S
M
L

Volume
12 L
17L
24L

L x B x H (per bag)
30 x 9 x 24 cm
30 x 12.5 x24 cm
30 x 18 x 24 cm

BLIZZARD

WASSERDICHT: Dank wasserdichtem
Stoff in 3-Schicht-Technologie, Rollverschlüssen und einer geschweissten
Konstruktion sind die Satteltaschen 100%
wasserdicht.

VOLUMEN: 2 x 6, 8.5 oder 12 Liter
VOLUME: 2 x 6, 8.5 or 12 Liter

WATERPROOF: With waterproof 3-layer
fabric, rolltop closure and an all-welded
design the saddle bags remain 100%
waterproof.

ROBUST: 1000D Nylon, Enduristan Familienschnallen und vielfach vernähte Riemen:
Nur qualitativ hervorragende Komponenten und sorgfältigste Verarbeitung garantieren ein langes Leben.

MODULARES
GEPÄCKSYSTEM:
Befestige ein Bottle Holster oder einen
Fender Bag (nur Blizzard Grössen M und L)
an der unteren Schnittstelle Deiner Satteltaschen. An der Oberseite können weitere
Botle Holster befestigt werden.

TOUGH: 1000D Nylon fabric, Enduristan
family buckles and multiple-stitched straps:
Only high quality materials and careful
manufacturing guarantee a long and useful
life.

MODULAR LUGGAGE SYSTEM: Attach
a bottle holster or a fender bag (Blizzard M
and L only) to the lower interface of your
saddle bags. More bottle holsters can be
attached on the upper side.
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2 Hänge beide Haken am hinteren Kotflügel
ein und verzurre die Taschen nach hinten.
Falls Dein Motorrad keinen für die Haken
geeigneten Kotflügel hat: Tausche den Hakenriemen gegen den beiligenden Riemen und
verzurre die Taschen zum Gepäckträger.

3 Schlinge die vorderen Riemen um die
Streben des Rahmenhecks oder gegebenenfalls die Soziusfussrasten, schlaufe den
Riemen durch die Schnallen und zurre die
Taschen fest. Alle Riemen rundum nachspannen.

2 Attach the hooks to the rear fender and
tighten the bags towards the hooks. If your
bike does not provide a fender suitable for the
hooks: Replace the hooks strap with the
provided simple strap and tighten the bags to
the luggage rack.

3 Loop the front straps around the sub frame
side tubes or pillion foot pegs. Route the
straps through the aluminum locks and
tighten the bags. Retighten all straps now.

BEFESTIGUNG
1 Lege die Satteltaschen über die Sitzbank
und stelle den Abstand der Taschen ein. Achte
auf ausrechenden Abstand zum Auspuff:
Eventuell ist die Verwendung eines
Hitzeschutzblechs Inferno notwendig.
FASTENING
4 Lay the bags across the seat and adjust the
distance between the bags. Make sure that
there is enough distance from the muffler: The
use of one or several heat shields Inferno may
be necessary.

H2O PROOF

1000D-3L

FAMILY

DE Dank wasserdichtem Stoff in 3-Schicht-Technologie, Rollverschlüssen und einer geschweissten Konstruktion sind die Satteltaschen 100% wasserdicht.

EN With waterproof 3-layer fabric, rolltop closure and an
all-welded design the saddle bags remain 100% waterproof.

DE Unser neuer 3-Schicht Stoff ist ein absolutes HightechProdukt. Die äusserste Schicht aus hochabriebfestem Polymer
schützt den Inhalt der Taschen, während die innere Schicht aus
rotem Vinyl für maximalen Kontrast sorgt. Dazwischen stellt ein
1000D Nylongewebe erstklasige Reissfestigkeit sicher.

EN Our new 3-layer fabric is a supreme high-tech product. The
outer layer of extremely abrasion resistant polymer protects
your belongings while the inner layer is made of high visibility
red vinyl. In between a 1000D Nylon mesh is embedded for
superior tear resistance.

DE Wir verwenden die robustesten Schnallen auf dem Markt.
Auf der Suche danach haben wir hunderte von Schnallen in
Stücke gerissen - Unter Einwirkung von Hitze, Kälte und anhaltende Nässe. Wir verwenden die Familienschnallen für alle
Produkte - für maximale Kombinierbarkeit.

EN We use the toughest buckles available on the market. How
do we know? We tested them. We pulled hundreds of buckles to
pieces - under any condition you may experience during your
travels: Hot, cold and soaked with water. We use the family
buckles for all of our products - for a maximum of combinability.

www.enduristan.com

