
Sicherheitshinweis

Tankrucksäcke sind keinem bestimmten Fahrzeugtyp zugeordnet. 
Die Befestigungen/Halterungen sind so gewählt, dass dieses 
Gepäcksystem an möglichst vielen verschiedenen Motorrad-
modellen erfolgreich eingesetzt werden kann. Damit Sie den 
Tankrucksack korrekt und sicher an Ihrem Motorradtyp befes-
tigen, beachten Sie bitte unbedingt diese Montage- und Sicher-
heits-hinweise. Bei Fragen zum Produkt oder dieser Anleitung 
wenden Sie sich bitte an die untenstehende Kontaktadresse 
des Louis Technikcenters.

Schützen Sie Fahrzeugteile und deren empfindliche Oberflächen, die
mit dem Gepäcksystem in Berührung kommen können, grundsätzlich
gegen Kratzer aufgrund Reibung, Vibration usw. Dieses gelingt Ihnen
z.B. mit den transparenten, selbstklebenden Folien aus dem Louis
Sortiment oder einem sauberen, weichen Geschirrtuch als Unterlage.

Die zum Motorrad gerichteten Flächen des Gepäcksystems 
zusätzlich stets sauber halten. Sand, Staub und andere Ver-
schmutzungen können aufgrund des Schleifeffekts Oberflächen 
(besonders Lackierungen) schädigen.

Bei Riemen-Tankrucksäcken immer darauf achten, dass die Schutz-
laschen der Verschlüsse sich grundsätzlich zwischen Verschluss
(Schnalle, Befestigungshaken) und dem Fahrzeugtank befinden, 
um mögliche Lackschädigungen zu vermeiden. Magnet-Tankruck-
säcke behutsam anbringen – beachten Sie hierbei insbesondere 
die Sogwirkung der Magnete zum Stahltank des Fahrzeugs.

Magnet-Tankrucksäcke eignen sich nur für Stahltanks, nicht jedoch 
für Aluminium- oder Kunststofftanks. Für Aluminium- oder Kunststoff-
tanks können Sie einen Tankrucksack mit Riemen- oder mit Saugnapf-
befestigung verwenden. 

Den Tankrucksack immer mit dem Lenkkopfgurt am Steuerkopf 
unterhalb der oberen Gabelbrücke gegen evtl. Herabfallen sichern. 
Bei Saugnapfbefestigung stets auf eine trockene, saubere, Tankober-
 fläche achten. Die justierbaren Saugnäpfe so ausrichten, dass sie 
auf einer ebenen Fläche haften, die von keinem Falz oder sonstigen
Unebenheiten durchzogen sind. Der einzelne Saugnapf haftet dauer-
haft nur auf ebenem Untergrund! 

Bei Gurtbefestigung auf festen, rutschfreien Sitz der Gurte und 
bei Magnetbe festi gung auf komplette Auflage der Magnete achten.
Werden Gurte unterhalb des Tanks geführt, keine Züge (z.B. Gaszug)
oder Kabel abklemmen. 

Den Tankrucksack stets gleichmäßig beladen. Transportieren Sie keine
schweren Lasten im Rucksack. Die maximale Zuladung von 5 kg darf
nicht überschritten werden. Schwere Gegenstände nach unten packen;
leichte nach oben. So erreichen Sie einen tief liegenden Schwerpunkt.
Bei hoch aufbauenden Tankrucksäcken müssen Sie dieses besonders
beachten. Beladen Sie den Tankrucksack so, dass die Unterseite des
Tankrucksacks absolut eben bleibt. Wölbungen können bei Magnet-
und Saugnapftankrucksäcken die feste Lage des Tankrucksacks auf
dem Tank und die Wirkung der Magnetflächen bzw. der Saugnäpfe 
beeinträchtigen.

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

Bietet der von Ihnen erworbene Tankrucksack ein von Außen einsehba-
res, sepa rates Fach für ein Navigationsgerät, PDA oder ein anderes
elektronisches Gerät oder sollte er ein herkömmliches Kartenfach
haben, so beachten Sie bitte, dass Sie das Gepäckstück niemals zu-
sammen mit diesen Geräten in diesen Fächern in der prallen Sonne
abstellen. Durch einen ungünstigen Strahlungswinkel der Sonne und
aufgrund zu geringer Belüftung kann es bei einer längeren, unbeweg li-
chen Ablage des Gepäckstücks zu Hitzeschäden an dem Navigations-
gerät oder sonstigem elektronischen Gerät kommen. 

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

Vor Antritt der Fahrt und danach alle 200km nochmals überprüfen, 
ob der Tankrucksack fest und sicher auf dem Tank sitzt. Vergewissern
Sie sich mehrmals vor dem Gebrauch des Rucksacks, dass alle 
Reiß- und Schnappverschlüsse sowie alle Klettverschlüsse sicher 
verschlossen sind und sich während der Fahrt auf keinen Fall öffnen
können. Wir empfehlen, die Reißverschlüsse mit Mini-Vorhängeschlös-
sern (z.B. Best.Nr. 10001901), einer Sicherheitsnadel oder einer 
Schnur zu sichern. Eine Probefahrt auf überschaubarem Gelände 
und im gemäßigten Tempo gibt Ihnen Gelegenheit, sich an die 
veränderten Fahreigenschaften des Motorrades zu gewöhnen. 
Überprüfen Sie dabei, ob die Lenkung freigängig ist (zunächst im
Stand), ob sich die Instrumente problemlos ablesen lassen und 
ob der Tankrucksack fest und sicher sitzt.

Tankrucksäcke 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 den durch den Tankrucksack veränderten Gegeben-
heiten an.

