
Sicherheitshinweis

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb des vor-
liegenden Rucksacks. Damit Sie an diesem Produkt
lange Freude haben, beachten Sie unbedingt die fol-
genden Sicherheitshinweise:

Stellen Sie die Tragegurte so ein, dass der Rucksack
angenehm und sicher auf Ihrem Rücken sitzt.
Justieren Sie die verstellbaren Verschlussbänder
(soweit vorhanden) so, dass der Rucksack eine gute
Formsteifigkeit erhält und auf dem Motorrad nicht
flattert. Nutzen Sie den Bauchgurt (sofern vorhan-
den) für einen sicheren und komfortablen Transport
des Rucksacks.

Transportieren Sie keine schweren Lasten im
Rucksack. Die maximale Zuladung von 5 kg darf
nicht überschritten werden. Schwere Gegenstände
gehören immer nach unten – leichte nach oben.

Packen Sie keine spitzen, scharfkantigen oder 
sonstigen Gegenstände in den Rucksack, von denen
eine Verletzungsgefahr ausgehen kann. 

Rucksäcke mit einem Hartschalen-Rückenteil 
können bei unsachgemäßer Behandlung verkratzen.
Stellen Sie diese daher stets achtsam ab, legen Sie
sie nicht auf die Schalenseite und befestigen Sie
keine rauen oder kantigen Gegenstände im äußeren
Gepäcknetz (wenn vorhanden).  

Dieser Rucksack ist aus wasserabweisenden 
(nicht 100% wasserdichten) Materialien gefertigt.
Bei Regenfahrten nutzen Sie bitte unbedingt zusätz-
lich eine Regenhaube und schützen den Inhalt z.B.
mit wasserdichten Beuteln aus dem Louis Sortiment
oder einer Plastiktüte vor Nässe. 

Bei hohen Geschwindigkeiten entstehen am Rücken
des Trägers an der Windabrisskante starke
Luftverwirbelungen. Diese können ein ungewolltes
Öffnen der Reißverschlüsse zur Folge haben. 
Bitte achten Sie deshalb darauf, dass Sie die
Reißverschlüsse immer am Rucksackboden ver-
schließen (siehe Abb. 1 und 2).   

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch des
Rucksacks, dass alle Reiß- und Schnappverschlüsse
sicher verschlossen sind und diese sich während 
der Fahrt auf keinen Fall von allein öffnen können. 

Wir empfehlen, die Reißverschlüsse mit dem Mini-
Vorhängeschloss Best.Nr. 10001901 aus dem Louis
Sortiment, einer Sicherheitsnadel oder einer Schnur
zusätzlich zu sichern.

Während der Fahrt dürfen aus Sicherheitsgründen
keine Gegenstände in einem äußeren Gepäcknetz
(soweit vorhanden) des Rucksacks transportiert 
werden.

Rucksäcke können die Fahreigenschaften des
Motorrades und die Fahrsicherheit des Fahrers
beeinträchtigen. Deshalb darf eine Höchst-
geschwindigkeit von 100 Km/h nicht überschritten
werden. Passen Sie Ihre Fahrweise an die durch 
den Rucksack veränderten Gegebenheiten an.

Rucksäcke sind nicht für die Befestigung auf dem
Motorrad (Gepäckträger, Sitzbank, Tank, etc.) 
konzipiert. Tragen Sie den Rucksack, auch auf dem
Motorrad, nur auf dem Rücken.

Reinigen Sie den textilen Rucksack (nicht Leder) 
mit warmer, milder Seifenlauge per Hand. 
Textil-Imprägnierer aus dem Louis Sortiment 
machen den Rucksack nach der Reinigung wieder 
wasser-, schmutzabweisend und wetterfest. 

Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine gründliche
Vorbereitung Ihres Rucksacks auf die nächste Fahrt
und berücksichtigen Sie unbedingt die o.g.
Sicherheitshinweise. Eine unzureichende oder
unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen
jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

Rucksäcke

Bei Fragen zum Produkt und/oder 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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