
»ELEPHANT« DRYBAGs. Puristisch. Wasserdicht. Hier der Tankrucksack  
(Art.-Nr.: 44151-000)

Die Oberseite der »ELEPHANT« DRYBAGs wird mit einer zusätzlichen, integ-
rierten Schutzkappe verschlossen, die die Reißverschlüsse abdeckt

Die neuen Wunderlich DRYBAGs verfügen auf der Oberseite über ein dem 
militärischen MOLLE-System vergleichbares, vielseitig nutzbares Halterungs-
system aus regelmäßig angeordneten ovalen Öffnungen und Schlaufen
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ELEPHANT. Der ELEPHANT  Tankrucksack überzeugt bis heute 
BMW-Motorradfahrer auf allen Erdteilen mit seinen wohl durch-
dachten Details. Er ist extrem strapazier- und anpassungsfähig 
und hat sich bestens bewährt. Einerlei, ob Kartenfach, Fotoein-
satz oder Kühltasche, es gibt kein Einsatzgebiet, das er nicht 
abdecken kann. Wunderlich hat den Allrounder stetig verbes-
sert, sodass er über die Zeit zum legendären Klassiker, zum Ori-
ginal gereift ist. 

Nun haben die Ringener der bewährten ELEPHANT-Linie eine 
neu entwickelte Tankrucksack- und Taschengeneration an die 
Seite gestellt. Sie unterscheidet sich stilistisch und mit Hinblick 
auf die verwendeten Gewebe vom Original. Der hohe Anspruch 
an Qualität und Funktionalität setzt auch bei der neuen Linie 
Maßstäbe. 

Neu: Die »ELEPHANT« DRYBAGs. Puristisch. Wasserdicht.

Die DRYBAG-Serie. Alle Taschen und der Tankrucksack der ELE-
PHANT DRYBAG-Serie sind gekennzeichnet durch das reduzier-
te, puristische und ausgesprochen klare Design von hohem 
Wiedererkennungswert. Sie sind absolut wasserdicht konstru-
iert, sie sind UV-stabil, robust konfektioniert und langlebig.

Zum Einsatz kommt, wie beim traditionellen ELEPHANT, COR-
DURA®, hier in der 500er Ausführung. Dessen feine Webstruk-
tur unterstreicht das puristische Erscheinungsbild der neuen 
Serie. Zur Herstellung der Wasserdichtigkeit und der Formstabi-
lität wird auf dieses hochwertige technische Gewebe innerseitig 
eine durable TPU-Schicht laminiert. Alle Nähte und Dopplungen 
sind sorgfältig wasserdicht verschweißt. Die Reißverschlüsse 
sind sauber verarbeitet sowie wasser- und staubdicht. Sie las-
sen sich komfortabel handhaben. Auf der Oberseite werden die 
DRYBAG-Taschen mit einer zusätzlichen, integrierten Schutzkap-
pe verschlossen, die auf die gleiche Art wie die Taschen selbst 
hergestellt wird. Sie deckt die Oberseite der Taschen sowie die 
Reißverschlüsse ab. Diese Konstruktion sorgt für absolute Was-
serdichtigkeit. Sie verfügt auf der Oberseite über ein dem mili-
tärischen MOLLE-System vergleichbares, vielseitig nutzbares 
Halterungssystem aus regelmäßig angeordneten ovalen Öff-
nungen und Schlaufen. Hier können auf einfache, sichere Weise 
Zusatztaschen individuell angeordnet und fixiert werden.

Die formstabilen Taschen bieten dem Gepäck sicheren Halt und 
Schutz und sie flattern auch bei hohen Geschwindigkeiten nicht. 
Sie verursachen deshalb auch keine unangenehmen, geschwin-
digkeitsbedingten Flattergeräusche, besonders auch, weil keine 
zusätzliche wasserdichte Haube für Regenfahrten benötigt wird. 

Wunderlich offeriert mit der DRYBAG-Serie gegenwärtig einen 
Tankrucksack, eine Sitzbank- und Gepäckträgertasche sowie Top-
taschen für die Koffer. 

Nachwuchs bei den ELEPHANTS!



Die Befestigung des »ELEPHANT« DRYBAG Tankrucksacks erfolgt mit den 
bewährten, modellspezifischen ELEPHANT Systemhalterungen, die Wunderlich 
passend zu jeder BMW-Modellreihe separat anbietet

Perfekt, wenn auf die Schnelle zusätzlicher Stauraum benötigt wird: Das Basis-
volumen der Sitzbank- und Gepäckträgertasche lässt sich bei Bedarf von 12 
auf großzügige 16 Liter erweitern 

Die Koffertoptaschen sind passgenau gefertigt und mit einem bequemen und 
gleichermaßen sicheren System zur Befestigung ausgestattet
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»ELEPHANT« DRYBAG – Tankrucksack

Wunderlichs kompakter Tankrucksack ist die ideale Lösung für 
die alltägliche Fahrt, jedoch ist er genauso für eine mehrtägige 
Tour prädestiniert. Er verfügt über ein Volumen von 12 Litern, 
das sich im Alltag als sehr zweckmäßig erwiesen hat. Der pass-
genaue, mit einem Handgriff herausnehmbare Formeinsatz im 
Inneren ist mit einer per Klett verschließbaren Innentasche aus-
gestattet, die gut zugänglich ist. Der Deckel des DRYBAG 
Tankrucksacks ist innerseitig mit einer Netztasche ausgestattet, 
die mit einem Reißverschluss versehen ist. Sie nimmt auf, was 
unterwegs griffbereit sein soll.

