Wenn es trocken bleiben soll ...
Für den überarbeiteten Ortlieb Tankrucksack MOTO gelten einige Dinge, die für fast alle
Ortliebprodukte gelten: Sie sind absolut wasserdicht und haben in unserem sogar die wasserfesten
Reißverschlüsse: Der TIZIP MasterSeal ist der aktuellste Spross dieser Familie. Er ist leichter zu
bedienen als seine Vorgänger und ist auf lange Sicht wartungsärmer.

Beim Tankrucksack Moto (TR) bietet Ortlieb ein duales Befestigungssystem an: mit Magneten oder mit
Gurtbefestigung, beides befindet sich im Lieferumfang. Da immer mehr Motorräder einen nicht
magnetischen Tank haben, eine gute Lösung. Als Spezifikation gibt Ortlieb IP64 an, was bedeutet, dass das
Innere des TR’s staubdicht verpackt und spritzwassergeschützt ist. Der TR hat eine Reißverschluss-Seite
und einen mit dem bewährten Rollverschluss, so dass er von beiden Seiten Be- und Entladen werden kann.
Wer möchte, kann ihn auch als Sitzbanktasche verwenden. Eine wasserfeste Kartentasche wird von oben
auf den TR geklickt, kann aber an einer Seite nicht verschlossen werden, so dass bei heftigen Regen ein
Kapillar-Effekt eintritt, und die Karte nach langer Regenfahrt durchnässen kann.

Die Montage ist einfach: mit den beiliegenden Gurten wird die Grundplatte an Tank und Rahmen bzw.
Lenkkopf befestigt. Der 18l Tankrucksack muss dann nur noch eingeklickt werden und ist auch in
Sekunden wieder demontiert. Optional bietet Ortlieb ein kompatibles Rucksack-Tragesystems (29,95€)
für den Moto an, mit dem der Ortlieb MOTO zu einem vollwertigen Daypack wird.
Beim allgemeinen Handling & im Alltag vermisst man noch eine weitere Tasche, oder die Möglichkeit
ein GPS oder Handy sicher zu verstauen. Auch wären Neben- und Seitentaschen für die Ordnung im TR
sehr zuträglich, doch eine Verarbeitung mit vielen kleinen Taschen übersteigt bei der aufwändig
wasserdicht geschweißten Ortlieb Technik anscheinend das, was man ein vernünftiges PreisLeistungsverhältnis nennt.
Empfehlung: Am Ende eignet sich der Ortlieb Moto für den harten Einsatz, für Regenfahrten und
Enduroabenteuer.

Tipp: Ortlieb empfiehlt Scheckkarten von den Magneten fernzuhalten und den Tank ggf. mit einer Folie
zu schützen. Die Magneten können bei Nichtbenutzung herausgenommen werden und sparen so auch etwas
Gewicht ein. Ein zusätzlicher Service Ortliebs sind Kompatibilitätstabellen für viele Motorradtypen und
eine Montageanleitung.

Plus
Multiple Befestigungsmöglichkeiten, Tragesystem
Wasserdichtigkeit & Robustheit

Minus
Zu wenig unterteilende Taschen (Ordnungssystem)
wenig Polsterung
Es ist etwas fummelig, eine größere Kamera unterzubringen
Kartentasche kann Wasser ziehen

Produktdaten & Zubehör
Volumen: 18l, Gewicht: 1160g
Wo passt es? Ortlieb Motorrad-Datenbank
Zubehör: Tragesystem für MOTO Tankrucksack: oder Silikonpaste für die TiZIP Reißverschlüsse
.
Anleitung zur Montage
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