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Nehmen Sie den EVO 
Tankrucksack MIT dem 
EVO Oberring vom 
EVO Tankring. Achten 
Sie darauf, den EVO 
Oberring unter dem EVO 
Tankrucksack in Position 
zu halten.

Remove the EVO 
Tankbag WITH the EVO 
Topring.
Make sure to the EVO 
Topring remains in posi-
tion with the bag.

Markieren Sie nun 
die Position des EVO 
Oberrings. Platzieren 
Sie die Bohrschablone 
(2) entsprechend den 
Markierungen unter dem 
EVO Tankrucksack.

Mark the position of the 
EVO Topring. Place the 
drill template (2) on the 
marked area under the 
EVO Tankbag.

Setzen Sie den EVO 
Oberring (1) auf 
den montierten EVO 
Tankring.

Place the EVO Topring 
(1) on the mounted  EVO 
Tankring as shown.

Setzen Sie anschließend 
Ihren EVO Tankrucksack 
auf den EVO Oberring. 
Positionieren Sie den 
EVO Tankrucksack nach 
Ihren Vorstellungen 
und Fahrgewohnheiten. 
Achten Sie bitte auf den 
homogenen Sitz des EVO 
Tankrucksacks auf dem 
Tank und auf die Frei-
gängigkeit des Lenkers 
und der Bedienelemente.

Place your EVO Tankbag 
on top of the EVO To-
pring. Position the EVO 
Tankbag as desired.
Make sure the bag‘s 
position does not inter-
ference with any moving 
parts or the vehicle such 
as the handlebars and 
controls.

Example EVO Tankbag 
shown.
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Öffnen Sie die innen-
liegende Textilabde-
ckung und entfernen Sie 
diese vollständig von 
der Verstärkungsplatte 
(siehe Detailzeichnung 
Drw. 01).
(*) Nutzen Sie einen 
8-mm-Bohrer, um die 
Montage-löcher von 
der Außenseite des 
EVO Tankrucksacks zu 
bohren. Bohren Sie 
durch die Öffnungen 
der Bohrschablone (2) 
wie gezeigt. Bitte beim 
Bohren ein Holzstück 
auf der Gegenseite 
unterlegen (siehe De-
tailzeichnung Drw. 02)! 
Falls die Verwendung 
des EVO Schloss-Kit 
vorgesehen ist, muss der 
EVO Tankrucksack an der 
mittleren Bohrposition 
„Diebstahlsicherung“ der 
Bohrschablone (2) mit 
einem 5,5-mm-Bohrer 
aufgebohrt werden.

Open the inner cover 
and remove it completely 
from the reinforcement 
plate (shown in the de-
tail drawing Drw. 01).
(*) Use a 8 mm drill bit 
to drill four holes from 
the outside of the EVO 
Tankbag. Drill through 
the holes of the drill 
template (2) as shown. 
Use a piece of wood on 
the opposite side to sup-
port to material (shown 
in the detail drawing 
Drw. 02)!
For installation the EVO 
Locking Kit, use a 5,5 
mm drill bit to drill a 
hole at the „anti-theft 
device“ drill position in 
the middle of the drill 
template (2).

Verschrauben Sie 
anschließend den  EVO 
Oberring unter dem 
EVO Tankrucksack wie 
gezeigt.

Beachten Sie das fol gen-
den  An zugs mo men t:
Schrauben (3): 3 Nm

Befestigen Sie die Zug-
leine des EVO Oberrings 
am Pull-Riemen des EVO 
Tankrucksacks.

Attach the EVO Topring 
under the EVO Tankbag 
as shown.

Pay attention to the
re commended torque:
Screws (3): 3 Nm

Fix the cord of the EVO 
Topring with the cord of 
the EVO Tankbag. 

3

Setzen Sie den EVO 
Tankrucksack mit mon-
tiertem EVO Tankober-
ring von oben auf den 
EVO Tankring.

Place the EVO Tankbag 
with mounted EVO To-
pring from above on the 
EVO Tankring. 

Drücken Sie den EVO 
Tankrucksack feste auf 
den EVO Tankring. Ach-
ten Sie auf das deutlich 
hörbare Einrastgeräusch. 
Prüfen Sie anschließend 
den festen Sitz des EVO 
Tankrucksacks.
Um den EVO Tankruck-
sack zu lösen, einfach 
den Pull-Riemen ziehen.

Press the EVO Tankbag 
strong to the EVO 
Tankring. Pay attention 
to the clearly audible cli-
cking sound. Then check 
the proper fi t of the EVO 
Tankbag.
Pull the cord to relase 
the Tankbag.

Verwenden Sie zum Rei-
nigen des EVO Tankruck-
sacks warme Seifen-
lauge und ein weiches, 
sauberes Tuch. Für die 
Reißverschlüsse eignet 
sich Kernseife und eine 
weiche Bürste. Spülen 
Sie mit klarem Wasser 
nach. Benutzen Sie keine 
scharfen Reinigungsmit-
tel und raue Putzuten-
silien. Schwergängige 
Reißverschlüsse können 
mit etwas Talkumpulver 
wieder gängig gemacht 
werden.

To clean the EVO Tank-
bag, use warm, soapy 
water and a soft, clean 
cloth. Bar soap and a 
soft brush is suitable for 
the zippers. Rinse with 
clean water. Do not use 
strong cleaning agents or 
rough cleaning utensils. 
Hard to open zippers 
can be loosened with a 
small amount of talcum 
powder.
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