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DE / EN

Entdecke alle Möglichkeiten des AMR Packsystems:  
www.ghost-bikes.com/backcountry
 
Explore all possibilities of the AMR pack system: 
www.ghost-bikes.com/en/backcountry

 
PACKSYSTEM // PACK SYSTEM 
GEBRAUCHSANLEITUNG // USER MANUAL
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1 Grundlagen
Das AMR Packsystem besteht aus bis zu vier unterschiedlichen 
Taschen und einem Rucksack, im Folgenden Backpack genannt. 
Alle Taschen und der Backpack können einzeln erworben und 
mit Ausnahme der Accessory Pocket einzeln verwendet werden.

1.1  Gebrauchsanleitung lesen und  
aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem AMR Packsystem. 
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig und vollständig 
durch, bevor Sie das AMR Packsystem benutzen. Die Nichtbe-
achtung der Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen 
und zu Schäden am AMR Packsystem und an Ihrem Fahrrad 
führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf. 
Wenn Sie das AMR Packsystem an Dritte weitergeben, geben  
Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch 
nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen. Mit dem 
AMR Packsystem kann Gepäck an Fahrrädern ohne Gepäck- 
träger transportiert werden. Die Taschen des AMR Packsystems 
können folgendermaßen benutzt werden:

- an dem Fahrrad 

- auf dem Backpack

- sowohl an dem Fahrrad als auch auf dem Backpack.

1.3 Maximal zulässiges Gesamtgewicht

Das maximal zulässige Gesamtgewicht des gesamten AMR Pack- 
systems beträgt inklusive des Eigengewichts der Taschen 
19 kg (in Kombination mit dem Full Suspension Frame Pack) 
oder 20 kg (in Kombination mit dem Hardtail Frame Pack). Das 
maximal zulässige Gesamtgewicht der Einzeltaschen: siehe 
Rückumschlag. Es wird empfohlen, die Zuladung stets so gering 
wie möglich zu halten, um das Fahrverhalten des Fahrrades so 
wenig wie möglich zu verändern.

Zusätzlich ist auch stets das maximal zulässige Gesamtgewicht 
des Fahrrades zu beachten, das sich aus der Addition des Ge-
wichts des Fahrrades, des fahrfertig bekleideten Fahrers und 
des gesamten Gepäcks inklusive des Backpacks ergibt.

2 Benutzer
Kinder unter 10 Jahren dürfen das AMR Packsystem nicht be-
nutzen. Benutzer des AMR Packsystems müssen ihre Strecke 
bei der Gewöhnung an das AMR Packsystem so wählen, dass 
die technischen Anforderungen der Strecke unter den durch-
schnittlichen technischen Fähigkeiten des Fahrers liegen.

3 Abstände
Die notwendigen Abstände zwischen den Taschen des 
AMR Packsystems und den beweglichen Teilen des Fahrrades, 
insbesondere der Laufräder, müssen bei dem Befestigen des 
AMR Packsystems und während der Fahrt jederzeit gewährleis-
tet sein. Siehe die Hinweise bei dem Befestigen des Front Pack 
(Seite 9) und des Saddle Pack (Seite 13).

4 Sicherheitshinweise
WARNUNG

Sturzgefahr durch sich lösende Taschen oder 
Teile der Taschen und zu geringe Abstände
Unfall- und Verletzungsgefahr!

 Æ  Taschen des AMR Packsystems sicher an dem 
Fahrrad befestigen.

 Æ  Mindestabstände zwischen den Taschen des 
AMR Packsystems und den Laufrädern beachten.

 Æ  Sicheren Sitz der Taschen des AMR Packsystems 
während Fahrtunterbrechungen kontrollieren.

 Æ  Fahrweise und Geschwindigkeit den Fahrbahn- 
verhältnissen anpasssen.

WARNUNG
Sturzgefahr durch erhöhtes Gesamtgewicht und 
veränderte Gewichtsverteilung
Unfall- und Verletzungsgefahr!

