
Sicherheits-
hinweis

Werkzeugrollen, Sissybar-Taschen

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb der vorliegenden Werkzeugrolle oder Sissybar-Tasche. Damit Sie

an diesem Produkt lange Freude haben, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Montage- und

Sicherheitshinweise:

Schützen Sie die Bauteile Ihres Fahrzeugs vor Kratzern und Beschädigungen. Achten Sie deshalb dar-

auf, dass Metallteile der Werkzeugrolle, wie z.B. Verschlüsse oder Nieten, nicht während der Fahrt an

lackierten oder verchromten Teilen Ihres Fahrzeugs schlagen oder schleifen können. Wir empfehlen im

Zweifelsfall die Verwendung einer transparenten, selbstklebenden Schutzfolie aus dem Louis Sortiment.

Befestigen Sie die Werkzeugrolle oder Sissybar-Tasche so, dass diese nicht die Funktion beweglicher

Bauteile am Motorrad behindern kann (Gabel, Schwinge, Rad, etc.). Die Standrohre oder Stoßdämpfer

müssen unbedingt freigängig bleiben. Bowdenzüge dürfen nicht abgeklemmt werden. Zu thermisch bela-

steten Bauteilen, wie z.B. der Auspuffanlage, muss selbst beim vollständig eingefederten Motorrad min-

destens ein Abstand von 8 cm eingehalten werden.

Achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass die Werkzeugrolle oder Sissybar-Tasche Ihre Fahrtrich-

tungsanzeiger und Rückleuchten nicht verdecken kann.

Achten Sie vor Fahrtantritt unbedingt darauf, dass die Werkzeugrolle oder Sissybar-Tasche sicher ver-

schlossen ist. Nicht nur, dass Sie anderenfalls den Verlust des Inhalts riskieren, herausfallendes Werk-

zeug u.ä. stellt eine Gefahr für den nachfolgenden Verkehr und für Sie selbst dar.

Reinigen und pflegen Sie Werkzeugrollen oder Sissybar-Taschen aus Leder regelmäßig mit Lederseife

und Lederfett aus dem Louis Sortiment. Ein Leder-Imprägnierer macht das Leder wieder schmutz- und

wasserabweisend. Sollte die Tasche oder Rolle nass geworden sein, so trocknen Sie diese umgehend

an einem luftigen Ort und fetten sie sparsam nach, um eine vorzeitige Alterung des Leders zu vermei-

den. Taschen oder Rollen aus Kunstleder müssen regelmäßig mit einem feuchten Tuch vom Schmutz

gesäubert und anschließend an einem luftigen Ort getrocknet werden. Ein geeignetes Pflegemittel (z.B.

Armor All) hält sie geschmeidig und schützt vor Umwelteinflüssen. Taschen oder Rollen aus Textil-

Material reinigen Sie mit einer warmen, milden Seifenlauge per Hand. Ein Textil-Imprägnierer macht die

Oberfläche nach der Reinigung wieder wasser-, schmutzabweisend und wetterfest.

Werkzeugrollen und Sissybar-Taschen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie bitte bei Regen entspre-

chende Schutzhauben und schützen Sie den Inhalt mit den wasserdichten Beuteln aus dem Louis

Sortiment oder einer Plastiktüte.

Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße Befestigung und Beladung der Werkzeugrolle

oder Sissybar-Tasche. Eine unzureichende oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen jegli-

cher Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

Da es sich bei diesem Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezifische Fahrzeugzuord-

nung handelt, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass das Pro-

dukt sich ohne Probleme sachgerecht an Ihrem Motorradtyp anwenden / verwenden lässt. Achten Sie

dabei unbedingt auf die Angaben in Ihrer Fahrzeug-Bedienungsanleitung und die Vorgaben des Fahr-

zeugherstellers. Dies ist notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung dieses Pro-

duktes 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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