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Montage- und Bedienungsanleitung für HP VELOTECHNIK Add-on bags
Manual for HP VELOTECHNIK Add-on Bags

Add-on bags
Add-on bags are suitable for ErgoMesh Premium seats and
from model year 2022 for all HP VELOTECHNIK mesh seats
(ErgoMesh seats, seats for Gekko models, except Gekko fxs).
The seat can be equipped with 2 bags on the backrest. The left
bag with mesh element serves as rain cover storage and is marked with an umbrella. The right bag is water-repellent and has a
luggage label. The bags can only be mounted in pairs. Thread
each Velcro strap of the bags through one of the 4 plastic loops
on the seat (Fig. 1: 1) and fasten them to the back of the bag.
Then close the 2 quick release buckles (Fig. 1: 2) and pull the
straps tight.
Abb. 1: Anbringen der Add-on bags: 1 - Befestigungsschnallen am Sitz, 2 - Steckverschlüsse
Fig. 1: Attaching the add-on bags: 1 - buckles on the seat, 2 - Quick release buckles

Disposal:
Textiles are usually disposed of with household waste. Before
disposing of it, find out what the current regulations are at your
place of residence.

Add-on bags
Add-on bags passen an ErgoMesh Premium Sitze und ab
Modelljahr 2022 an alle HP VELOTECHNIK Netzsitze (ErgoMeshSitze, Sitze für Gekko-Modelle, außer Gekko fxs).
Der Sitz kann mit 2 Taschen an der Lehnenrückseite ausgestattet werden. Die linke Tasche mit Netzeinsatz dient zur Aufnahme der Regenschutzhusse, sie ist mit einem Regenschirm gekennzeichnet. Die rechte Tasche ist wasserabweisend und mit
einer Gepäckkennzeichnung versehen. Die Taschen können nur
paarweise montiert werden. Fädeln Sie dazu die Klettbänder
der Taschen durch die 4 Ovalringe am Sitz (Abb. 1: 1) und kletten Sie sie an der Taschenrückseite fest. Anschließend schließen
Sie die 2 Steckverschlüsse (Abb. 1: 2) und ziehen die Gurte
straff.
Entsorgung
Üblicherweise werden Textilien über den Hausmüll
entsorgt. Erkundigen Sie sich vor der Entsorgung nach den
aktuellen Vorgaben an Ihrem Wohnort.
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