 Æ  Taschen des AMR Packsystems mit gleichmäßiger 
Gewichtsverteilung an dem Fahrrad befestigen.

 Æ  Maximal zulässiges Gesamtgewicht des 
AMR Packsystems und des Fahrrades beachten.

 Æ  Durch vorsichtige Fahrten im Gelände mit dem  
erhöhten Gesamtgewicht und der veränderten  
Gewichtsverteilung vertraut machen.

 Æ  Fahrweise und Geschwindigkeit dem erhöhten  
Gesamtgewicht und der veränderten Gewichts- 
verteilung anpassen.

HINWEIS
Erhöhter Verschleiß durch fehlerhaften  
Gebrauch der Taschen des AMR Packsystems
Beschädigungsgefahr!

 Æ  Taschen des AMR Packsystems so an dem Fahr-
rad befestigen, dass sich alle Teile des Fahrrades 
frei bewegen können.

 Æ  Scharfkantige und scheuernde Gegenstände von 
den Taschen des AMR Packsystems fernhalten, 
insbesondere von den Innentaschen.

 Æ  Gurte des AMR Packsystems festziehen, ohne die 
Gurte zu überlasten.

 Æ  Schutzfolien an den Kontaktpunkten zwischen den 
Taschen des AMR Packsystems und dem Fahrrad 
anbringen, um Verschleiß zu minimieren und Lacke 
und Oberflächen zu schützen.
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5  Bestandteile des 
AMR Packsystems

Neben dem Backpack besteht das AMR Packsystem  
(Gesamtüberblick siehe Rückumschlag) aus bis zu vier weiteren 
Taschen: 
Der Front Pack und der Saddle Pack bestehen jeweils aus  
einer Außentasche und einer Innentasche. 
Der Backpack und die Accessory Pocket verfügen jeweils  
zusätzlich über eine Regenhülle.  
Es steht jeweils ein Frame Pack zur Verfügung sowohl für die 
Rahmenvariante Hardtail als auch für die Rahmenvariante Full 
Suspension.

6 Reinigung
 Æ  Vor dem Benutzen des AMR Packsystems Sand, 
Schlamm und andere Verschmutzungen von den 
Taschen entfernen.

 Æ  Wasch- und Reinigungsanweisungen in den  
Taschen des AMR Packsystems beachten.

7 Warnzeichen und Symbole

WARNUNG
Dieser Warnhinweis bezeichnet 
eine Gefährdung, die schwere 
Verletzungen bis hin zum Tod zur 
Folge haben kann, wenn sie nicht 
vermieden wird.

HINWEIS
Dieser Warnhinweis macht auf 
mögliche Sachschäden aufmerk-
sam.

Æ Wie folgt vorgehen.

Symbol: trockenes Wetter

Symbol: leichter Regen

Symbol: starker Regen

Symbol: ebenes Gelände

Symbol: Anstieg

Symbol: steiler Anstieg

Symbol: steile Abfahrt

8 Basics
The AMR pack system consists of up to four different bags and 
one backpack. Each bag and the backpack can be purchased 
separately and used separately (with the exception of the acces-
sory pocket).

8.1  Reading and storing the user manual

This user manual is part of this AMR pack system. Read the entire 
user manual carefully before using the AMR pack system. Disre-
garding the user manual can lead to severe injuries and damage 
to the AMR pack system and your bicycle. Keep the user manual 
to hand. If passing the AMR pack system on to a third party, it is 
essential that you include this user manual along with it.

8.2 Proper use

The manufacturer does not accept any liability for damage 
caused due to improper use. The AMR pack system makes it 
possible to transport luggage on bicycles without a luggage 
carrier. The bags in the AMR pack system can be used in the 
following ways:

- on the bicycle 

- on the backpack

- on both the bicycle and the backpack.

