
Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb der vorliegenden 
Motorrad-Kartentasche. Damit Sie an diesem Produkt lange 
Freude haben, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden 
Montage- und Sicherheits-hinweise:

Die Kartentasche wird auf dem Motorradtank angebracht. 
Schützen Sie die Lackierung Ihres Fahrzeugs vor Kratzern 
und Beschädigungen. Daher die Kartentasche stets mit 
sauberer Unterseite auf die saubere Tankoberfläche an-
bringen. Sand, Staub und andere Verschmutzungen haben 
einen Schleifeffekt und können die Lackierung nachhaltig 
schädigen. Nach vorsichtigem Entfernen der Kartentasche 
vom Fahrzeug, legen Sie diese niemals mit der Unterseite 
auf schmutzige Flächen. Bei Riemen-Kartentaschen immer 
darauf achten, dass die Schutzlaschen der Verschlüsse 
sich grundsätzlich zwischen Verschluss (Schnalle, Befesti-
gungshaken) und dem Fahrzeugtank befinden, um mögliche 
Lackschädigungen zu vermeiden. Magnet-Kartentaschen be-
hutsam anbringen – beachten Sie hierbei insbesondere die 
Sogwirkung der Magnete zum Stahltank des Fahrzeugs.

TIPP: Ohne großen Aufwand und trotzdem sicher vermeiden 
Sie Kratzer mit der transparenten, selbstklebenden Schutz-
folie aus unserem Sortiment oder mit einem sauberen, 
weichen Geschirrtuch als Unterlage. Magnet-Kartentaschen 
eignen sich nur für Stahltanks, nicht jedoch für Aluminium- 
oder Kunststofftanks. Für Aluminium- oder Kunststofftanks 
können Sie nur eine Riemen-Kartentasche verwenden. 
Hierbei die Kartentasche stets mit dem Lenkkopfgurt am 
Steuerkopf unterhalb der oberen Gabelbrücke gegen evtl. 
Herabfallen sichern. Auf festen, rutschfreien Sitz der Gurte 
bzw. auf komplette Auflage der Magnete achten. Werden 
Gurte unterhalb des Tanks geführt, keine Züge (z.B. Gas-
zug) oder Kabel abklemmen. Alle Dinge, die von einem Ma-
gnetfeld beeinträchtigt oder unbrauchbar gemacht werden 
können (Magnetkarten (z.B. Kreditkarten), Mobiltelefone, 
Ton- und Datenträger usw.), nicht in einer Magnet-Kartenta-
sche transportieren bzw. aufbewahren, um ein mögliches 
Löschen gespeicherter Daten zu vermeiden. Kartentasche 
ist aus wasserabweisenden (nicht 100% wasserdichten) 
Materialien gefertigt. Bei Regenfahrten schützen Sie das 

Kartenmaterial z.B. mit unseren wasserdichten Beuteln 
oder einer Plastiktüte vor Nässe. Vor Antritt der Fahrt und 
danach alle 200 km nochmals überprüfen, ob die Kartenta-
sche fest und sicher auf dem Tank sitzt. Eine Probefahrt auf 
überschaubarem Gelände und im gemäßigten Tempo gibt 
Ihnen Gelegenheit, sich an die veränderten Fahreigenschaf-
ten des Motorrades zu gewöhnen. Überprüfen Sie dabei, ob 
die Lenkung freigängig ist (zunächst im Stand) und ob die 
Kartentasche fest und sicher sitzt. Kartentaschen können 
die Fahreigenschaften des Motorrades und die Fahrsicher-
heit des Fahrers beeinträchtigen, deshalb darf eine Höchst-
geschwindigkeit von 120 Km/h nicht überschritten werden. 
Passen Sie Ihre Fahrweise den durch die Kartentasche ver-
änderten Gegebenheiten an. Reinigen Sie die Kartentasche 
mit warmer Seifenlauge per Hand. Textil-Imprägnierer aus 
unserem Sortiment macht sie nach der Reinigung wieder 
wasser-, schmutzabweisend und wetterfest. Nehmen Sie 
sich genügend Zeit für eine gründliche Vorbereitung Ihrer 
Kartentasche auf die nächste Fahrt und berücksichtigen Sie 
unbedingt die o.g. Sicherheitshinweise. Eine unzureichende 
oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen jeg-
licher Gewährleistungsansprüche. Da es sich bei diesem 
Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezi-
fische Fahrzeugzuordnung handelt, ist es wichtig, dass Sie 
sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass das 
Produkt sich ohne Probleme sachgerecht an Ihrem Motor-
radtyp anwenden/verwenden lässt. Achten Sie dabei unbe-
dingt auf die Angaben Ihrer Fahrzeug-Bedienungsanleitung 
und die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dies ist notwen-
dig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung 
dieses Produktes die Fahrsicherheit und/oder die Beschaf-
fenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.

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 ge-
meinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig 
benutzt wird.
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