ADDITIVE BAG V3
Bedienungsanleitung

Danke, dass Sie sich für unsere ADDITIVE BAG V3 entschieden haben!
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
• superleicht; ca 300gr Größe S; ca. 450gr Größe L
• Volumen: Größe S ca. 5 Liter; Größe L ca. 9 Liter
• leichtes in&out der Tasche
• breitenregulierbar im Kniebereich
• 5 x Innentaschen für Kleinteilutensilien
• 1x Schlüsselkarabiner
Eine gewissenhafte Montage vorausgesetzt, bietet die ADDITIVE BAG im Rahmen erhebliche fahrdynamische Vorzüge gegenüber hochgelagerten Gepäckträgerlösungen, Lenkertaschen oder Rucksäcken.

1. Voraussetzung für die Montage der Tasche
a. Für die Montage der ADDITIVE BAG benötigen sie ein freies Rahmendreieck.

b. Taschengrößen
Die Größe der Tasche hängt von folgendem
Maß ihres Fahrradrahmens ab:
• mindestens 38cm
erforderlich
für Größe S

erforderliches
Mindestmaß

38cm (S)
45cm (L)

• mindestens
45cm für Größe L

2. Einpassen der Tasche in den Rahmen
Die Tasche in
dargestellter
Lage in
Fahrtrichtung nach
vorne zwischen Oberrohr und Unterrohr in
Richtung Steuerrohr
schieben (roter Pfeil)
und mit dem vorderen
Riemen sichern. Dann
mit dem zweiten
Riemen die Tasche am
Oberrohr anbinden.
Roter Pfeil nach oben.
Ein besonders strenger Sitz ist nicht
erforderlich.

3. Tipp
Die Tasche kann im Bereich der Knie in der Breite reguliert werden. Hierzu wurde die
Innentasche oberhalb des Reißverschlusses zweiteilig gestaltet und mit einem Klettverschluss zur Breitenregulierung versehen.

4. 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.

5. Sicherheitshinweise
Unbedingt darauf achten, dass keine längeren Kleidungsstücke oder sonstige
Gegenstände herunterhängen; ein Sturz durch blockieren der Laufräder könnte die
Folge sein!
Auch bei eingefederter Gabel darf die Additive Bag nicht mit dem Vorderrad kollidieren, und der Lenkbereich muss hinreichend gegeben sein.
Generell bei Unsicherheiten den Fachhändler aufsuchen.

6. Hinweise
verwendeten Oberflächen der Tasche sind wasserdicht, jedoch an den Schnitt Die
stellen, 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.
Additive Bag V3 empfehlen wir unseren Flaschenhalter Adapter SPACER ONE
 Zur
und einen besonders geeigneten Flaschenhalter.

Additive Bag ist durch diverse Schutzrechte und
Funktionspatente geschützt.

Freiheit zum Mitnehmen.
additive-bag.com

 Größe S

Art.-Nr. 304xS

Mindestmaß von
38cm erforderlich

dein rad kann mehr.

ADDITIVE BIKES + PARTS

 Größe L

Art.-Nr. 304xL

Mindestmaß von
45cm erforderlich
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ADDITIVE BAG V3
Owners Manual

Thank you for choosing ADDITIVE BAG V3!
Produced with fine materials featuring the following advantages:
• lightweight bag; appr.300gr. size S; appr. 450gr. size L
• volume: size S appr. 5 Liter; volume size L appr. 9 Liter
• simple in&out of bag
• adjustable in width
• 5x small compartments inside
• 1x keyring

1. Requierements for using the bag
a. You need an empty frame triangle.

b. Space necessary
The size of bag depends on
following dimension:

space
necessary:

• small bag minimum
38cm required;
• large bag
minimum
45cm required

38cm (S)
45cm (L)

2. How to place in the bag
Place the bag in
 shown
position in
riding direction between top tube and
down tube und push
it in direction of head
tube.
Fix it with strap on
head tube. Than fix
bag with 2nd strap
on rear side to the
top tube.
It‘s not necessary to
fix it like a pressfit.

3. Tip
You can regulate width of bag in area of knees. Therefore the inner compartment above
zipper is designed in 2 pcs. With velcro you can adjust different width.

4. Cleaning and maintenance
Take a soft water jet and hose bag and bike of. With a sponge and some shampoo you
can take away rest dirt. Than dry it with washing leather.
Please don´t take any acetone or other aggressive liquids; it can destroy material of bag
and bike.

5. Safety information
It’s important to have a look on loose hanging clothing or others. Blocking wheel
can cause dangerous accident!
Please have a look that there is also no collision between bag and front wheel
during compressed fork.

6. Notes
of bag are waterproof. On interface of zipper or sewing little bit of water
 Materials
can come in. So please protect electronic devices or others additional while riding
during heavy rain.
combination with the Additive Spacer One bottle cage adapter you will get the
 Inperfect
team for your ride.

Additive Spacer is protected by several functional
patents and rights.

Freiheit zum Mitnehmen.
additive-bag.com

 Size S


Art.-Nr. 304xS

at least 38cm
space necessary

dein rad kann mehr.
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 Size L


Art.-Nr. 304xL

at least 45cm
space necessary

Additive Sportartikel GmbH
Bernauer Str. 77
83209 Prien a. Chiemsee
Germany
Tel +49 8051 96576 0
Fax +49 8051 96576 29
info@additive-bikes.com
additive-bikes.com

