
 

MATERIALSCHLAUFEN: Zwei Reihen 
Materialschlaufen für einfachste Befesti-
gung von Zubehör. Führe Deine ROKstraps 
(nicht im Lieferumfang) für die sichere 
Verzurrung durch die Materialschlaufen.

CARGO LOOPS: Two rows of cargo loops 
for easy mounting of additional gear. Route 
your ROKstraps (not included) through the 
gear loops for a safe tie-down to the bike.

 

INNEN: Eine Reissverschlusstasche und 
drei Netztaschen. Rote Innenbeschichtung 
für höchsten Kontrast.

INSIDE: One zipper pocket and three mesh 
pockets. The bag is coated red on the 
insided for highest possible contrast.

 

WASSERDICHT: Wasserdichter Stoff in 
3-Schicht-Technologie, Rollverschlüsse und 
vollständig geschweisste Konstruktion: Die 
Taschen sind 100% wasserdicht.

WATERPROOF: With waterproof 3-layer 
fabric, rolltop closure and an all-welded 
design the bags remain 100% waterproof.

S 20L 45cm 24cm
M 32L 53cm 27cm
L 51L 61cm 32cm
XL 82L 67cm 38cm

TORNADO



FAMILY

H2O PROOF

DE Wir verwenden die robustesten Schnallen auf dem Markt. 
Auf der Suche danach haben wir  hunderte von Schnallen in 
Stücke gerissen - unter Einwirkung von Hitze, Kälte und anhal-
tende Nässe. Wir verwenden die Familienschnallen für alle 
Produkte - für maximale Kombinierbarkeit.

EN We use the toughest buckles available on the market. How 
do we know? We tested them. We pulled hundreds of buckles to 
pieces - under any condition you may experience during your 
travels: Hot, cold and soaked with water. We use the family 
buckles for all of our products - for a maximum of combinability.

REINIGUNG: Der Packsack kann innen wie aussen mit Wasser 
und einer weichen Bürste gereinigt oder einfach mit einem 
Schlauch abgespritzt werden. Nach der Reinigung den Packsack 
zum Trocknen aufhängen.

LEBENSDAUER: Schütze die innenliegende wasserdichte 
Beschichtung des Stoffes vor Abrieb und halte scharfkantige 
Gegenstände von der Beschichtung fern.

CLEANING: The packsack can be cleaned inside and outside 
using a soft brush or simply hosed down. Following the 
cleaning, hang the packsack out to dry.

LIFE TIME: Protect the waterproof inner coating of the fabric 
from rubbing or sharp objects.

www.enduristan.com

840D-TPU

DE Unser neuer 3-Schicht Stoff ist ein absolutes Hightech-
Produkt. Die äusserste Schicht aus hochabriebfestem Polymer 
schützt den Inhalt der Taschen, während die innere Schicht aus 
rotem Vinyl für maximalen Kontrast sorgt. Dazwischen stellt ein 
1000D Nylongewebe erstklasige Reissfestigkeit sicher.

EN Our new 3-layer fabric is a supreme high-tech product. The 
outer layer of extremely abrasion resistant polymer protects 
your belongings while the inner layer is made of high visibility 
red vinyl. In between a 1000D Nylon mesh is embedded for 
superior tear resistance.

1000D-3L

H2O PROOF

DE Dank wasserdichtem Stoff in 3-Schicht-Technologie, Rollver-
schlüssen und einer geschweissten Konstruktion sind die 
Taschen 100% wasserdicht.

EN With waterproof 3-layer fabric, rolltop closure and an 
all-welded design the bags remain 100% waterproof.