Reinigen Sie den textilen Tankrucksack (nicht Leder) mit warmer 
Seifenlauge per Hand. Textil-Imprägnierer machen den Tankrucksack
nach der Reinigung wieder wasser-, schmutzabweisend und wetterfest.

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

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 sach gerecht an Ihrem Motorradtyp anwenden/
verwenden lässt. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben Ihrer
Fahrzeug-Bedienungsanleitung und die Vorgaben des Fahrzeugher-
stellers. Dies ist notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte
Verwendung dieses Produktes die Fahrsicherheit und/oder die 
Beschaffenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.

Vanucci®Tankrucksäcke mit Riemen-, Magnet- und/oder Saugnapfbefestigung

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.

Exklusiv-Vertrieb:  Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH - 21027 Hamburg - www.louis.de - E-Mail: technikcenter@louis.de          Stand 05/11
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Safety Instructions

Vanucci®Tank bags for attachment with straps, magnets or suction cups 

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.

Exklusiv-Vertrieb:  Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH - 21027 Hamburg - www.louis.de - E-Mail: technikcenter@louis.de          Stand 05/11

Tank bags are not designed for a specific type of motorcycle. 
The mounts/brackets are selected so that this luggage system can be
successfully used on the widest possible range of different motorcycle
models. To ensure that you attach the tank bag correctly and securely
to your particular motorcycle model, it is essential to follow these in-
stallationand safety instructions. If you have any questions about the
product or these instructions, please contact the Louis Technical Cen-
tre at the address below.

Protect vehicle parts and their surfaces which may be in contact with
the luggage against scratches caused by rubbing, vibration etc. This is
best done with a transparent, self-adhesive film from the Louis range
or a clean, soft cloth (e.g. a tea towel) between luggage and bike.

Always keep the surfaces of the luggage system that face the bike
clean. Sand, dust and other dirt can act like sandpaper and damage
the surface (especially paintwork).

With strap-on tank bags, always ensure that the protective flaps of 
the closures are positioned between closure (buckle, fastening hook)
and vehicle tank to avoid possible damage to the paintwork. Take care
when attaching magnetic tank bags – in particular be prepared for the
force with which the magnets are pulled onto the motorbike’s steel
tank.

Magnetic tank bags are only suitable for steel tanks, and not 
aluminium or plastic tanks, for which you can use a tank bag 
with straps or suction cups. 

Always secure the tank bag by attaching the steering head strap to the
steering head below the upper triple tree to prevent it from dropping. 
For tank bags with suction cups, ensure that the surface of the tank 
is dry and clean . Align the adjustable suction cups so that they stick
to a flat surface without any folds or bulges. The individual suction 
cup will only stick permanently to a flat surface! 

For tank bags with straps, ensure that the straps are tightly secured
and cannot slip. In the case of magnetic tank bags , the magnets must
have contact over their entire surface. If belts are fed under the tank,
do not trap any cables (e.g. throttle cable). 

Always distribute the contents of the tank bag evenly. Do not transport
heavy loads in the tank bag. The maximum load of 5 kg must not be
exceeded. Pack heavy objects at the bottom and light ones at the top
to give a low centre of gravity. This is particularly important with tall
tank bags. When you pack items in the tank bag, ensure that the 
base of the bag remains flat. Any bulges may prevent the magnets 
or suction cups from sitting flat on the tank, which is necessary 
to hold the tank bag securely.

Do not use the tank bag for transporting pointed or sharp-edged 
objects or any other object that could cause injury to yourself or 
others. 

If your tank bag has a separate transparent outside compartment 
 for a GPS sat nav, PDA or other electronic device, or if it has a con-
ventional map compartment, you should never leave the tank bag in 
direct sunlight with the electronic device still in place. The heat of 
the sun, and inadequate ventilation, may cause damage to electronic 
devices  if the tank bag is left in the sun for a prolonged period without
movement. 

This tank bag is made of water-repellent (not 100% waterproof) 
materials. When riding in the rain, it is essential  to use a rain cover
from the Louis range and to protect the contents against moisture
with, for example, a waterproof bag or plastic bag.

Before setting off, and then every 200 km, check again that the 
tank bag is securely attached to the tank. Before using the tank bag,
always check and recheck that all the zips and snap closures are se-
curely closed and cannot come open while the motorbike is moving.
We recommend securing the zips with mini-padlocks (e.g. Order no.
10001901, a safety pin or piece of string. A test ride on easy terrain
at a gentle speed is a good way to accustom yourself to the feel of 
riding your motorbike with the tank bag. 
Check that the steering moves freely (test this first while still 
stationary), your view of the instruments is not obstructed and 
the tank bag is securely attached.

Tank bags can affect the handling of the motorcycle and impair the
safety of the rider, so you must not exceed 100 km/h (approx. 62
mph). Adapt your riding style to the change in handling caused by 
the tank bag.

Clean the textile (not leather) tank bag by hand using warm, mild
soapy water. After cleaning, apply a textile proofer to weatherproof 
the tank bag and restore its water- and dirt-repellent properties.

Take time to prepare your tank bag  carefully for your next trip and 
always follow the above safety instructions. Inappropriate handling 
or incorrect use will void all guarantee claims.

Since this is a universal product and not intended just for one par-
ticular vehicle, it is important to make sure that it is suitable for your
type of motorcycle before you use the product  for the first time. Always
follow the instructions in your vehicle operator’s manual and the direc-
tions of the vehicle manufacturer. This is essential, as improper use 
of this product or its unsuitability for a vehicle could impair the safety
and/or condition of the vehicle.
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