Mehr von SHAD.

atv bag 100 transporttasche hinten

www.shad.eu

Topcases fur Roller und Motorrader unter www.shad.eu

Freedom to move

Abmessungen
840 x 660 x 200 mm

Diese ATV-Transporttasche ist ein echtes Raumwunder. Sie fasst problemlos
zwei Integralhelme und bietet zahlreiche weitere praktische Staufächer. Zudem
lassen sich weitere Gegenstände auch – dank Gepäcknetz – sicher und schnell
zugänglich auf der Tasche verzurren. Der äußerst robuste Stoff und das verstärkte
Reissverschluss-System überstehen auch die größten Strapazen.

Importeur

MSA Motor sport Accessoires GmbH

+ spritzwasser und staubgeschützt

Tel. (0 961) 3885-0
Fax (0 961) 3885-203

+ separate, verschlieSSbare staufächer

info@shad.eu

für sicheren transport

+ platz für zwei integralhelme

befestigen

UVP

EUR

179,-

Die Abbildungen und die technischen Daten entsprechen dem Stand der Drucklegung.
Änderungen in Ausführung, Farbe und Form sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.
Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen.

MP9301IA

Am Forst 17b
D-92637 Weiden i.d. OPf

+ robustes material

+ schnell und einfach zu

www.myC3.com

fassungsvermögen
68 Liter

ATV-Boxen

BOX atv 40 transportbox vorne + hinten

BOX atv 80 transportbox hinten

BOX atv 110 transportbox hinten

Abmessungen
740 x 370 x 190 mm

Abmessungen
900 x 550 x 260 mm

Abmessungen
930 x 585 x 340 mm

fassungsvermögen
40 Liter

fassungsvermögen
80 Liter

fassungsvermögen
110 Liter

Diese elegante Transportbox macht auch an kleineren Fahrzeugen eine
erstklassige Figur. Dank ihrer cleveren Formgebung ist die unverwüstliche Box mit
dem mitgelieferten Befestigungskit sowohl vorne als auch hinten montierbar.

Mit dieser Box sind Sie immer gut unterwegs. Unter der großen Klappe finden
problemlos zwei Helme ihren Platz. Die extra-robuste Konstruktion garantiert
auch den sicheren Transport von Werkzeugen und Ausrüstung. Die bequeme
Rückenlehne werden Beifahrer besonders bei längeren Touren zu schätzen wissen.

Die Big Box von Shad schluckt problemlos drei Integralhelme oder Unmengen
an Gepäck und Ausrüstung. Die markante Optik dieser Transportbox ist dabei
nicht nur Show, sondern ein Versprechen für Robustheit und Langlebigkeit.
Das breite Rückenpolster sorgt für eine bequeme Sitzposition des Beifahrers.

+ robuste, stabile Ausführung

+ robuste, stabile Ausführung

+ robuste, stabile Ausführung

+ spritzwasser- und staubgeschützt zum

+ spritzwasser- und staubgeschützt zum

+ spritzwasser- und staubgeschützt zum

+ Zentralschloss mit zwei schlüsseln

+ patentierter verschluss

+ patentierter verschluss

sicheren Transport der Ausrüstung

+ inkl. befestigungsmaterial
+ sowohl vorne als auch hinten

montierbar

UVP

sicheren Transport der Ausrüstung

sicheren Transport der Ausrüstung

EUR

164,-

+ inkl. befestigungsmaterial
+ platz für zwei integralhelme
+ serienmäSSige rückenlehne

UVP

EUR

335,-

+ inkl. befestigungsmaterial
+ platz für drei integralhelme
+ serienmäSSige rückenlehne

UVP

EUR

369,-