8.3 Maximum gross weight limit

The maximum gross weight limit of the entire AMR pack system, 
including the bags’ own weight, is 19 kg/41.8 lb (in combination 
with the Full Suspension frame pack) or 20 kg/44.1 lb (in com-
bination with the Hardtail frame pack). For the maximum gross 
weight limit of the individual bags, see return envelope. It is rec-
ommended that you always keep the load as light as possible in 
order to influence the bicycle’s handling as little as possible.

The maximum gross weight limit of the bicycle must also always 
be observed; this consists of the combined weight of the bicycle, 
its rider in their cycling apparel and all the luggage, including the 
backpack.

9 Users
Children under 10 years of age are not permitted to use the 
AMR pack system. When getting used to the AMR pack system, 
users of the AMR pack system must choose their routes in such 
a way that the technical challenges of the route are within the 
rider’s average technical abilities.

10 Clearances
The necessary clearances between the AMR pack system bags 
and the moving parts of the bicycle (particularly the wheels) 
must be ensured at all times when fastening the AMR pack sys-
tem and during the ride. Please see the notes for fastening the 
front pack (page 9) and the saddle pack (page 13).
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11 Safety notes
WARNING

Risk of crashing due to detaching bags or parts 
of bags and insufficient clearance
Risk of accident and injury!

 Æ  Fasten the bags of the AMR pack system securely 
to the bicycle.

 Æ  Observe the minimum clearances between the 
bags of the AMR pack system and the wheels.

 Æ  Check that the bags of the AMR pack system are 
secure when pausing during the ride.

 Æ  Adjust the manner of riding and speed to the road 
conditions.

WARNING
Risk of crashing due to increased gross weight 
and changed weight distribution
Risk of accident and injury!

 Æ  Fasten the bags of the AMR pack system to the 
bicycle with their weight evenly distributed.

 Æ  Observe the maximum gross weight limits of the 
AMR pack system and bicycle.

 Æ  Familiarise yourself with the increased gross weight 
and changed weight distribution by carefully riding 
around the terrain.

 Æ  Adjust the manner of riding and speed to the in-
creased gross weight and changed weight distri-
bution.

NOTICE 
Increased wear and tear due to improper usage 
of the bags of the AMR pack system
Risk of damage!

 Æ  Fasten the bags of the AMR pack system to the 
bicycle so that all parts of the bicycle can move 
freely.

 Æ  Keep sharp-edged and abrasive objects away from 
the bags of the AMR pack system, particularly from 
the inner pockets.

 Æ  Tighten the straps of the AMR pack system without 
straining them.

 Æ  Attach protective film to the contact points between 
the bags of the AMR pack system and the bicycle 
to minimise wear and tear and protect the paint and 
surfaces.

12  Components of the AMR pack 
system

Aside from the backpack, the AMR pack system (for a general 
overview, see return envelope) consists of up to four additional 
bags: 
The front pack and saddle pack each consist of one exterior 
pocket and one inner pocket. 
The backpack and accessory pocket each have a rain cover.  
There are frame packs available for both the Hardtail and Full 
Suspension frame types.

13 Cleaning
 Æ  Remove sand, mud and other soiling from the bags 
before using the AMR pack system.

 Æ  Observe the washing and cleaning instructions in 
the bags of the AMR pack system.

14 Warning signs and symbols

WARNING
This warning identifies a hazard 
that can result in serious injury or 
death if not avoided.

NOTICE This warning calls attention to po-
tential property damage.

Æ Proceed as follows.

Symbol: dry weather

Symbol: light rain

Symbol: heavy rain

Symbol: even terrain

Symbol: ascent

Symbol: steep ascent

Symbol: steep descent
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15 Lieferumfang Backpack // Included in delivery of backpack
Funktionen:
integrierter Rückenprotektor, Vorbe-
reitung für Trinksystem, Regenhülle, 
Helmhalterung, Kompressionsriemen

Functions:
built-in back protector, preparation 
for drinking system, rain cover, helmet 
mount, compression straps

16 Regenhülle Backpack // Rain cover backpack

PULL

Die Regenhülle befindet sich in der Tasche 
des Backpackbodens. Regenhülle über den 
Backpack ziehen. // The rain cover is located 
in the pocket on the bottom of the backpack. 
Pull the rain cover over the backpack. 

