XPLORER
TOPCASE TC60
Um noch mehr Stauraum zur Verfügung zu stellen haben wir das Xplorer TC60 entwickelt. Die 58 Liter Volumen bieten genügend
Platz für 2 Helme oder andere wichtige Ausrüstungsgegenstände. Es besitzt die gewohnte Hepco&Becker Qualität: Die hochschlagfesten Kunststoffformteile, das 1,5mm starke Aluminiumblech und die abgerundeten Stoßkanten sind das Merkmal der Xplorer Serie.
Das Aluminium ist abriebresistent – die integrierte Deckeldichtung und der hochgezogene Rahmen sorgen für absolute Wasserdichtigkeit. Beidseitig angebrachte Tragegriffe sorgen für ein gutes Handling. Das TC60 ist in eloxiertem Silber sowie in einer Schwarz
beschichteten Version erhältlich.
Zur Montage des Xplorer TC60 wird entweder das fahrzeugspezifische Alurack, Easyrack oder eine Rohrgepäckbrücke benötigt.
Ob es für Ihr Modell einen Topcaseträger gibt entnehmen Sie bitte entweder unserem Katalog oder dem Onlineshop unter
www.hepco-becker.de bei der Modellauswahl „Mein Bike“.
Gewicht:
6,1 kg

WICHTIG:
Vor Fahrtantritt darauf achten, dass sich keine losen Riemen am Gepäck
befinden und kein Riemen sich am Motorrad verhaken kann! Fahren Sie mit
Koffern bzw. Topcase nicht schneller als 130km/h.
Alle Schlösser müssen während der Fahrt stets abgesperrt sein! Zur Reinigung
die aufgeführten Hinweise unter „Reinigung & Pflege“ beachten. Bitte beachten
Sie unsere zusätzlichen Serviceinformationen für Gepäckträger! Je nach
Kofferkombination müssen die Seitenkoffer zum Öffnen abgenommen werden.
KONTROLLE:
Bitte führen Sie nach vollendeter Montage stets folgenden Test durch: beide
Seitenkoffer, auch Topcase, nur mit dem höchstzulässigen Gewicht beladen
und am Träger befestigen. Maschine mit zwei Personen besetzen und im
Stand voll durchfedern. Dabei darauf achten, dass die einwandfreie Funktion
sämtlicher Fahrzeugteile (z.B. Schwinge, Bremssattel, Kettenschutz bzw. Kardan,
Federbeine) keinesfalls beeinträchtig wird. Die Funktion der Beleuchtungseinrichtungen sowie Rückstrahler und Bremslicht müssen vorschriftsmäßig
gewährleistet sein. Die Sitzposition des Beifahrers darf nicht beeinträchtigt
werden. Der Abstand zwischen heißen Teilen und Koffer muss mindestens 50 mm
betragen. Die Koffer und Topcases nicht mit den heißen Auspufftöpfen oder ähnliches in Berührung bringen. Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn und während der
Fahrtpausen regelmäßig den ordnungsgemäßen Sitz des Gepäckstücks.
SICHERHEIT & ZULADUNG:
Bei angebautem Topcase kann es, insbesondere in beladenem Zustand,
wegen größerer Seitenwindempfindlichkeit zu verändertem Fahrverhalten,
aber auch zu verändertem Kurven- und Bremsverhalten kommen. Vorsicht
bei starken Winden. Aufgrund des geänderten Fahrverhaltens langsam
an die Richtgeschwindigkeit herantasten. Immer nur zwei Seitenkoffer gleichzeitig benutzen und die Ladung gleichmäßig auf beide Seiten verteilen. Ladung
gegen Verrutschen sichern.
In das Topcase gehören nur leichte Gegenstände! Bezüglich der Zuladung und
weiterer wichtiger Hinweise beachten Sie bitte die produktbezogene Kennzeichnung auf den einzelnen Artikeln. Alle Schlösser müssen während der
Fahrt stets abgesperrt sein!
In irgendeiner Form beschädigte Koffer und Topcases dürfen nicht mehr
verwendet werden. Vorsicht bei Fahrmanövern auf beengtem Raum; die Baubreite des Fahrzeugs erhöht sich durch den Anbau von Seitenkoffern erheblich!

