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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnis-
stand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit 
bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Sehen Sie auch in unserem Katalog 
oder im Internet unter www.touratech.com

 

DIN EN ISO 9001:2000 

Zertifikat 15 100 42285 

Achtung: wichtige Hinweise zur Montage

Achten Sie immer darauf, dass das 
Gerät fest im Halter sitzt.
Wir übernehmen keine Haftung für beschädigte oder verloren 
gegangene Geräte!
Der Halter ist kein 100%iger Diebstahlschutz.
Lassen Sie Ihr Gerät nie unbeaufsichtigt. Entfernen Sie das Gerät aus 
dem Halter wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen.

Montieren Sie den Halter mit der an der Unterseite des Halters 
angebrachten Rohrschelle an der Mittelstrebe Ihres Lenkers
oder an dem entsprechendem Adapter.

Wenn der Verschluss ganz geöffnet ist, das Gerät von vorne aufrecht in 
den Halter einschieben, so das die Antenne im Antennenhalter liegt und die 
auf der Geräterückseite hervorstehende kante in der Nut im Halter liegt.
Öffnungshebel loslassen und den Hebel hinten herunter drücken, bis er 
spürbar einrastet (2).
Halter abschließen.
Jetzt Stromkabel anschließen .

Install the mount with the two clamps on the underside of the mount onto 
the crossbar of your motorcycle. Handlebars without crossbar can use 
mount  adapters such as RAM 065-0040.

To insert the GPS into the mount, press down on the front while lifting up on 
the rear of the release tab (1)  
Insert the GPS into the mount while aligning the antenna into the vibration 
damping antenna support and the lip on the back side of the GPS in the 
recess on the mount (2).  
Then rotate the release lever back while pressing the retaining catch 
downward at the front top of the GPS. The lock can be engaged at this time 
and the power cable connected.
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Attention: important tips / explanations

Always make sure that the GPS sits firmly in the mount. We accept no 
responsibility for damaged or lost devices!  
The MvG model (065-0088) is designed for the best possible 
protection from vibration but TOURATECH does not warranty that any 
mounting bracket will prevent damage or theft.
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This guidance is written after our present level of 
knowledge. Legal requirements on correctness do not 
exist. Technical subject to change.
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