
Montageanleitung

Lieferumfang

Allgemeine Hinweise

Vielen Dank für den Kauf eines Bagtecs Seitenkoffers.

Bitte nehmen Sie sich genügend Zeit für eine gute Vorbereitung des Gepäcks und lesen Sie sich 
die folgenden Produkt- und Montagehinweise sorgfältig durch.
Die Motea GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch eine 
unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage oder Nutzung entstehen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein universell einsetzbares Gepäckstück. Daher ist es 
vor dem ersten Gebrauch erforderlich, sicherzustellen, dass sich der Seitenkoffer sachgerecht 
an Ihrem Motorradmodell verwenden lässt.

Beachten Sie hierbei alle, für die Befestigung relevanten, Hinweise im Fahrzeughandbuch und 
die landesspezifischen Einschränkungen durch den Gesetzgeber.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
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Seitenkoffer Universal 
Bagtecs SC22

Produkthinweise

Befestigungs-Hinweise

Kundenseitig ist vor jeder Fahrt dafür zu sorgen, dass das Gepäckstück sicher 
und starr befestigt ist. Ein Lösen oder Verwackeln in sowohl horizontaler als 
auch vertikaler Richtung muss vermieden werden.

Bei der Befestigung der Satteltasche ist zu berücksichtigen, dass sämtliche 
Fahrzeugfunktionen uneingeschränkt bleiben:
- Vermeidung von Kontakt des Gepäckstücks mit beweglichen oder heißen   
  Teilen in jedem Federzustand
- Gewährleistung uneingeschränkter Sichtbarkeit von 
Beleuchtungseinrichtungen 
  und Kennzeichen
- Gleichmäßige Verteilung des Gewichts im Gepäckstück und am 
  Fahrzeug

Überprüfen Sie vor der Fahrt alle, bei der Montage gelösten, Teile und 
Verbindungen und führen Sie eine Fahrzeug-Funktionskontrolle durch.

Überprüfen Sie während einer Tour alle 200 km, ob die Seitenkoffer fest am 
Fahrzeug befestigt und ordnungsgemäß verschlossen ist.

Berücksichtigen Sie, dass Gepäck am Fahrzeug das Fahr- und 
Bremsverhalten beeinflusst und passen Sie Ihre Fahrweise den 
veränderten Gegebenheiten entsprechend an.

Pflege Hinweise

Zur Verlängerung der Lebensdauer des Gepäckstücks ist dieses 
regelmäßig von Staub und Schmutz zu reinigen. Besonders nach 
Winterfahrten ist dies unbedingt erforderlich, um Schäden durch 
Auftausalz zu vermeiden.

Verwenden Sie zur Reinigung, je nach Material des Gepäckstücks, eine 
weiche Textilbürste, ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm und 
Seifenlauge. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder raue 
Putzutensilien und vermeiden Sie ein vollständiges Untertauchen des 
Gepäckstücks.

Lassen Sie das Produkt vor Wiederverwendung vollständig an der Luft 
trocknen. Vermeiden Sie dabei direkte Sonneneinstrahlung.

Pos. Lieferumfang Menge

A Seitenkoffer (links / rechts) 2

B Kofferträger (links / rechts) 2

C Befestigungsblech lang 2

D Befestigungsblech kurz 6

E Verbindungsstück 2

F Befestigungswinkel 4

G Innensechskantschlüssel 6 mm 1

H Doppelringschlüssel 10x13 mm 1

I Mutter M8 12

J Unterlegscheibe M8 12

K Zylinder-Innensechskantschraube M8x25 4

L Zylinder-Innensechskantschraube M8x20 8

M Sechskantschraube mit Flansch M6x23 16

N Unterlegscheibe M6 16

O Mutter M6 16
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Installationshinweise am Motorrad – Honda NC750 (Beispiel)
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Schritt 3:
Befestige die Kofferträgerkonstruktion unter 
deiner Sitzbank an deinem Motorrad. Nutze 
dazu ggf. die mitgelieferten Innensechskant-
schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.
Mithilfe eines Verbindungsstücks (E) kannst du 
die Konstruktion an der Fußraste befestigen. 

Schritt 4:
Befestige den Koffer mithilfe der Sechskant-
schrauben mit Flansch (M), Muttern (O) und 
Unterlegscheiben (N) am Kofferträger.

Installationshinweise – Honda NC750 (Beispiel)

Schritt 1:
Lege dir den Kofferträger (B) und die benötigten 
Befestigungsbleche (D) zurecht.

Schritt 2:
Verbinde den Kofferträger und die Befestigungsbleche 
mithilfe der Innensechskantschrauben (L), Muttern (I) 
und Unterlegscheiben (J).



Installationshinweise – Yamaha MT09 (Beispiel)
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Schritt 1:
Lege dir den Kofferträger (B) und die benötigten Befestigungs- 
bleche (D) zurecht.

