
Montageanleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb der vorliegenden moto detail Media-Tasche. Die Tasche dient als
Klarsicht-Schutzhülle für Navigationsgeräte, Handys, PDAs und sonstige Media-Geräte. Sie kann mit Hilfe
eines Gerätehalters am Lenker oder im Cockpit eines Motorrades angebracht werden. Der Gerätehalter
muss für den jeweiligen Lenker, dessen Armaturen oder das Cockpit des Fahrzeugs geeignet sein und über
eine Auflagefläche mit Schraublöchern verfügen, auf der die Media-Tasche angeschraubt werden kann. Die
moto detail Media-Tasche wird in drei Größen angeboten – wählen Sie stets die am besten geeignete
Größe für Ihr Media-Gerät aus:

moto detail Media-Tasche S: 140x90x30 mm (LxBxH)
moto detail Media-Tasche M: 140x90x70 mm (LxBxH)
moto detail Media-Tasche L: 160x11x35 mm (LxBxH)

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

Montieren Sie einen geeigneten Gerätehalter am Fahrzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) und richten
Sie diesen zusammen mit der Media-Tasche so aus, dass Sie bei der Fahrt eine gute Sicht auf das Gerät
haben. Halter und Media-Tasche dürfen jedoch nicht an andere Bauteile des Motorrades stoßen, die
Funktion der Gabel, der Lenkung oder der Bedienelemente einschränken, die Sicht auf den Tacho behin-
dern oder Kabel und Bowdenzüge einklemmen. Legen Sie die günstigste Montageposition der Media-
Tasche auf dem Gerätehalter fest (je nach Bauweise des jeweiligen Media-Geräts in vertikaler oder
horizontaler Position). Zeichnen Sie die Lage der Schraublöcher auf der Rückseite der Media-Tasche an.
Orientieren Sie sich dazu möglichst an den ausgestanzten Löchern auf der Verstärkungsplatte im Innern
der Tasche. Bohren Sie nun Löcher für die mitgelieferten vier 4 mm Linsenkopfschrauben in die Rückseite
und schrauben Sie die Tasche auf dem Gerätehalter an (Linsenkopfschraube im Innern der Tasche, Mutter
außen am Gerätehalter).
Wurde mit der Media-Tasche eine Schaumstoffeinlage mitgeliefert, kann darin bei Bedarf die Form des
Gerätes ausgeschnitten werden, sodass ein schützendes „Bett“ entsteht.

Achten Sie vor Fahrtantritt unbedingt darauf, dass die Media-Tasche sicher verschlossen ist. Nicht nur,
dass Sie anderenfalls den Verlust des Inhalts riskieren, herausfallende Geräte stellen eine Gefahr für den
nachfolgenden Verkehr und für Sie selbst dar.

Die Media-Tasche ist aus wasserabweisendem Material hergestellt, verfügt aber über Kabelkanäle und ist
daher nicht 100% wasserdicht. Schützen Sie empfindlichen Inhalt bei Regen daher unbedingt mit einem
wasserdichten Kunststoffbeutel (z.B. aus dem Louis Sortiment) oder einer Plastiktüte. Im Zweifel entfernen
Sie das Gerät bei einsetzendem Regen aus der Tasche.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Mediatasche niemals zusammen mit einem Navigationsgerät, PDA oder
einem anderen elektronischen Gerät in der prallen Sonne abstellen. Durch einen ungünstigen Strahlungs-
winkel der Sonne und aufgrund zu geringer Belüftung kann es bei einer längeren, unbeweglichen Ablage
des Gepäckstücks zu Hitzeschäden an dem Navigationsgerät oder sonstigem elektronischen Gerät kom-
men.

Reinigen Sie die Media-Tasche mit einer warmen, milden Seifenlauge per Hand.

Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße Befestigung und Ausrichtung der Media-Tasche und
des Halters am Fahrzeug. Eine unzureichende oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen
jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

Da es sich bei diesem Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezifische Fahrzeug-
zuordnung handelt, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass das
Produkt 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 Fahrzeug-
herstellers. Dies ist notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung dieses Produktes die
Fahrsicherheit und / oder die Beschaffenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.

moto detail Media-Taschen

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes das
Louis-Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Dort wird Ihnen schnell weitergeholfen.

So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.
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