
Wir freuen uns, dass Du Dich für den Kauf unserer Satteltaschen entschieden 
hast. In der nachfolgenden Anleitung erläutern wir Dir Schritt für Schritt die 
fachgerechte Montage der Taschen.

INHALT:
Überprüfe die Vollständigkeit der mitgelieferten Teile. 
1 Ruffian Satteltasche (links bzw. rechts)

Je Tasche erhältst Du folgendes Befestigungsmaterial:
5 Schrauben M6 x 45mm
5 selbstsichernde Muttern
2 innere Halterungen mit durchgehender Bohrung
2 äußere Halterungen mit Aussparung für je zwei Muttern
1 untere Halterung mit Aussparung für eine Mutter
2 Gummi Rahmenschoner

NÜTZLICHE HINWEISE 
die Du vor der Montage beachten solltest:

- Für die fachgerechte Montage der Taschen benötigst Du folgendes 
 Werkzeug:
 4mm Innensechskantschlüssel 
 Optimal wäre zusätzlich ein Drehmomentschlüssel 

- Außerdem empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.  

- Um den Lack möglichst nicht zu beschädigen, möchten wir Dich darauf 
 hinweisen, vorsichtig und aufmerksam zu handeln.

MONTAGE LINKE SEITE
1. Lege die untere und zwei innere Halterungen, sowie fünf Muttern für die 

Montage bereit.

2. Drücke die Muttern kräftig in die jeweiligen Aussparungen. 
Bei der unteren Halterung sollte die Mutter möglichst mittig sitzen.
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Wenn möglich empfehlen wir ab hier Handschuhe zu tragen. 

MONTAGE UNTERE HALTERUNG 
1. Nimm die Tasche für die linke Seite. Links ist die Fahrradseite auf der 

sich die Bremse befindet

2. Nach dem Öffnen der Tasche befinden sich an der Rückwand Klettver-
schlüsse im Innenfutter. Öffne den untersten Klettverschluss, unter 
welcher sich zwei Bohrungen befinden.

3. Stecke eine der fünf Schrauben durch die obere Öffnung.

4. Montiere jetzt die untere Halterung mit dem Innensechskantschlüssel 
und ziehe die Schraube mit ca. 3-5 Nm fest1.

5. Die Halterung sollte sich mit etwas Druck weiterhin bewegen lassen. Dies 
ist wichtig, da die Aussparung genau auf die Kettenstrebe2 ausgerichtet 
werden muss.

6. Anschließend verschließe den Klettverschluss wieder.

MONTAGE OBERE HALTERUNG 
1. Öffne nun den oberen Verschluss und führe zwei Schrauben durch die 

beiden linken Bohrungen.

2. Setze die innere Halterung mit der flachen Seite auf die Gewindeenden.

3. Setze nun die Tasche mit der Halterung an die Sitzstrebe3 (s. Abbildung 
oben) auf.

4. Führe die Schraube zwischen Bremsleitung und Rahmen hindurch. 
Bitte achte hierbei darauf den Lack nicht zu beschädigen.

5. Die Sitzstrebe liegt zwischen den Schrauben. Nun kannst Du die äußere 
Halterung auf die Gewindeenden setzen und mit etwas Druck verschrau-
ben. Beachte auch hier bitte wieder auf das Drehmoment von 3-5 Nm1.
Achtung: Bitte sicherstellen dass die Bremsleitung nicht gequetscht wird.

6. Zum Schluss achte darauf, dass die Tasche so weit hinten wie möglich 
sitzt. Sollte dies nicht der Fall sein, kann man die oberen Halterungen 
etwas lösen und die Satteltaschen nach hinten schieben. Gleichzeitig 
prüfen, ob die untere Halterung genau auf der Strebe aufliegt. Anschlie-
ßend können der obere Klettverschluss und die Satteltasche wieder ge-
schlossen werden.