Die Hepco&Becker GmbH übernimmt keine Haftung
für unmittelbare oder mittelbare Folgeschäden am
Fahrzeug, bzw. Personenschäden, die durch einen
Sturz, Unfall oder unsachgemäße bzw. mangelhafte
Montage unserer Produkte entstehen.
Hinweis: Die Voraussetzung für die Montage ist eine gewisse technische
Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte
Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Beachten Sie
die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD
gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Innenmaße (H x B x T):
30 x 54,3 x 33,8 cm

Außenmaße (H x B x T):
31 x 62 x 37,5 cm

REINIGUNG & PFLEGE:
Zum Reinigen Ihrer Koffer und Topcase nehmen Sie bitte eine warme Seifenlauge
und ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Spülen Sie mit klarem Wasser
nach, dann trocknen lassen. Die Koffer/Topcase nicht in geöffnetem Zustand
lagern, da dies die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen kann (Kofferschalen können
sich verziehen).
Achtung: Keine organischen Lösungsmittel wie Benzin, Aceton oder Verdünner
verwenden! Diese führen zu starken Beschädigungen der Kunststoffbauteile und
können im Extremfall Rissbildung verursachen. Zur Reinigung die oben aufgeführten Hinweise beachten. Bitte beachten Sie unsere zusätzlichen Serviceinformationen für Gepäckträger!
GEWÄHRLEISTUNG:
Gewährleistungen werden nur anerkannt bei Beachtung und Einhaltung der
oben genannten Punkte. Abwicklung erfolgt über den Kaufvertragspartner.
Beschädigte Koffer dürfen nicht eingesetzt werden. Achtung: Motorräder, die
durch Anbau von Sonderzubehör wie z.B. Sportauspuffanlagen, Sitzbänke,
Verkleidungen u.ä. vom Serienzustand abweichen, sind von Garantieleistungen
ausgeschlossen. Beschädigungen an Verkleidungen und Sitzbank sind kein
Bestandteil der Gewährleistung.

HINWEIS ZULADUNG AUSNAHME:
Die Zuladung von 5 kg kann unter folgenden Voraussetzungen auf bis
zu 10 kg erhöht werden: Das Heck des Fahrzeugs muss für das Gewicht
ausgelegt sein! Die Beladung muss schrittweise an die Maximalgrenze von
10 kg herangeführt werden und muss vor Fahrtantritt getestet werden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine höhere Beladung die Fahreigenschaften erheblich beeinflusst und der Schwerpunkt bei Beladung
möglichst weit unten sein sollte.

Passendes Zubehör:
Art.Nr. 700525 Innentasche TC60
Art.Nr. 700315 Rückenpolster
Art.Nr. 610093 00 01 Topcasereling schwarz (Set)
Art.Nr. 610093 00 09 Topcasereling silber (Set)
Art.Nr. 740018 Tragegriff

Weitere Info‘s unter www.hepco-becker.de
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Volumen:
58 Liter

XPLORER
TOPCASE TC60
To provide even more storage space, we have developed the Xplorer TC60. The 58 liter volume offers enough space for 2 helmets
or other important equipment. It has the usual Hepco&Becker quality: The highly impact-resistant plastic mouldings, the 1.5mm thick
aluminium sheet and the rounded edges are the hallmarks of the Xplorer series. The aluminium is resistant to abrasion - the integrated
lid seal and the raised frame ensure absolute watertightness. Carrying handles on both sides ensure good handling. The TC60 is
available in anodized silver and a black coated version.
To mount the Xplorer TC60, either the vehicle-specific Alurack, Easyrack or a rear rack tube type is required. To find out whether
a topcase carrier is available for your model, please see either our catalogue or the online shop at www.hepco-becker.de on the
model selection „My Bike“
Capacity:
58 L

