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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Um das GPS - Gerät in die Halterung zu setzen, muss 
die 
Verriegelungsklappe geöffnet sein. Dazu müssen Sie 
die weiße Rändelschraube aufdrehen bis sie an der 
Hutmutter anliegt. Jetzt können Sie die 
Verriegelungsklappe verdrehen, also öffnen. Wenn Sie 
die Rändelschraube nicht weit genug öffnen besteht 
die Gefahr, dass Sie den Verriegelungsmechanismus 
zerstören. Führen Sie die GPS - Antenne beim Einsetzen 
in die Lenkerhalterung zwischen den beiden 
gummierten Kanten hindurch. Setzen Sie dann das GPS 
- Gerät gerade von oben auf den Stecker, bzw. die 
beiden Haltelaschen der Lenkerhalterung auf und 
drücken es vorsichtig und gleichmäßig herunter. Jetzt 
die linke Arretierung leicht aufbiegen und die Kralle in 
die Vertiefungen im Gerät einrasten. Schließen Sie 
dann bitte die Verriegelungsklappe und drehen die 
Rändelmutter fest.
Beim Einsatz im Gelände und auf stark vibrierenden 
Motorrädern sollten Sie während der Fahrt unbedingt 
die Batterien aus dem Gerät nehmen. (Es können sonst 
die Batteriekontakte beschädigt werden.)

Anbau Lenkerhalterung für GARMIN GPSMap 276C:
Unsere Lenkerhalterung für das GARMIN GPSMap 276 
ist für den Einsatz an Motorrädern mit Endurolenker 
konstruiert. Für eine sichere Montage ist eine Lenker-
Mittelstrebe mit einem Durchmesser von 12mm 
erforderlich. Für den Einsatz an anderen Lenkern gibt 
es bei uns spezielle Adapter oder eine Lenker-
Mittelstrebe zum Nachrüsten. 
Fragen Sie danach.

Unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt entwickelt und gefertigt. Eine Garantie für die Funktion der Geräte, die in 
unserer Halterung benutzt werden, können wir aber nicht übernehmen. Achten Sie immer auf sicheren Sitz, bzw. voll-
ständige Verriegelung der Klappe. Für die Geräte, die nicht richtig in der Halterung gesessen haben oder verloren ge-
gangen sind, können wir keine Garantie übernehmen.

Anschluss ans Bordnetz (Option):
Eine spezielle Anschlußleitung zum Bordnetz ist bei uns (Art.-Nr. 01-065-0128-0 mit offenen Enden 
oder 01-065-0259-0 für Bordnetzsteckdose) erhältlich.

Patent beantragt.



       Installation Instruction
Handlebar Mount GPS 276C
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Contains:
1 x Handlebar mount Garmin GPSMap 276C

Open the GPS mount by loosening the white plastic 
thumb nut (1A).  Make sure the thumb nut is properly 
loose before you try opening the mount.
Now turn the bar with Touratech text up and open (1B).

Set the GPS unit in the mount, guiding the antenna thru 
the hole into the antenna support.  Press the unit down.  
Bend the tab slightly on the left side of the mount and 
clip the hooks in the holes on the GPS unit (1C).
Close the bar over the GPS unit (1B) and tighten the 
white plastic thumb nut (1A).

Beim Einsatz im Gelände und auf stark vibrierenden 
Motorrädern sollten Sie während der Fahrt unbedingt 
die Batterien aus dem Gerät nehmen. (Es können sonst 
die Batteriekontakte beschädigt werden.)

Remove the batteries in offroad use or on highly 
vibrating motorcycles to avoid damage on the battery 
connections due vibration.  Cables are availabe for 
power supply off the motorcycle electrical system.

Installation GARMIN GPSMap 276C mount:

Touratech GPS 76C/CS mount is designed to mount 
on dual sport type handlebars with 12mm or 1/2 inch 
cross bar.
Adapters are available for most other type 
handlebars.

Patent pending.
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Touratech mounts are designed and assembled with great care and attention to offer the best protection and convenience for 
the use of GPS on a motorcycle but damaged or lost GPS units are not subject to warranty claims.

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


