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AUSRÜSTUNG

Bezugsnachweis

HORNIG

STREETLINE

»Innentaschen Variokoffer R 1200 GS«

»Kofferinnentaschen regular«

Mit dem umlaufenden Reißverschluss lassen sich die Innentaschen von Hornig angepasst
an die Vario-Koffer von BMW
ebenfalls in der Breite und damit
im Volumen einstellen. Sie verfügen zudem über ein verschließbares Dokumentenfach
und einen einstellbaren Schultergurt. Sehr praktisch gerade
bei später Ankunft am Abend

Die universellen Innentaschen
von Hein Gericke sind sehr gut
und solide verarbeitet. Da sie
nicht speziell für die Vario-Koffer entwickelt wuden, bleibt bei
der kleinen Variante (regular)
mit 43 x 14 x 26 cm auch etwas
Luft im Koffer. Die große Alternative (big, 48 x 20 x 33 cm) ist
hingegen deutlich zu ausladend.

sind die dicken Reflexpaspeln.
Die Taschen passen optimal in
die Koffer und sind gut und solide verarbeitet. Die rechte Innentasche ist etwas größer und
kann auch im BMW-Topcase
verwendet werden. Preis: 49 Euro (links), 49,95 Euro (rechts) pro
Tasche. Bezug: Hornig.

Am Boden befinden sich jeweils
fünf Abstellknöpfe. Die robusten
Tragegriffe sind breit vernäht
und zusätzlich vernietet. Für so
viel gute Verarbeitung ist der
Preis unschlagbar günstig.
Preis: 8,90 Euro pro Tasche.
Bezug: Hein Gericke.

TOURATECH

KLEINERT

»Erweiterungstaschen«

»Innentasche BMW R 1200 GS«

Nicht in, sondern auf den Original-BMW-Vario-Koffern finden
die Erweiterungstaschen von
Touratech Platz. Befestigt werden sie mittels zwei Klettlaschen, deren Gegenstücke aufgeklebt werden. Zudem gibt es
als weitere Sicherung einen umlaufenden Gurt. Die Taschen aus
wasser- und schmutzabweisendem teflonbeschichteten Cor-

Ein echter Geheimtipp sind die
Innentaschen der Kleinerts aus
dem Oberallgäu, erhältlich für
die Vario- und viele weitere
BMW-Koffer. Hinsichtlich Verarbeitung und Passgenauigkeit
sind die Taschen tadellos, und
man sieht die Liebe zum Detail.
An den Außenseiten gibt es jeweils zwei verschließbare Dokumentenfächer. Das Volumen

Die Adressen der Hersteller
finden Sie im Internet unter:

www.tourenfahrer.de

Endlich Ordnung
Keine Frage: Koffer sind praktisch, um Gepäck auf dem Motorrad sicher und geschützt zu
transportieren. Doch erst mit den richtigen Innentaschen wird das Ab- und Aufladen der
Utensilien komfortabel. Wir haben uns speziell für die Vario-Koffer von BMW umgesehen.

M

al mehr, mal weniger
Dinge packt man für
kürzere oder lange
Touren ein. BMW hat sich bei
den Vario-Koffern speziell Gedanken zu solchen unterschiedlichen Beladungsanforderungen gemacht. Die Koffer lassen
sich mittels eines Klappmechanismus ausfahren und so im Volumen erweitern. In den Seiten-
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koffern ist grundsätzlich alles
schwerpunktgünstig und gut
geschützt aufgehoben. Reichlich unkomfortabel ist aber auf
längeren Touren das abendliche Abpacken und das morgendliche Beladen. Mit gut sitzenden Innentaschen geht das
deutlich schneller und entspannter von der Hand. Drei
Modelle haben wir uns näher

angesehen, Die beiden speziell
für die Vario-Koffer entwickelten Innentaschen lassen sich
auch in der Tiefe und damit im
Volumen verändern, können also mit den Koffern »mitwachsen«. Idealerweise verfügen
die Taschen noch über separate
Fächer für Papiere, Reiseführer
oder Landkarten, die dann knitterfrei bleiben und schneller

greifbar sind. Schon beim Einpacken zu Hause sind Innentaschen eine große Hilfe. So kann
man schon vor dem Kleiderschrank gut abschätzen, wie
viel in die Koffer passen wird,
ohne diese extra demontieren
zu müssen.
Neben drei Innentaschen haben wir auch die Erweiterungstaschen von Touratech ausprobiert. Sie werden mit Klettverschlüssen auf den Koffern
befestigt und mit einem umlaufenden Gurt gesichert. Kleinigkeiten, die schnell zu Hand sein
müssen, lassen sich einfach
verstauen, und die Koffer sind
weiterhin problemlos zu öffnen.
Sven Degenhardt

dura lassen sich über Reißverschlüsse im Volumen erweitern.
Mit den Aussparungen für die
Haltegriffe am Heck der BMW
passen sie optimal auf die VarioKoffer und integrieren sich sehr
gut ins Fahrzeug. Beide Taschen
kann man mittels einer Steckschließe auch miteinander verbinden. Preis: Set 149,90 Euro.
Bezug: Touratech.

der Taschen kann man mittels
eines umlaufenden Reißverschlusses ebenfalls variieren.
Neben dem leicht gepolsterten
Tragegriff verfügen sie auch
über einen einstellbaren Schultergurt. Preis: 43,50 Euro pro Tasche. Bezug: www.Kofferinnentaschen-fuer-bmw.de.
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