
Sicherheits-
hinweis

Universal-Unterlage für Gepäck,  Best.Nr. 10024203

Material: : 67% PVC, Polyester

Mit der Universal-Unterlage für Gepäckstücke schützen Sie die lackierten Flächen an Ihrem
Motorrad vor unliebsamen Kratzern durch das Scheuern des Gepäcks und geben ihm einen
optimalen Halt. 
Die gewünschten Abmessungen können Sie individuell mit Hilfe einer Schere selbst bestim-
men. 
Bitte beachten Sie für eine praxisgerechte und sichere Nutzung die folgenden Sicherheitshin-
weise:

- Wird die Unterlage als Magnettankrucksack-Unterlage genutzt, müssen an der Stelle der
Magneten kleine Löcher geschnitten werden, damit die volle Haftkraft weiterhin gewährleistet
ist!  

- Unterlage nicht auf lackierte Flächen auflegen, die sich in der Sonne stark erwärmt haben.
Die Unterlage selbst vor starker Sonneneinstrahlung schützen. 
- Unterlage von Fahrzeugteilen fernhalten, die sich im Betrieb erwärmen (Auspuff, Krümmer,
Motorenteile, etc.).

- Die Unterlage stets sauber halten, nicht herunterfallen lassen. Straßenschmutz, Sand etc.
ggf. mit Wasser abwaschen.

- Unterlage nicht auf frisch lackierten Oberflächen verwenden. 

- Bei Verwendung auf nachträglich lackierten Flächen kann keine Garantie für die Verträglich-
keit mit dem jeweiligen Lack gegeben werden, denn es ist nicht gewährleistet, dass nachträg-
lich aufgetragene Lacke die gleiche Festigkeit wie Originallacke aufweisen.   

Da es sich bei diesem Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezifische Fahr-
zeugzuordnung handelt, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch  davon über-
zeugen, dass das Produkt sich ohne Probleme sachgerecht an Ihrem Motorradtyp
anwenden/verwenden läßt. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben 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.

Sollten Sie Fragen zu dieser Anleitung oder zur Verwendung des Produktes haben, so kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem
Gebrauch des Artikels unsere Service-Hotfax-Nr.: 040 / 73419358 bzw. eMail: technikcenter@louis.de
Wir helfen Ihnen schnell weiter. So können wir gemeinsam verhindern, dass das Produkt falsch montiert oder falsch genutzt wird.
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