Installationshinweise am Motorrad – Yamaha MT09 (Beispiel)

Schritt 2:
Verbinde den Kofferträger und die Befestigungsbleche mithilfe der 
Innensechskantschrauben (L), Muttern (I) und Unterlegscheiben (J).

Schritt 3:
Verbinde das Befestigungsblech für das Heck mithilfe eines 
Befestigungswinkels (F). Nutze dazu die Innensechskant-
schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.

Schritt 4:
Befestige die Kofferträgerkonstruktion an 
deinem Motorrad. Nutze dazu beispielsweise 
die vorhandenen Schrauben an deinem 
Motorrad oder die mitgelieferten 
Innensechskantschrauben, Muttern und 
Unterlegscheiben.

Schritt 5:
Befestige den Koffer mithilfe der Sechskant-
schrauben mit Flansch (M), Muttern (O) und 
Unterlegscheiben (N) am Kofferträger.



Mounting instruction

Scope of delivery

General information

Thank you for purchasing a Bagtecs side case.

Please take enough time for a good preparation of the baggage and read the following 
product and assembly instructions carefully.
Motea GmbH accepts no liability for damage to property or personal injury resulting from 
improper or defective assembly or use.

This product is a universal baggage. Therefore it is necessary to ensure that the side case can 
be used properly on your motorcycle model before using it for the first time.

Observe all instructions in the vehicle manual that are relevant for the fastening and the 
country-specific restrictions imposed by the legislator.

Technical changes, misprints and errors reserved.
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Universal side case
Bagtecs SC22

Product information

Mounting instructions

The customer must ensure that the baggage is securely and rigidly fastened 
before each journey. Loosening or shaking in both horizontal and vertical 
directions must be avoided.

When attaching the side case, make sure that all vehicle functions remain 
unrestricted:
- Avoiding contact of the luggage with moving or hot parts in any state of 
  the suspension
- Ensuring unrestricted visibility of lighting devices and license plates
- Even distribution of the weight in the luggage and on the vehicle

Before driving, check all parts and connections loosened during assembly 
and perform a vehicle function check.

During a trip, check every 200 km if the side case is securely fastened to the 
vehicle and if the zipper is properly closed.

Take into account that luggage on the vehicle influences the driving 
and braking behavior and adjust your driving style accordingly to the 
changed conditions.

Maintenance instructions

To extend the service life of the luggage, it must be regularly cleaned 
of dust and dirt. Especially after trips in winter, this is absolutely 
necessary to avoid damage caused by de-icing salt.

Depending on the material of the luggage, use a soft textile brush, a 
damp cloth or sponge and soapy water for cleaning. Do not use harsh 
detergents or rough cleaning utensils and avoid complete immersion 
of the luggage.

Allow the product to air dry completely before reuse. Avoid direct 
sunlight during this process.

Pos. Scope of delivery Quantity

A Side case (left / right) 2

B Case rack (left / right) 2

C Mounting panel long 2

D Mounting panel short 6

E Connector piece 2

F Mounting bracket 4

G Allen wrench 6 mm 1

H Double ring wrench 10x13 mm 1

I Nut M8 12

J Washer M8 12

K Cylinder hexagon head screw M8x25 4

L Cylinder hexagon head screw M8x20 8

M Hexagon head screw with flange M6x23 16

N Washer M6 16

O Nut M6 16
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Installation instructions on the motorcycle – Honda NC750 (Example)
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Step 3:
Attach the case rack construction to the 
motorcycle below your seat. If necessary, use 
the supplied hexagon head screws, nuts and 
washers.
You can use a connector piece (E) to attach 
the construction to the footrest.

Step 4:
Attach the case to the case rack using the 
hexagon head screws with flange (M), nuts (O) 
and washers (N).

Installation instructions – Honda NC750 (Example)

Step 1:
Arrange the case rack (B) and the required 
mounting panels (D).

Step 2:
Connect the case rack and the mounting panels using 
the hexagon head screws (L), nuts (I) and washers (J).



Installation instructions – Yamaha MT09 (Example)
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Step 1:
Arrange the case rack (B) and the required mounting panels (D).

Installation instructions on the motorcycle – Yamaha MT09 (Example)

Step 2:
Connect the case rack and the mounting panels using the hexagon 
head screws (L), nuts (I) and washers (J).

Step 3:
Connect the mounting panel for the rear using a mounting 
bracket (F). Use the hexagon head screws, nuts and washers 
for this purpose.

Step 4:
Attach the case rack construction to your 
motorcycle. Use, for example, the existing 
screws on your motorcycle or the supplied 
hexagon head screws, nuts and washers.

Step 5:
Attach the case to the case rack using the 
hexagon head screws with flange (M), nuts (O) 
and washers (N).


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6

