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PANNIER TOPPER

WASSERDICHT: Dank wasserdichtem
Stoff in 3-Schicht-Technologie, einem
rückseitig abgedeckten Reissverschluss und
einer komplett geschweisste Konstruktion
ist der Pannier Topper 100% wasserdicht.
WATERPROOF: With waterproof 3-layer
fabric, a zipper covered on the backside
and an all welded design the Pannier
Topper remains 100% waterproof.

KOMPATIBEL: Die Pannier Topper passen
auf Koffer von Touratech, SW Motech,
BMW, GlobeScout und vielen anderen
Herstellern. Die Haken können entfernt und
die Riemen direkt durch die Bügel
geschlauft werden.
COMPATIBLE: The Pannier Toppers fit
aluminum panniers made by Touratech, SW
Motech, BMW, GlobeScout and many more.
The hooks can be removed and the straps
looped through the braces directly.

INNEN
Das rote Innenfutter bringt Licht ins Dunkel. Unter dem Deckel
befinden sich eine Reissverschlusstasche, zwei Netztaschen und
diverse Materialschlaufen.
INSIDE
The red inner liner brightens the inside up. Under the cover you
find a large zipper pocket, two mesh pockets and an organizer.

H2O PROOF

YKK

1000D-3L

DE Dank wasserdichtem Stoff in 3-Schicht-Technologie, einem
rückseitig abgedeckten Reissverschluss und einer komplett
geschweisste Konstruktion ist der Pannier Topper 100% wasserdicht.

EN With waterproof 3-layer fabric, a zipper covered on the
backside and an all welded design the Pannier Topper remains
100% waterproof.

DE Wir verwenden ausschliesslich die robustesten Spiralreissverschlüsse von YKK. Sobald man es mit Sand und Staub zu tun
hat, sind Spiralreissverschlüsse die richtige Wahl. Der Reissverschluss ist als beeindruckende Grösse 8 ausgeführt.

EN We only use YKK's most robust coil zippers. Coil zippers are
the preferred solution, if you have to deal with sand and dust.
The ipper is an impressive size 8.

DE Unser 3-Schicht Stoff ist ein absolutes Hightech-Produkt. 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 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.
www.enduristan.com

