Montageanleitung
Festmontage von Hepco & Becker Koffern an Moto Detail Packtaschenhaltern
1. Montieren Sie die Packtaschenbügel am Motorrad.
2. Lassen Sie die Hepco & Becker Packtaschen von einem Helfer an die Packtaschenbügel halten. Diese müssen so angebracht werden, dass ein Abstand von wenigstens 8 cm zum Auspuff gegeben ist und sie nicht an
bewegliche Teile stoßen können (Rad, Kette, Schwinge etc.), auch wenn das Fahrzeug voll einfedert.
Beleuchtungseinrichtungen dürfen keinesfalls verdeckt werden. Die Beinfreiheit des Sozius sollte nicht unnötig
eingeschränkt werden. Die Kunststoff-Rückwand der Packtaschen muss dennoch den Packtaschenbügel ganz
abdecken.
3. Wenn Sie eine optimale, möglichst waagerecht ausgerichtete Position gefunden haben, lassen sie die
Taschen von Ihrem Helfer in dieser Position gut festhalten. Setzen Sie probeweise eine Haltelasche rechts und
sodann links unten seitlich am Bügel auf und zeichnen Sie die Bohrlöcher an der Rückwand der Packtasche an
(s. Zeichnung). Kontrollieren Sie sodann noch einmal, ob die Bohrlöcher in korrekter Flucht angezeichnet wurden.
4. Bohren Sie wie angezeichnet 6 mm Löcher in die Rückwand. Montieren Sie mit diesen die Tasche unten am
Bügel vor.
5. Setzen Sie nun probeweise eine Haltelasche so an der Rückwand auf, dass diese oben/seitlich rechts bzw.
links am Bügel zu liegen kommt und zeichnen Sie die oberen Bohrlöcher an (s. Zeichnung). Achten Sie darauf,
dass die Tasche sich während des Anzeichnens nicht verschiebt. Überprüfen Sie die Position der angezeichneten Löcher noch einmal.
6. Bohren Sie nun die oberen Montagelöcher.
7. Zum endgültigen Anschrauben der Packtaschen am Bügel verwenden Sie oben rechts und links die etwas
längeren Unterlegplatten innen in der Packtasche – die Schrauben werden von innen durchgesteckt. Unten werden die kürzeren Unterlegplatten verwendet (s. Zeichnung).

8. Kontrollieren Sie abschließend den sicheren, festen Sitz der Packtaschen. Vergewissern Sie sich noch einmal, dass ausreichend Platz zum Auspuff, zum Rad und allen beweglichen Teilen gegeben ist.
Da es sich bei diesem Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezifische Fahrzeugzuordnung handelt, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass das Produkt sich ohne
Probleme sachgerecht an Ihrem Fahrzeugtyp anwenden/ verwenden lässt. Achten Sie dabei unbedingt auf die
Angaben in Ihrer Fahrzeug-Bedienungsanleitung und die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dies ist notwendig,
da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung dieses Produktes die Fahrsicherheit und/oder die
Beschaffenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.
Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes
unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter.
So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.
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