Die Befestigung des DRYBAG Tankrucksacks erfolgt mit den 
bewährten, modellspezifischen ELEPHANT Systemhalterungen, 
die Wunderlich passend zu jeder BMW anbietet. Abgebaut lässt 
sich der Tankrucksack ELEPHANT DRYBAG bequem am Trage-
griff mitführen.

Wunderlich bietet den Tankrucksack zum Preis von 189,90 € an - 
5 Jahre Garantie inklusive!

»ELEPHANT« DRYBAG – Sitzbank- und Gepäck- 
trägertasche

Die multifunktionale und kompakte Tasche, kann entweder auf 
dem Gepäckträger oder dem Soziussitz schnell und unkompli-
ziert befestigt werden. Perfekt, wenn auf die Schnelle zusätzli-
cher Stauraum benötigt wird. Sie verfügt über ein Volumen von 
12 Litern, das sich bei Bedarf auf großzügige 16 Liter erweitern 
lässt. Die Basis der Tasche ist mit einem umlaufenden formsta-
bilen Einsatz ausgestattet. Im Deckel befindet sich eine großzü-
gige Netztasche für Kleinigkeiten, die unterwegs griffbereit sein 
sollen. Sie wird mit einem Reißverschluss verschlossen. 

Die Befestigung der DRYBAG Sitzbank- und Gepäckträgertasche 
erfolgt im Handumdrehen. Abgebaut lässt sie sich komfortabel 
am Tragegriff mitführen.

Die ELEPHANT DRYBAG Sitzbank- und Gepäckträgertasche 
haben die Entwickler bei Wunderlich nicht modellspezifisch kon-
zipiert, so dass sie auf fast jedem Motorrad nutzbar ist! Nicht 
ausschließlich auf einer BMW.

Wunderlich bietet sie zum Preis von 189,90 € an - 5 Jahre 
Garantie inklusive!

»ELEPHANT« DRYBAG – Koffertoptaschen – schwarz

Die von Wunderlich maßgeschneiderten Koffertoptaschen ELE-
PHANT DRYBAG finden Platz auf den Seitenkoffern. Damit sind 
sie die idealen Begleiter auf der großen Tour. Sie sind passge-
nau gefertigt und mit einem bequemen und gleichermaßen 
sicheren System zur Befestigung ausgestattet. Das erlaubt die 
Montage auf den Koffern, die mit Ösen ausgestattet sind, wie 
beispielsweise die »EXTREME« Koffer von Wunderlich oder die 
original Alukoffer. Sie lassen sich ebenso auf den bewährten 
Gepäckaufnahmen für die original Vario-Kunststoffkoffer, die 
eigens für die GS Modelle entwickelt wurden, verzurren. Das 



Abgebaut lassen sich die Taschen komfortabel am Tragegriff mitführen

Neben dem Set sind die Toptaschen auch einzeln für links oder rechts lieferbar

Das großzügige Volumen von 18 Litern lässt sich durch die Auszüge nochmals 
um ganze 8 Liter auf 26 Liter erweitern
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Öffnen und Schließen der Koffer ist auch mit angebrachten Top-
taschen möglich. Die Unterseiten sind lackschonend und rutsch-
fest ausgestattet, damit keine Scheuerstellen entstehen. Das 
großzügige Volumen von 18 Litern lässt sich durch die Auszüge 
nochmals um ganze 8 Liter auf 26 Liter erweitern. Der Auszug 
erfolgt über einen umlaufenden Reißverschluss.

Die Basis der Toptasche ist mit einem umlaufenden formstabi-
len Einsatz ausgestattet. Im Deckel befindet sich eine großzügi-
ge Netztasche für alles was unterwegs griffbereit sein soll. Sie 
wird mit einem Reißverschluss verschlossen.

Die Koffertoptaschen bieten sich nebenbei als sehr bequeme 
Armstütze für den Beifahrer an. Alles in allem die wohl ange-
nehmste und sinnvollste Erweiterung der Seitenkoffer. Neben 
dem Set sind die Toptaschen auch einzeln für links oder rechts 
lieferbar.

Wunderlich bietet die Toptaschen im Set zum Preis von 299,00 € 
und die Einzeltaschen für 159,90 € an. 5 Jahre Garantie inklusive! 

Artikelnummern:

44151-000 - Wunderlich Tankrucksack »ELEPHANT« DRYBAG –  
                   schwarz

44152-000 - Wunderlich Sitzbank- und Gepäckträgertasche  
                  »ELEPHANT« DRYBAG – schwarz

44153-000 - Wunderlich Koffertoptaschen »ELEPHANT«  
                   DRYBAG Set – schwarz

44153-010 - Wunderlich Koffertoptaschen »ELEPHANT«  
                  DRYBAG links – schwarz

44153-020 - Wunderlich Koffertoptaschen »ELEPHANT«  
                  DRYBAG rechts – schwarz

Weblinks:

Wunderlich Tankrucksack »ELEPHANT« DRYBAG
Wunderlich Systemhalterung für Tankrucksack »ELEPHANT«
Wunderlich Sitzbank- und Gepäckträgertasche »ELEPHANT« 
DRYBAG
Wunderlich Koffertoptaschen »ELEPHANT« DRYBAG
Wunderlich Gepäckaufnahmen
Wunderlich Gepäcklösungen – kleine Materialkunde 
www.wunderlich.de
www.app.wunderlich.de
Wunderlich Interaktiver Showroom
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Tel.:     +49 (0) 2641 3082-600 
E-Mail: f.wunderlich@wunderlich.de 
Web:    www.wunderlich.de
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