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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 

1
Montieren Sie die Lenkerhalterung an den Lenker. 
Dazu suchen Sie sich eine geeignete Position, die 
den Blick auf die Instrumente nicht verdeckt. 

2
Legen Sie die Tasche auf die Lenkerhalterung auf 
und fixieren diese mit dem Klettverschluss und dem 
Drehverschluss.

3
Verwenden Sie die mitgelieferten Distanzplatten 
dazu, den PDA oder Palm in der Tasche zu 
positionieren.

Der Eingabestift wird an der rechten Seite der 
Tasche befestigt.Legen Sie Ihren PDA oder Palm in 
die Tasche und verschließen Sie diese mit dem 
Reißverschluss. Achten Sie bitte darauf, dass beim 
Öffnen das Gerät mit der Hand aufgefangen wird, um 
ein Entgleiten zu verhindern.

Achtung: wichtige Hinweise zur Montage:

Durch das Klarsichtfach kann zwar auf dem PDA 
geschrieben werden, dies geht allerdings nicht 
unbegrenzt oft. Sollte diese Folie zerstört werden, 
dann ist das kein Garantieanspruch sondern 
normaler Verschleiß.

Bitte achten Sie beim Öffnen des Klarsichtfaches 
darauf, dass Ihr PDA, PALM oder Handy nicht auf 
den Boden fällt. Bei auftretenden Schäden wird keine 
Haftung übernommen!

Die Tasche ist spritzwassergeschützt, jedoch nicht 
100% wasserdicht. Für Folgeschäden, die im 
Zusammenhang mit Wassereinbruch sowie Vibration 
auftreten, übernimmt TOURATECH AG keine 
Haftung!

Lieferumfang:

1 x PDA Tasche groß
1 x Lenkerhalterung MvG
2 x Distanzen
1 x Eingabestift
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Anleitung Lenkerhalterung PDA groß MvG

This guidance is written after our present level of 
knowledge. Legal requirements on correctness do not 
exist. Technical subject to change.
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Installation instruction 
PDA Mount MvG Large

Contains:

1 x PDA bag large
1 x Handlebar mount MvG
1 x Spacer
1 x Stylus

Attention!  important tips / explanations:

Be careful not to let the device fall when opening the 
PDA-Bag

PDA can be operated and written on thru the clear 
plastic but it is a wear part that can eventually get 
scratched.  Scratched clear plastic is not a subject to 
warranty claim.

 

The PDA-Bag is not designed to be 100% waterproof 
but is highly water resistant.  

Touratech is no liable for devices damaged through 
water, vibration or fall. 

1
Install the handlebar mount on the handlebar.  Find 
a position the compromises the view to the 
instruments the least.

2
Set the PDA bag on the hanlebar mount attaching it 
with the velcro and twist button.

3
Use the supplied soft spacers to set the device in 
the best position in the PDA-Bag.

Stylus will be attached on the right side of the bag.
Set the PDA or Palm in the bag and close the 
zipper.

Be careful not to let the device fall when opening 
the PDA-Bag  


