Montageanleitung
Satteltaschen-/Abstandshalter Yamaha XVS 950 A, Best.Nr. 10024219
Stückliste:
- 1 Paar Packtaschenbügel
Befestigung:
- 4 Innensechskantschrauben M8x100mm
- 2 Distanzrohre 18x4x40mm vorn
- 2 Distanzrohre 18x4x25mm hinten
Montage:
Bocken Sie das Fahrzeug sicher auf. Wählen Sie den
richtigen Packtaschenbügel für die jeweilige Fahrzeugseite gemäß Abbildung. Montieren Sie ihn mit den
Schrauben und den Distanzrohren aus dem Lieferumfang zunächst lose am Schutzblechträger vor.
Die Unterlegscheiben werden original übernommen, die
lange Distanz kommt nach vorn, die kurze nach hinten.
Bei der Demontage der original Schrauben müssen
keine Muttern unter dem Schutzblech gegengehalten
werden, denn die Gewinde sind fest mit dem Schutzblech verbunden. Vergewissern Sie sich, dass das
Schutzblech ordnungsgemäß im Schutzblechträger
ausgerichtet ist, bevor Sie die Schrauben festziehen.
Montieren Sie nun den Packtaschenbügel an der
anderen Seite des Fahrzeugs in gleicher Weise.
Überprüfen Sie abschließend bitte den Freigang des
Rades im Schutzblech.

Sicherheitshinweis:
Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße
Befestigung und Beladung, denn eine unzureichende
oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen
jeglicher Garantie- und Gewährleistungen.
Achten Sie stets darauf, dass Ihre Satteltaschen und
Befestigungsteile nicht mit dem Hinterrad oder der
Antriebskette in Berührung kommen können und genügend Abstand zum Auspuff gegeben ist.
Vermeiden Sie den Kontakt der Tasche zu lackierten
Flächen, schützen Sie diese durch Folie oder einer
Stoffunterlage.
Taschen stets gleichmäßig beladen, die vom Fahrzeughersteller angegebene maximale Zuladung nicht
überschreiten, keine überschweren Lasten transportieren (max. 5kg pro Seite). Nach endgültiger Beladung
Abstand zum Auspuff nochmals überprüfen.
Selbst bei ausreichend gesicherten Taschen eine
Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h nicht überschreiten.
Eine falsche Handhabung von Satteltaschen und Satteltaschenhaltern kann zu gefährlichen Fahrsituationen und
anschließendem Sturz führen.

Montage-Skizze:

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 0049(0) 40 - 734 193-58 bzw. Email: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter.
So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt fehlerlos montiert und fehlerlos benutzt wird.
Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH - 21027 Hamburg - www.louis.de - E-Mail: technikcenter@louis.de
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Assembly instructions
Saddlebag holder Yamaha XVS 950 A, Order no. 10024219
Parts list:
- 1 pair of pannier brackets
Attachment:
- 4 hexagon socket screws M8x100mm
- 2 spacing tubes 18x4x40mm front
- 2 spacing tubes 18x4x25mm rear
Assembly:
Place the motorcycle securely on the stand. Select the
correct pannier bracket for the respective side of the
motorcycle as shown in the drawing. Mount it, loosely at
first, with the screws and spacing tubes supplied
to the mudguard bracket.
The original flat washers are used, the long spacing
tubes are used at the front and the short ones at the
rear. When removing the original screws, it is not necessary to hold a nut underneath the mudguard in place,
since the threads have a fixed mounting on the
mudguard. Ensure that the mudguard is properly
positioned on the mudguard bracket before tightening
the nuts. Now attach the pannier bracket to the other
side of the motorcycle in the same way. Finally, check
the clearance of the wheel in the mudguard.

Safety instructions:
Allow sufficient time for proper attachment and loading
as inappropriate handling or incorrect use will void all
guarantee claims.
Always ensure that the saddlebags and attachment
parts cannot come into contact with the rear wheel or
drive chain, and that they have a sufficient distance from
the exhaust. Prevent the saddlebags from coming into
contact with painted surfaces; protect them with a film
or fabric underlay.
Always load the saddlebags equally; do not exceed the
maximum load stipulated by the motorcycle manufacturer; do not transport any excessively heavy loads
(max. 5kg per side). After loading, check the distance to
the exhaust again.
Even with properly secured saddlebags, do not exceed a
maximum speed of 120km/h (approx. 75mph).
Improper use of saddlebags and saddlebag holders
can lead to a dangerous riding situation with the risk of
falling.

Installation drawing:

Please contact our technics centre via the fax number 0049(0) 40 - 734 195-58 resp. by email: technikcenter@louis.de before using the article for the first time,
if you have any questions on the product and/or these instructions. We will be happy to provide you with quick help. In this way, together we guarantee
that the product is correctly assembled and used without any problems.
Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH - 21027 Hamburg - www.louis.de - E-Mail: technikcenter@louis.de
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