1

FIX

Den Steckverschluss der Regenhülle in der 
grauen Lasche befestigen. // Fix the toggle 
of the rain cover to the grey loop.

2×2

TIGHTEN

Den Kordelzug der Regenhülle festziehen. 
// Tighten the drawstring of the rain cover.

3

17 Anwendungsoptionen Backpack // Options for use of backpack
Je nach Gelände können einzelne oder alle Taschen des AMR Packsystems, ausgenommen Frame Packs, am Backpack befestigt 
werden. Folgende Setups haben sich in der Praxis bewährt.  
// Depending on the terrain, individual bags or all of the bags of the AMR pack system (with the exception of frame packs) can be 
fastened to the backpack. The following setups have been proven to be effective through practical experience. 

17.1 Steiler Anstieg // Steep ascent

Für Schiebepassagen alle Taschen, ausgenommen Frame Packs, am Backpack befestigen. 
// Fasten all of the bags (with the exception of frame packs) to the backpack for places where the bicycle must be pushed.

2×

ATTACH

Die Accessory Pocket mit dem grauen 
Steckverschluß an dem Front Pack befes-
tigen. // Attach the accessory pocket to the 
front pack with the grey press-lock.

1

TIGHTEN

Für den sicheren Sitz der Accessory Pocket 
den unteren Spanngurt festziehen. //  
Tighten the lower tension strap of the acces-
sory pocket to ensure it fits securely. 

2
THREAD

Den Hakenriemen des Front Pack durch die 
blaue Lasche der Accessory Pocket fädeln. 
// Thread the hooked straps of the front pack 
through the blue loop on the accessory pocket. 

3

ATTACH

Die Haken in den Laschen des Backpacks 
einhängen. // Hook the hooks into the back-
pack’s loops.

4

BACKPACK 04 

SHORTEN

Roten Halteriemen des Front Packs auf  
minimale Länge einstellen. // Shorten the 
red strap hangers of the front pack as much 
as possible. 

5

Saddlepack extend

EXTEND

2×

Roten und grauen Halteriemen des Saddle 
Pack auf maximale Länge einstellen.  
// Extend the red and grey strap hangers of 
the saddle pack as far as possible.

6

REGENHÜLLE  
// RAIN COVER

BACKPACK, WASSERABWEISEND  
// BACKPACK WATER-REPELLENT
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BACKPACK 07 

ATTACH

2×

Front Pack und Saddle Pack mit Halteriemen 
verbinden. Auf die korrekte Farbzuordnung 
achten. // Attach the front pack and saddle 
pack with strap hangers. Observe the cor-
rect colour alignment. 

8

Saddlepack shorten

SHORTEN

Den grauen Halteriemen auf der anderen 
Seite auf minimale Länge einstellen. 
// Shorten the grey strap hangers on the 
other side as much as possible.

7

ATTACH

2×

Saddle Pack und Backpack mit Halteriemen 
verbinden. Auf die korrekte Farbzuordnung 
achten. // Attach the saddle pack and 
backpack with strap hangers. Observe the 
correct colour alignment. 

9

17.2 Steiler Anstieg und ebenes Gelände // Steep ascent and even terrain

Steile Anstiege schieben sich leichter, wenn die Lenkertaschen nicht am Fahrrad sind. Ein Backpack ohne Saddle Pack ermöglicht 
ermüdungsfreieres Biken im ebenen Gelände.  
// Pushing is easier on steep ascents when the handlebar bags are not on the bicycle. Cycling on even terrain is less tiring with a 
backpack without the saddle pack. 

