Original HARRO Elefantenboy® Qualität Made in Germany
Die HARRO Elefantenboy®-Tankrucksäcke haben sich hunderttausendfach
bewährt und sind die wohl meistgekauften Motorrad-Tankrucksäcke der Welt. Die
erstklassigen Materialien und die solide Verarbeitung der HARRO-Elefantenboy®
ermöglichen eine lange Lebensdauer.

Montageanleitung
Bei der Montage und im Gebrauch sollten Sie folgende Punkte beachten:
1. Montage vorne:
Der Tankrucksack Elefantenboy® hat auf der Stirnseite einen kurzen Schnallriemen und
einen längeren, gelochten Riemen, der so um den Steuerkopf zu legen ist, daß keine beweglichen Teile (Kabel, Bowdenzüge, Bremsleitungen etc.) eingeklemmt werden. Diese
Riemen sind in der Bodenplatte vernietet, können jedoch, wenn nötig , nach vorsichtigem
Lösen des aufgeklebten Schaumstoffes, mit der Niete in die gewünschte Zugrichtung
gedreht werden. Erst festzurren, nachdem auch der hintere Riemen befestigt ist.
2. Montage hinten:
Variante 1: Riemen zwischen Tank und Motorblock (Standardbefestigung):
Riemen zwischen Tank und Motorblock durchstecken und festschnallen. Darauf achten
das keine Kabel, Bowdenzüge oder Benzinleitungen eingeklemmt werden.
Der Riemen ist nicht vernietet sondern läuft in einem Tunnel; die Dornschnalle kann so
durch Hin- und Herziehen in die optimale Lage zur Befestigung gebracht werden.
Variante 2: Riemen nach hinten (bei Bestellung gegen Aufpreis):
Es gibt zwei Befestigungsmöglichkeiten:
1. Befestigung an Tankhalteschraube(n)
Die beiden Lochplättchen aus nichtrostendem Stahl werden an die zwei gelochten Riemen
angeschraubt (Schraube M4 x 10), diese Lochplättchen werden dann unter der Sitzbank
mit den Tankhalteschrauben festgeschraubt. Bei nur einer Schraube beide Plättchen
übereinander, wenn nötig können diese auch zurechtgebogen werden.
2. Befestigung an Rahmenrohren
Die Riemen werden um die Rahmenrohre und dann eng anliegend verschraubt (M4 x 12),
Lederriemen hinten durch die Dornschnallen stecken und stramm anziehen.
3: Ausschnitte für Tankdeckel anbringen
Den Elefantenboy® fest auf den Tank aufdrücken so daß sich der Tankdeckel im Schaumstoff abdrückt (anzeichnen). Entsprechendes Loch im Zusatzboden ausschneiden und
entsprechend Punkt 1 und 2 montieren. Auf Wunsch stanzen wir die Aussparung für Sie.
Beim Tanken den unteren Reißverschluss nur so weit öffnen das die Teilbarkeit des
Reißverschlusses nicht aushängt.
Hinweis:
Eine nicht fachgerechte Montage kann zu Unfällen oder Beschädigungen führen. Vor jeder
Montage bzw. vor Fahrtbeginn ist der feste Sitz und Zustand der Befestigungen zu prüfen.
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