ADDITIVE BAG V2

Bedienungsanleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer ADDITIVE BAG V2!
Hergestellt aus hochwertigen Materialien ist sie eine wertvolle Bereicherung für die wohl effizienteste
Fortbewegungsart des Menschen: Fahrradfahren mit unserer Rahmentasche bedeutet

• kein Schwitzen am Rücken
• Entlastung von Wirbelsäule und Gesäß
• entspanntes freies Fahren
• superleichte Tasche (durchschnittlich 950 gr)
• max. 12 Liter Fassungsvermögen
• bestes Fahrverhalten durch optimalen Schwerpunkt
• leichtes in&out der Tasche
• Schnellzugriff in Fahrposition
eine gewissenhafte Montage vorausgesetzt, bietet die ADDITIVE BAG im Rahmen erhebliche fahrdynamische Vorzüge gegenüber hochgelagerten Gepäckträgerlösungen, Lenkertaschen oder Rucksäcken.

1. Voraussetzung für die Montage
Für die Montage der ADDITIVE BAG V2 benötigen sie ein „Oberrohr“ als Auflage der Tasche:

2. Lieferumfang

1x Klettbandbrücke; 2x Gewinde-Einlagen; 1x Klettband selbstklebend (50mm);
1x Spannband mit Magnetverschluss (Fidlock);

3. Ausstattungsmerkmale
- Volumenerweiterung durch öffnen zweier
Reißverschlüsse (Bild links)
- 1x Kleinteilefach (Deckelinnenseite),
4x Netztaschen
- Flaschenhalteraufnahmen direkt an
der Tasche
- Schlüsselbundhalter
- Handy-Halterung im Sichtbereich
- Staufach zwischen Ober- und Unterrohr

4. Montage
a. Zum Einrichten der idealen
Lage bei stark abfallenden
Oberrohren ist darauf zu achten, dass die Tasche nicht zu
stark nach unten hängt und so
evtl. Kontakt mit dem Vorderrad
entsteht.
Hierzu die Klettbandbrücke von
unten in die Tasche einbringen
(Bild 1).
b. Nun die Tasche wieder
auf dem Oberrohr aufsetzen,
ganz nach vorne schieben und
Spannband mit Magnetverschluss unter den Seilzügen
und Leitungen um das Steuerrohr
legen und schließen (Bild 2).
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In Höhe des Magnetverschlusses in horizontaler
Lage das Klettband am Steuerrohr aufkleben
(Bild 3).
c. Das zweite Spannband mit Fidlock (ggf. schon
am Taschenboden montiert) kann nun in einer
der beiden möglichen Positionen montiert werden
(Bild 4).
Die Tasche sollte nach verschließen der beiden
Bänder hinreichend gesichert sein.
 Beim Anheben der Tasche sollte diese nur geringfügig in der Höhe beweglich sein (ca. 2-3cm)
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Tipps:
Zwischen Ober- und Unterrohr kann ein Zwischenraum verbleiben, der z.B. mit einer Regenjacke
 gefüllt
und mit den Gummibändern verschlossen werden kann.

Die ADDITIVE BAG V2 bietet die Möglichkeit zwei Flaschhalter direkt an den vorderen Flächen
 zu
montieren. Hierzu sind Markierungen zur Positionierung angebracht. Diese mit
spitzem Gegenstand oder besser noch mit heißem Lötkolben durchstoßen.

Die beigefügten Gewinde-Einlagen im inneren der Tasche einlegen und den Flaschenhalter direkt
anschrauben (breite Seite nach unten; Blechmuttern sichtbar).
Eine Berührung des Lenkers mit der Flasche/ Halter wird meist der Fall sein, sollte aber durch die
 Elastizität
der Tasche keine Auswirkungen auf Ihre Lenkbewegungen haben.

5. Pflege
Mit sanftem Wasserstrahl von Tasche wie Fahrrad den groben Schmutz abwaschen.
Mit lauwarmen Wasser, etwas Spülmittel oder Autoshampoo und weichem Schwamm den feinen
Schmutz abreinigen und nochmals mit Schlauch abstrahlen. Dann mit Fensterleder Flächen abtrocknen.

!!! Reinigung mit Aceton, Verdünnung oder sonstigen Lösungsmitteln
führt zur Beschädigung der Tasche !!!
Um Reißverschlüsse leichtgängig zu halten, diese regelmäßig mit Silikonspray oder ähnlichem behandeln. Überschüssiges Schmiermittel mit Lappen gründlich entfernen.

Sicherheitshinweise
Sollte der Lenkeinschlag zu sehr eingeschränkt sein, so ist ein Betrieb mit der Tasche bzw. den angebrachten Flaschenhaltern nicht zulässig  Flaschenhalter demontieren.
Sollte eine Kollision mit Gabelbrücke oder Vorderrad entstehen so unbedingt Fahrt abbrechen und
Änderungen in der Lage der Tasche vornehmen.
Unbedingt darauf achten, dass bei allen Reißverschlüssen oder Gummibändern keine längeren Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände herunterhängen; ein Sturz durch blockieren der Laufräder
könnte die Folge sein!
Generell bei Unsicherheiten den Fachhändler aufsuchen.

Hinweise
Die verwendeten Oberflächen der Tasche sind wasserdicht, jedoch an den Schnittstellen, wie
 Reißverschlüssen
oder Nähten kann es zu geringem Wassereintritt kommen. Elektronikgeräte
oder sonstige empfindliche Gegenstände ggf. zusätzlich schützen. Für evtl. entstehende
Schäden kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Bei der Verwendung des Handy-Halters auf sicheren Sitz achten. Für mögliche Beschädigung
 oder
den Verlust des Handies kann keine Gewärleistung übernommen werden.
Zur Additive Bag V2 gibt es auch besonders
 geeignete
28 gr Alu-Flaschenhalter.

additive bag ist durch diverse schutzrechte und
funktionspatente geschützt.

Freiheit zum Mitnehmen.
additive-bag.com
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