 

MONTAGE RECHTE SEITE
Auf der rechten Seite befindet sich die Gangschaltung. Grundsätzlich läuft die 
Montage wie oben beschrieben – nur spiegelverkehrt.

Achte diesmal bitte darauf, dass die Schaltzüge nicht in den Halterungen 
klemmen. Verlege diese einfach unter den Befestigungen.

Abschließend wünschen wir Dir viel Spaß 
beim Cruisen.

1 Wenn das Bauteil zu fest angeschraubt wird, besteht die 
Möglichkeit dass die Halterung bricht.
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2 Die Kettenstrebe ist das untere Rohr am Hinterbau, das die 
Hinterradaufnahme mit dem Hauptrahmen verbindet.

3 Die Sitzstreben befinden sich am Hinterbau. Es sind die 
Streben über der Kettenstrebe.



Thank you for choosing to buy our saddlebags. The following instructions will 
provide you with a step-by-step explanation for the proper installation of the 
bags.

CONTENTS:
Check the parts supplied to make sure that all parts are included.
1 set of Ruff saddlebags (left & right)

The following fasteners have been provided for each bag.
5 M6 x 45 mm screws
5 lock nuts
2 interior brackets with continuous holes
2 exterior brackets with notches for 2 nuts each
1 lower bracket with notches for 1 nut
2 rubber pads for protecting the frame

USEFUL INFORMATION 
What you should know before starting the installation work.

- The following will be needed for mounting the bags properly.
 Tools:
 4 mm allen key
 Access to a torque wrench would be ideal.

- We also recommend that you wear protective gloves while doing the work. 

- To avoid damaging the coating, please work with due attention and care.

MOUNTING THE LEFT BAG
1. Have the lower and two interior mountings as well as five nuts ready for 

assembly.

2. Press the nuts firmly into the respective notches. For the lower bracket, 
the nut should be centered as much as possible.

Interior Brackets
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If possible, we recommend wearing gloves from this point.  

MOUNTING THE LOWER BRACKET 
1. Position the bag on the left side. For our purposes, left is the side of the 

bike with the brake lever.

2. When the bag has been opened, you should see a Velcro fastener on the 
back side of the liner. Open the lower Velcro fastener to find the two holes 
underneath it.

3. Insert one of the five screws into the upper hole.

4. Mount the lower bracket using the allen key and tighten the screws to 3 
to 5 nm of torque1.

5. The bracket should still move a little when pressure is applied. This play 
is important because the notch must be oriented precisely to the chain 
stay2.

6. Close the Velcor fastener again.

MOUNTING THE UPPER BRACKET 
1. Now open the upper Velcro fastener and insert two screws through the 

two holes on the left.

2. Place the flat side of the interior bracket on the threaded ends.

3. Place the bag with the mount on the seat stay3 (see figure above).

4. Guide the screws between the brake cable and the frame. 
Take care to avoid damaging the coating.

5. The seat stay is located between the two screws. You can now place the 
exterior bracket on the threaded ends and use some force to tighten the 
screws. Make sure to tighten the screws to a torque of 3 to 5 Nm1 again. 
Please note: make sure that the brake cable has not been pinched.

6. Finally, make sure that the bag sits as far back as possible. If that is not 
the case, loosen the upper brackets a little and move the bags backwards. 
At the same time, make sure that the lower bracket has been placed 
precisely on the stay. Finally, the upper Velcro fastener and the saddlebag 
should be closed again. 

MOUNTING THE RIGHT BAG
The gear shift is located on the right side. The installation process is basically 
the same as above, but mirrored.

This time, make sure that the gear cables are not pinched by the brackets. 
Simply route them beneath the fasteners.

We hope that you will enjoy cruising with 
your new bags.

1 If the part has been tightened using too much force,
the bracket may break.
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2 The chain stay is the lower tube on the back, which connects 
the rear wheel mount with the main frame.

3 The seat stay is located on the back. It comprises the tubes 
above the chain stay.


