sides.  It may also possible to route the left strap accross and 
attach it to the right strap buckle and vice versa.

4) Tank bag attachment:
The tank bag is attached on the base plate with the heavy duty zipper.  On some 
models you need to carefully cut a hole for the gas cap on the inside of the sewn line.  
Use a sharp knife or blade on hard surface and do not cross the sewn line.

5)  Tank bag expansion:
By opening the zipper around the top of the tank bag it can be expanded another 
approx. 4 inches in height.

6)  Map case on the the base plate:
On some models the map case can also be attached directly on the velcro strips on 
the base plate under the tank bag if you want to ride without the tank bag.

8)  Use:
Make sure all zippers, straps and the map case are 
correctly and tightly attached before each ride!

Installation Instruction
Tank Bag VP 45 BMW R1200GS
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9)  Rain:
Tank bag and side bags are highly water resisting but a rain 
cover can be purchased separately.  This covers the tank 
bag portion only, not the soft side bags.  Part number 055-
0069

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