Accessory Pocket mit dem grauen Steck-
verschluss an dem Front Pack befestigen. 
// Attach the accessory pocket to the front 
pack with the grey press-lock.

2×

ATTACH

1

THREAD

Den Hakenriemen des Front Pack durch die 
blaue Lasche der Accessory Pocket fädeln.  
// Thread the hooked straps of the front pack  
through the blue loop on the accessory pocket. 

3

Für den sicheren Sitz der Accessory Pocket 
den unteren Spanngurt festziehen.  
// Tighten the lower tension strap of the ac-
cessory pocket to ensure it fits securely.

2×

TIGHTEN

2

2×

ATTACH

Haken in den Backpacklaschen einhängen.  
// Hook the hooks into the backpack loops. 

4

BACKPACK 10 

ATTACH

EXTEND

Roten Spanngurt des Front Pack auf maxi-
male Länge einstellen und in der Lasche am 
Backpack einhängen. // Extend the red ten-
sion strap of the front pack as far as possible 
and hook it into the loop on the backpack.

5

BACKPACK 11

TIGHTEN

Den roten Spanngurt festziehen. 
// Tighten the red tension strap.

6

17.3 Steile Abfahrt // Steep descent

Um bergab die Vorteile einer tieferen Sattelposition nutzen zu können, den Saddle Pack am Backpack befestigen.  
// To take advantage of a lower saddle position when riding downhill, fasten the saddle pack to the backpack. 

BACKPACK 11

ATTACH & 
TIGHTEN

2×

Die grauen Halteriemen des Front Pack auf 
maximale Länge einstellen, in den seitlichen 
Laschen am Backpack einhängen und 
festziehen. // Extend the grey strap hangers 
of the front pack as far as possible, hook 
them into the side loops on the backpack 
and tighten.

1

BACKPACK 13

ATTACH & 
TIGHTEN

Den roten Halteriemen des Front Pack auf 
maximale Länge einstellen und in der unte-
ren Lasche am Backpack einhängen. 
// Extend the red strap hanger of the front 
pack as far as possible and hook it into the 
lower loop on the backpack.

2
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18 Lieferumfang Front Pack // Included in delivery of front pack

ZWEI LENKERHALTERIEMEN FÜR MOUNTAIN 
BIKE // TWO HANDLEBAR STRAP HANGERS 
FOR MOUNTAIN BIKE

3

ZWEI LENKERHALTERIEMEN FÜR RENN- 
RÄDER (LÄNGERE AUSFÜHRUNG)  
// TWO HANDLEBAR STRAP HANGERS FOR 
RACING BIKES (LONGER MODEL) 

4

FRONT PACK (AUSSENTASCHE), WASSER- 
ABWEISEND  
// FRONT PACK (EXTERIOR POCKET), WATER- 
REPELLENT

Steuerrohr-Halte-
riemen // Headtube 
strap hanger 

Lenkerhalteriemen //  
Handlebar strap hangers 

1

FRONT PACK (INNENTASCHE) WASSER- 
DICHTER KOMPRESSIONSBEUTEL  
// FRONT PACK (INNER POCKET) WATER- 
PROOF COMPRESSION BAG

2

 
19 Innen- und Außentasche Front Pack // Inner and exterior pocket front pack
Je nach Wetterbedingungen können die Innen- und Außentasche des Front Packs in drei Setups verwendet werden.  
// Depending on the weather conditions, the inner and exterior pockets of the front pack can be used in three different setups.

ROLL

COMPRESS

Außentasche mit Rollverschluss schließen,  
dabei die Luft aus der Außentasche drücken. // 
Close the exterior bag with the roll closure while 
compressing the air out of the exterior bag.

1

CLICK

Außentasche mit Steckverschluss verschlie-
ßen. Den Vorgang auf der anderen Taschen-
seite wiederholen. // Lock the exterior bag 
with the press-lock. Repeat the process on 
the other side of the bag. 

