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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
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Vormontage
1.) Um Ihr TomTom Rider in unserer 
Halterung nutzen zu können, benötigen 
Sie, die im Set des TomTom Rider 
enthaltene Stromversorgungseinheit. 
(Bild 1)

2.) Dazu entfernen Sie bitte die 
gummiartige Sicherungslippe, indem Sie 
diese, wie im Bild 2 gezeigt, an den 
unteren Enden leicht spreizen und 
mitsamt dem Stift herausnehmen. Zum 
Schluss sollte nur die 
Stromversorgungseinheit übrig bleiben. 
Die abgebauten Teile bewahren Sie bitte 
gut auf.

3.) Schließen Sie nun das im 
Lieferumfang Ihres TomTom Rider 
enthaltene Batterieanschlusskabel an die 
Stromversorgungseinheit an. ( Bild 3) 
(Beachten Sie dazu bitte die original 
Bedienungsanleitung Ihres TomTom Rider 
Pakets) 

Achtung! Wichtige Hinweise
Um eine einwandfreihe 
Stromversorgung zu gewährleisten, 
schützen Sie die 
Stromversorgungsanschlüsse vor 
Nässe!

Lieferumfang:

1x Lenkerhalterung TomTomRider vormontiert
4x Schraube M3x8
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Insatallation Instruction:
Handlebar Mount TomTom Rider    

Preparation
1.) TomTom Rider power supply unit is 
required to allow the GPS to be used in 
the Touratech mount.  (Photo 1)

2.) Remove the rubberlike security latch 
and the pin as shown on photo 2 by 
spreading it open a bit and pulling it off.
Only the power supply unit is left.
Keep the left over parts for later use.

3.) Connect the power cord to the power 
supply unit.  Follow the manufacturer 
instruction.  (Photo 3)

Attention: important tips, explanations
Protect power connection from water 
to avoid interruptions with power 
supply to unit.

Contains:

1 x Handlebar mount TomTom Rider premounted
4 x Screw M3x8

Anleitung Lenkerhalter TomTom

These instructions are at our present level of 
knowledge.  Legal requirements do not exist.
Technical issues subject to change.
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Vormontage
4.)  Führen Sie nun das 
Batterieanschlusskabel durch die dafür 
vorgesehenen Öffnungen und ziehen Sie 
es im Zwischenraum seitlich oder nach 
hinten heraus. Sie können nun entweder 
einen Zigarettenanzünderstecker an das 
offene Ende anschließen, oder es direkt 
an der Batterie Ihres Motorrades 
anklemmen. (ACHTUNG! Achten Sie 
darauf, dass das Navigationsgerät bei 
jeglichen Arbeiten an dem 
Batterieanschlusskabel, aus der Halterung 
herausgenommen wird, um 
Beschädigungen der Elektronik zu 
vermeiden.)   

5.) Schrauben sie nun die 
Stromversorgungseinheit mit den vier im 
hiesigen Lieferumfang enthaltenen 
Schrauben M3x8 an die Rückwand Ihres 
Lenkerhalters. (Siehe unteres Bild) Ziehen 
Sie die Schrauben ausreichend an.

 

Pre-assembly
4.) Set the power unit on the back wall of 
the cradle and route the cable through 
the opening on the bottom and through 
the side to the back.
Cigarrette lighter or BMW type plug can 
be attached on the cable or it can be 
hard wired directly to battery.
Disconnect the GPS devise off the power 
supply when working on the power cord 
to avoid damaging the electronics!

6.) Attach now the power supply unit on 
the back wall of the cradle with supplied 
dome head screws M3x8. 

 

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

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



April 2006

 

DIN EN ISO 9001:2000 

Zertifikat 15 100 42285 

01-065-0132-0, 01-065-0133-0, 01-065-0134-0, 01-065-0135-0

Einsetzen des GPS-Gerätes
1.)  Montieren Sie den Halter mit der an 
der Unterseite des Halters angebrachten 
Rohrschelle an der Mittelstrebe Ihres 
Lenkers oder an dem entsprechenden 
Adapter.

2.) Um Ihr Gerät in den Halter einzulegen, 
muss der Öffnungshebel am Halter wie im  
Bild 1 bezeichnet, hinten ganz nach oben 
gezogen und vorne leicht 
heruntergedrückt werden.

3.) Wenn der Verschluss ganz geöffnet ist, 
das Gerät mit der Unterseite zuerst 
einsetzten und nach hinten auf die 
Stromversorgungseinheit aufsetzen, so 
dass es dort einrastet. (Bild 2)

4.) Öffnungshebel loslassen und den 
Hebel hinten herunterdrücken bis er 
spürbar einrastet. (Bild 3) Achten Sie 
darauf, das die Kunststoffrolle vorn über 
das Gerät greift. 
Abschließbare Halter jetzt abschließen.

5.) Nun ist Ihr Gerät einsatzbereit. Achten 
sie immer darauf, dass das Gerät fest im 
Halter sitzt. Wir übernehmen keine 
Haftung für beschädigte oder verloren 
gegangene Geräte.

Installing GPS in the mount
1.) Install the GPS mount on the 
handlebar cross bar using the brass 
colored clamps on the underside of the 
mount.  Adapter are available for most 
handlebars without crossbar.

2.) Open the GPS mount by pulling the 
latch up on the back and pushing it down 
on the front.  (Photo 1)

3.) When the mount is opened, set the 
bottom part of the GPS in first setting it 
carefully on the power connection.
(Photo 2)

4.) Set the unit upside agains the back 
and press the mount opening mechanism 
back closed by pressing the latch down 
on the back.  Make sure the black plastic 
round bar is properly over the edge of the 
GPS housing just above the screen.
Lockable models can now be locked with 
the key.

5.) GPS is now ready to be operated.
Make sure GPS is securely attached 
prior to each ride.  Lost or damaged units 
have no warranty claim.

Bild 3

Bild 2

Bild 1

Bild 4
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