
moto-detail Roller-Tasche, Best.Nr. 10025359

Lieferumfang: 1 Tasche, 1 Spritzwasserschutzhaube, 1 Trageriemen, 1 Grundplatte mit Riemen, 2 Klett-Selbstklebepads.

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb der vorliegenden moto-detail Roller-Tasche. Damit Sie an diesem Produkt lange Freude haben, beachten
Sie bitte unbedingt die folgenden Montage- und Sicherheitshinweise:

Schützen Sie die Oberflächen (insbesondere die Lackierungen) und die Bauteile Ihres Fahrzeugs vor Kratzern und Beschädigungen. Sand, Staub
und andere Verschmutzungen haben einen Schleifeffekt und können Oberflächen und insbesondere die Lackierung Ihres Fahrzeugs schädigen.

TIPP: Ohne großen Aufwand und trotzdem sicher vermeiden Sie Kratzer auf gefährdeten Bauteilen mit der transparenten, selbstklebenden Folie
aus dem Louis Sortiment oder mit einem sauberen, weichem Geschirrtuch als Unterlage.

Die Roller-Tasche wird im Durchstieg des Rollers oder auf dem Soziussitz transportiert. Um sie dort zu sichern, gibt es folgende Möglichkeiten der
Befestigung:

1.a) Befestigen Sie die Grundplatte am Boden des Durchstiegs mit Hilfe der beiden Zurrgurte. Achten Sie dabei darauf, dass keine beweglichen
Teile blockiert werden. Klicken Sie dann die Tasche an den beiden vorderen und hinteren Klickverschlüssen an der Grundplatte ein. Achten Sie
darauf, dass die Tasche nicht zur Seite umfallen oder verrutschen kann. Vergewissern Sie sich, dass Sie bei montierter Tasche während der Fahrt
etwaig vorhandene Fußpedale oder Hebel im Durchstieg des Rollers problemlos betätigen können.

1.b) Sie können anstelle der Grundplatte auch die Klettbefestigung für die Anbringung im Durchstieg nutzen. Reinigen Sie dazu zunächst den
Durchstieg Ihres Rollers gründlich von Schmutz und Fettrückständen. Klappen Sie dann die beiden Klett-Ausleger am Boden der Tasche zu den
Seiten und richten Sie die Tasche in der Mitte des Durchstiegs Ihres Rollers aus. Zeichnen Sie mit Kreide oder einem abwaschbaren Stift den
Umriss der Klett-Ausleger an. Nehmen Sie die Tasche wieder ab. Entfernen Sie die Schutzfolie von je einem Selbstklebe-Klettpad und kleben Sie
es innerhalb des angezeichneten Umrisses auf. Sind beide Klettpads aufgeklebt, können Sie die Ausleger der Tasche am Boden des Fahrzeugs
befestigen. Vergewissern Sie sich auch hier, dass Sie bei montierter Tasche während der Fahrt etwaig vorhandene Fußpedale oder Hebel im
Durchstieg des Rollers problemlos betätigen können.

2.) Die Tasche kann auch auf dem Soziussitz transportiert werden. Dazu wird die Grundplatte mit Hilfe der Zurrgurte auf dem Sitz verrutschsicher
angebracht und die Tasche mit Hilfe der vier Klickverschlüsse daran eingeklickt. 

Beleuchtungseinrichtungen und Kennzeichen dürfen nicht verdeckt werden. 

Überladen Sie die Tasche nicht – die maximale Zuladung beträgt 5 kg. Überprüfen Sie nach endgültiger Beladung und vor jedem Fahrtantritt bzw.
auf längeren Touren alle 200 km, ob die Tasche fest am Fahrzeug sitzt und der Reißverschluss ordnungsgemäß verschlossen ist. Wir empfehlen,
den Doppelzipper-Reißverschluss mit einem Mini-Vorhängeschloss, Best.Nr. 10001901 aus dem Louis Sortiment, einer Sicherheitsnadel oder
einer Schnur zu sichern. 

Packen Sie niemals spitze oder scharfkantige Gegenstände in die Tasche, von denen eine Verletzungsgefahr ausgehen könnte.

Gepäcksysteme können die Fahreigenschaften des Fahrzeugs und die Fahrsicherheit des Fahrers beinträchtigen, deshalb darf eine Höchstge-
schwindigkeit von 100 km/h nicht überschritten werden. Passen Sie Ihre Fahrweise den durch das Gepäcksystem veränderten Gegebenheiten an.
Eine Probefahrt auf überschaubarem Gelände und in gemäßigtem Tempo gibt Ihnen die Gelegenheit, sich an die veränderten Fahreigenschaften
Ihres Rollers zu gewöhnen.

Die moto-detail Roller-Tasche aus Textilmaterial ist zwar wasserabweisend vorbehandelt, bei Regenfahrten ist sie jedoch mit der integrierten
Spritzwasserschutzhaube zu schützen. Empfindliche Inhalte (z.B. elektronische Geräte) müssen zusätzlich mit wasserdichten Beuteln aus dem
Louis Sortiment oder Plastiktüten vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Die Tasche kann mit warmer, milder Seifenlauge gereinigt werden. Ein Textilimprägnierer pflegt und macht sie schmutz- bzw. wasserabweisend.

Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine gründliche Vorbereitung des Gepäcks auf die nächste Fahrt und berücksichtigen Sie unbedingt diese
Sicherheits- und Montagehinweise. Wir bitte um Verständnis, dass eine unzureichende oder unsachgemäße Handhabung zum Erlöschen jeglicher
Gewährleistungsansprüche führt.

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 Motorradtyp anwenden/verwenden
lässt. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben Ihrer Fahrzeug-Bedienungsanleitung und die Vorgaben des  Fahrzeugherstellers. Dies ist not-
wendig, 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/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. Email: 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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