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Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entschei-
dung Ihrer R 850/1200 C etwas Gutes zu tun.

Die BBag Cruiser Lederkoffer ermöglichen
Ihnen die stilvolle Unterbringung Ihres Gepäcks -
bei einer Vergrößerung des möglichen Lade-
volumens. Die im Design optimal an die Linien-
führung des Cruisers angepaßten Lederkoffer un-
terstreichen den bulligen Charakter dieser BMW
auf unaufdringliche Weise.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Pflege der
Lederkoffer und zur Nutzung der Regenhauben, so
daß Sie lange Freude an diesen hochwertigen
Koffern haben

Viel Vergnügen an Ihren neuen Lederkoffern
und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der BBag Lederkoffer
Der Kofferschlüssel wird in das Schloß des lin-

ken Lederkoffers gedrückt bis ein Klicken hörbar
wird.

Mit dem Daumen wird nun auf das Ende des
Schlüssel gedrückt. Gleichzeitig werden Zeige- und
Mittelfinger zwischen Deckel und Tasche gescho-
ben. Jetzt kann das Schloß senkrecht vom Halte-
stift abgehoben werden.

Nach dem vollständigen Öffnen des Deckels
ist der Dreh.-Kipphebel anzuheben und um 900 zu
drehen.

Der linke Koffer wird nun an den originalen
BMW Kofferhalter angesetzt und durch Zurückdre-
hen des Dreh.-Kipphebels arretiert.

Beim Schließen des Deckels ist darauf zu ach-
ten, daß das Schloß wieder senkrecht auf den
Haltestift aufgesetzt wird.

Die Dokumententaschen am Deckel können
durch den Klettverschluß entfernt werden.

Beim rechten Koffer wird anschließend ana-
log vorgegangen.

Pflege der BBag Lederkoffer
Haltbarkeit und Schönheit der Lederkoffer

können durch regelmässiges Einölen mit dem bei-
gefügten Lederöl erhöht werden. Hierzu ist das Öl
gleichmässig auf die Lederkoffer aufzubringen und
mit einem weichen, sauberen Tuch einzureiben.

Die Leichtgängigkeit der Schlösser bleibt
durch regelmässiges Ölen erhalten.

Nutzung der Regenhauben
Die Lederkoffern werden mit jeweils einer

Regenhaube für den linken und rechten Koffer aus-
geliefert. Die Form der Regenhauben ermöglicht
eine zweifelsfreie Zuordnung für den jeweiligen
Koffer.

Bei Nutzung der Regenhauben sollten die
Schließen der Regenhauben am besten zwischen
dem Haltegriff der Koffer und dem Fahrzeug pla-
ziert werden.


