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BMW R1200 GS

Juni 2004

Lieferumfang:
1 x Hecktasche XL für R1200GS inkl. Trageriemen

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

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

Hecktasche XL

Hier wird nicht nur der Platz vom Sozius sondern auch der Platz auf der Gepäckbrücke genutzt. 
Mit Auszug erhalten Sie so ein Volumen von ca. 30 Litern. 
Die Hecktasche XL wird wie abgebildet mit den Riemen am Fahrzeugheck befestigt.

Achten Sie vor jedem Fahrtantritt darauf, dass die Hecktasche XL richtig befestigt und alle 
Reißverschlüsse geschlossen sind! Beladung: max. 5 kg. 

Die Hecktasche lässt sich mit den beiliegenden Gurten als Rucksack verwenden. Zusätzliche Ösen 
ermöglichen es auch sehr gut noch etwas Gepäck auf die Tasche zu schnüren.

Das Volumen kann durch den umlaufenden Reißverschluss nochmals vergrößert werden.
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01-055-1222-0 Installation Instruction
Tail Bag XL R1200GS

Contains:
1 x Tail bag XL for R1200GS with carrying straps

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

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

Tail Bag XL can be expanded by opening the zipper around the top of the tail bag.

Tail Bag XL

Tail Bag XL uses the pillion seat as well as the rear tail rack.
Total volume of the bag is approx. 30 Liters. 
The tail bag is attached to the motorcycle with straps as shown on photograps.
Make sure the tail bag is secured with all straps and all zippers are closed prior to each ride.
Maximum load is 5kg or 10lbs. 

The tail bag can be carried as back bag using supplied straps.  Additional webbing and hooks 
allow strapping light objects on the Tail Bag XL.
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