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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

Entfernen Sie die Abdeckung des 
Klettbandes auf der Unterseite der 
Tasche, wie in Abbildung 1.

Ziehen Sie die Kartentasche Ihres 
Tankrucksacks ab.

Positionieren Sie die Zusatztasche mit der 
geschlossenen Seite nach links auf den 
Tankrucksack. Die Kartentasche kann jetzt 
auf die Zusatztasche aufgesetzt werden. 
(Abbildung 2)

Achtung: Vor dem erstmaligen 
Verwenden muss sie einige Male 
angedrückt und wieder entfernt werden, 
um dem Klett zu seiner maximalen 
Haltekraft zu verhelfen.

Achten Sie darauf das alle 
Klettverbindungen festen Sitz haben.

Ein optional erhältlicher Gurt (Art.Nr.: 
055-1619) kann in den Ösen der Zusatz-
tasche befestigt werden, um sie als 
Umhängetasche zu nutzen.
Zum Schutz Ihrer Kleidung bringen Sie 
dabei die Abdeckung des Klettbandes 
wieder an.

Achtung! Wichtige Hinweise:
Bitte achten Sie immer auf festen Sitz.

Lieferumfang:
1 x Zusatztasche
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Installation instruction: Additional 
pocket for Touratech tank bags

Installation

Remove the cover from the bottom side 
of the bag, as shown on photo 1.

Now remove the map bag of your tank 
bag.

Align the additional bag with the closed 
side to the left at your tank bag. Now the 
map bag can be attached at the top of 
the additional bag (photo 2)

Attention: Before first use your 
additional bag must be pressed and torn 
off several times, in order to help the 
velcro to hold at its maximum.

Make sure that all velcro stripes are 
tightened securely.

With the optional available Strap (Art.Nr.: 
055-1619), the additional pocket can be 
used as carry-on pocket.
To protect your clothes from the velcro, 
reattach the bottom-cover

Attention! Important explanations:
Make sure that the bag is properly 
secured before each ride.

Contains:
1 x Additional pocket

Anleitung Produktname: Zusatz-
tasche für Touratech Tankrucksäcke

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

1

2


