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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Dem schnellen Zugriff dienen zwei 
Reißverschlüsse, die verbunden sind 
und mit einem Zug aufgezogen werden
können. Damit wird die breite Klappe
geöffnet: Die Kamera ist nun im Zugriff.
Die Klappe kann zusätzlich am unteren
Ende mit Klett staubdicht verschlossen 
werden.

Das Innenleben ist standardmäßig 
ausgerüstet: Unterteilungen werden mit 
Klett befestigt und halten Kamera und 
Zubehör sicher.

Eine passgenaue wasserdichte Haube 
(mit verklebten Nähten) ist in der vorderenTasche verstaut.

Zwei Seitentaschen fassen Kleinkram; auch die mitgelieferten Gurte werden
dort verstaut.

Die wertvolle Fotoausrüstung möchten wir nie am Motorrad lassen, auch wenn wir 
uns nur kurz entfernen. Und zusätzlich soll die Kamera einsatzbereit bleiben.

Die Gurte ermöglichen den Einsatz als Rucksack zum Transport der Ausrüstung. Ein 
Handgriff ist natürlich auch dran. Es ist aber ebenfalls möglich, die Tasche als 
Umhängetasche zu verwenden oder aber als Hüfttasche; eine Schlaufe zum Durch-
ziehen befindet sich auf der Rückseite. Bei dieser Verwendung bleibt durch die weit 
heruntergezogene Klappe die Kamera immer noch erreichbar und kann trotzdem 
nicht herausfallen.

Der Tankrucksack wird mit einem stabilen Panzerreißverschluss auf der Grundplatte 
befestigt, die Grundplatte bietet zusätzliches Polster durch eine dicke Lage
Moosgummi. 

Und natürlich bietet er, wie alle unsere Tankrucksäcke, die Möglichkeit, eine 
Kartentasche anzukletten. Mitgeliefert wird eine spezielle kleine Kartentasche,
die die Schnelligkeit des Zugriffs nicht unnötig beeinträchtigt. Sie können aber 
unsere bekannte große Kartentasche, die die bessere Ablesbarkeit der Karte 
ermöglicht, als Option bestellen.

Dieser spezielle Tankrucksack wurde für den 
sicheren Transport der Fotoausrüstung und
für schnellen Zugriff konzipiert. Zusätzlich haben 
wir die Anforderung nach praktikablem Handling
“fern vom Motorrad” realisiert.

Daher haben wir viel Wert auf stabile Polsterung gelegt.
Eine extra Bodenplatte und ein anklettbarer Rundumschutz
schützen die Ausrüstung, zusätzlich ist der Deckel gepolstert.