Weight:
6,1 kg

Inner dimension (H x W x D):
31 x 54,5 x 34 cm

Outer dimensions (H x W x D):
31 x 62 x 37,5 cm

IMPORTANT:
Before you drive, make sure that none of the belts on the bag are loose and
that none of the belts can become tangled on the bike! Do not exceed a speed
of 130 km/h with the bags attached.
All locks always have to be locked while driving! For cleaning, follow the
instructions listed under „Cleaning & care“. Please note our additional service
information for luggage carriers! Depending on the case combination, the side
cases must be removed to open them.

CLEANING & CARE:
Please clean your case and top cases with a warm soap and water solution
and a soft cloth or a sponge. Rinse with clear water and let the cases dry. The
side cases and top case always have to be stored closed in order to keep them
waterproof (the moulds of the case can distort).
Attention: Do not use organic solvents such as benzin, aceton or diluent. These
cause severe damage to the plastic components and, in extreme cases, can cause
cracking. For cleaning, follow the instructions listed above.

CHECKING:
After having finished the assembly, please carry out the following test: Load both
side cases, if necessary also the top cases, until reaching the maximum permissible weight and attach them to the rack. Then, two persons have to sit up on
the machine and test the springs with the motorcycle in standing position. Please
make sure that all the parts of the vehicle (such as oscillating link, break calliper,
chainguard or cardan, struts) are in perfect operating condition. Lights such as
reflectors and brake lights have to work according to the statutory regulations.
The sitting position of the passenger is not to be interfered with. The distance
between the silencer and the cases has to be at least 50 mm. Ensure that the side
cases and top case do not come into contact with hot exhaust pipes. Check the
correct position/fixation of the bags before riding and at each stop.

WARRANTY:
Warranties are only accepted in the case of observance of and compliance with
the above-mentioned points, as well as the general hints. Caution: The warranty
does not cover bikes that have been modified from their standard configuration
by the addition of special components such as sports exhaust systems, seats,
fairings or similar. The guarantee does not cover damage to the motorcycle.

SAFETY & PAY LOAD:
With the top case mounted, especially when loaded,the travelling behaviour of
the machine can change due to a higher side wind sensitivity; furthermore the
behaviour while driving through curves or while slowing down can change.
Drive with caution through strong winds. Ride slowly at fi rst in case the new
luggage has affected the handling. Make sure that the loading of side cases
and topcase is secured against slipping and distribute the weight equally on
the two side cases. Avoid driving with only one side case!
The top case is to be loaded only with light objects! Referring to the loading
and other important indications, please observe also the labels with the different characteristics on each product. The top case always have to be locked
while driving!
Do not use neither side cases nor top cases which have been damaged in any
way. Be careful with moving the machine in a limited space: the width of the
vehicle is considerably larger with the side cases mounted!

The Hepco&Becker GmbH assumes no liability for
direct or consequential damage to the vehicle or
personal injury caused by a fall, accident or improper
or incorrect installation of ourproducts.

NOTE: LOAD CAPACITY EXCEPTION
The 5 kg payload can be increased to up to 10 kg under the following conditions: The rear of the vehicle must be laid out for the weight!
The load must be gradually brought up to the maximum limit of 10 kg and
must be tested before starting the journey.
We expressly point out that a higher load has a considerable effect on the
driving characteristics and that the centre of gravity should be as low as
possible.

Suitable accessories:
Item-no. 700525 Inner bag TC60
Item-no. 700315 Back rest
Item-no. 610093 00 01 Railing black (set)
Item-no. 610093 00 09 Railing silver (set)
Item-no. 740018 Carrying strap

Note: The assembly requires a certain technical experience. If you are not sure
how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do
it. Observe the licensing regulations applicable in your country.

More informations www.hepco-becker.de

