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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:
Lösen Sie zunächst die drei Muttern des  
Gummimetalelements und entfernen Sie die untere 
Halteplatte (bei MVG nicht unbedingt nötig).
Setzen Sie die Steckerhalterung und die 
Steckerhalterung Verdrehsicherung wie im Bild auf 
das Kabel. Die Verdrehsicherung mit der Arretierung 
sitzt vor der Steckerhalterung.

Wichtig: Zwischen den Kabelhaltern und dem 
Gerätehalter muss die Distanzplatte montiert 
werden. Sonst kann beim Einlegen des Gerätes 
der Anschlußstecker beschädigt werden !!

Jetzt den Stecker wie im oberen linken Bild von 
unten in die Aussparung einstecken und mit den M3 
x 10 Senkkopfschrauben und selbstsichernden 
Muttern verschrauben. Das Kabel weist dabei nach 
rechts aus dem Halter heraus. Halteplatte wieder 
anschrauben und Halter am Fahrzeug montieren. 
Stromanschluß sollte an Plus nach dem Zündschloß 
erfolgen. 

Anbau Lenkerhalterung :
Die Lenkerhalterung kann z.B. an eine Lenker-
Mittelstrebe mit dem Durchmesser 12mm angebaut 
werden. Sollten Sie keine Lenker-Mittelstrebe haben 
müssten Sie ähnliches vorsehen oder eine Lenker-
Mittelstrebe nachrüsten.

Um das Gerät in den Halter einzulegen ziehen Sie 
den Hebel nach außen bis an den Anschlag. Gerät 
mit ausgeklappter Antenne unter den rechten Haken 
schieben und mit leichten Druck in die Halterung 
drücken. Jetzt Hebel loslassen und nach innen 
drücken, bis der Verschluss senkrecht zur Halterung 
steht. Bei abschließbaren Halterungen kann der 
Halter jetzt abgeschlossen werden.

Achtung: wichtige Hinweise zur Montage

Achtung bei abschließbaren Halterungen:
Der Halter ist kein 100%iger Diebstahlschutz.
Lassen Sie Ihr Gerät nie unbeaufsichtigt. 
Entfernen Sie das Gerät aus dem Halter wenn Sie 
Ihr Fahrzeug verlassen.

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. Keine Haftung für verlorene oder 
beschädigte Geräte.

Lieferumfang:
1 x Lenkerhalterung
1 x Steckerhalterung B
1 x Steckerhalterung Verdrehsicherung A
1 x Distanzplatte Steckerhalterung C
2 x Schraube Senkkopf Kreuzschlitz M3x10
2 x Mutter selbstsichernd  M3
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01-065-0089-0, 01-065-0090-0
01-065-0091-0, 01-065-0092-0

Instruction Garmin Quest mount 

Installation of power cord:
To gain more access for the power cord installation 
the top plate can be removed.  It is attached with 
three phillips screws to the lower part of the mount.   
Set the connector holder plate B and the security 
plate A on the cable end as shown on second 
photo. The security plate A is in front of the holder 
plate B

NOTE:  Spacer plate C needs to be installed 
between the GPS mount and the other two cable 
holder plates A and B.  Otherwise the pins can 
be damaged when GPS is put in the mount.

Now set the cord assembly behind the connector 
opening and attach with the supplied countersunk 
boltsM3x10 and nylock nuts M3.
The cable needs to exit to the right when looking 
the mount from the front.
Reassemble the rest of the mount and install on the 
vehicle.

Installation on handlebar:
The Touratech GPS mount can be installed on a 
12mm tubular bar such as handlebar crossbar.  
Crossbar or other adapters are available for most 
handlebar types.

To insert the GPS in the mount, flip the handle open 
to the left, turn  the antenna up on the GPS, insert 
the GPS in the mount with light press and close the 
handle by pressing back to the rigth until it closes.
Lockable mounts can now be locked with the key.
 

GPS mount can be opened and closed with the flip 
mechanism as shown on bottom photo 5.

attention: importen tips / explanations

Attention lockable versions:
Even the lockable versions do not offer 100% 
theft protection.  Remove the GPS when you 
leave your vehicle unattended.

Always make sure that the GPS sits firmly in 
the mount. We accept no responsibility for 
damaged or lost devices!  
The MvG models 065-0090 and 065-0092 are 
designed for the best possible protection from 
vibration but TOURATECH does not warranty 
that any mounting bracket will prevent damage 
or theft.

Contains:
1 x Handlebar bracket
1 x Power cord connector holder plate B
1 x Power cord connector security plate A
1 x Power cord connector spacer plate C
2 x Screw counter sunk Phillips M3x10
2 x Nylock nut M3

Anleitung GPS Lenkerhalterung Quest

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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