2

CLICK & 
TIGHTEN

Steckverschluss der Kompressionsriemen 
verschließen und festziehen. Lasche bietet 
Stauraum für z. B. Zeltstangen. // Lock the 
press-lock of the compression strap and 
tighten. The flap can hold tent poles, for 
example.

3

FLIP TO  
OUTSIDE 180°

Den Klettverschluss der Innentasche nach 
außen klappen. // Flip the hook and loop fas-
tener of the inner pocket to the outside.

1

CLOSE

Innen- und Außentasche mit dem Klettver-
schluss verbinden, dabei auf die rote Farb-
markierung achten. // Connect the inner and 
exterior pockets with the hook and loop fas-
tener while observing the red colour coding. 

2

ROLL

COMPRESS

Außentasche mit Rollverschluss schließen, 
dabei die Luft aus der Außentasche drücken. // 
Close the exterior bag with the roll closure while 
compressing the air out of the exterior bag.

3

Außentasche mit Steckverschluss verschlie-
ßen. Den Vorgang auf der anderen Taschen-
seite wiederholen. // Lock the exterior bag 
with the press-lock. Repeat the process on 
the other side of the bag. 

CLICK

4

CLICK & 
TIGHTEN

Den Steckverschluss der Kompressions-
riemen verschließen und festziehen. //Lock 
the press-lock of the compression strap 
and tighten.

5
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Innentasche mit Rollverschluss schließen, 
dabei die Luft aus der Innentasche drücken. 
// Close the inner pocket with the roll closure 
while compressing the air out of the inner bag. 

ROLL

COMPRESS

1

Innentasche mit den Klettverschlusslaschen 
fest verschließen. // Close the inner pocket 
tightly with the hook and loop fasteners. 

CLOSE

2

Innentasche in den Saddle Pack schieben. // 
Push the inner pocket into the saddle pack.

PUT INSIDE

3

Außentasche mit Steckverschluss schließen. 
Den Vorgang auf der anderen Taschenseite 
wiederholen. // Close the exterior bag with the 
press-lock. Repeat the process on the other 
side of the bag.

CLICK

5

Den Steckverschluss der Kompressionsrie-
men schließen und festziehen. // Close the 
press-lock of the compression strap and 
tighten.

CLICK & 
TIGHTEN

6

COMPRESS

ROLL

Außentasche mit Rollverschluss schließen, 
dabei die Luft aus der Außentasche drücken. // 
Close the exterior bag with the roll closure whi-
le compressing the air out of the exterior bag.

4

20  Front Pack am Fahrrad befestigen // Fastening the front pack to the bicycle
Bei dem Befestigen des Front Packs Sicherheitshinweise auf Seite 3 beachten.  
// Please follow the safety notes for fastening the front pack (page 3).

 Æ  Zwischen Vorbau und Vorderrad muss ein Mindestabstand von 22 cm bestehen.  
// There must be a clearance of at least 22 cm/8.6" between the stem and front wheel.

Ab einer Vorbaulänge von 70 mm ist der Mindestabstand pro 10 mm mehr an Vorbaulänge um je 1 cm zu erhöhen, z. B. 24 cm bei 
90 mm Vorbaulänge. Zudem ist bei Fahrrädern mit Federgabel der Mindestabstand um den Federweg der Federgabel zu erhöhen.  
// Starting at a stem length of 70 mm/2.7", the minimum clearance per 10 mm/0.4" must be increased by 1 cm/0.4", for example 
24 cm/9.4" for 90 mm/3.5" stem length. Additionally, the minimum clearance should be increased by the travel of the suspension 
fork for bicycles with suspension forks.

 Æ  Im Zweifel Mindestabstand vom Fachhändler prüfen lassen.  
// When in doubt, have the minimum clearance checked by a specialist.

Die Schlaufe durch die Lasche fädeln und 
den Klettverschluss festziehen. Die andere 
Seite genauso befestigen. // Thread the band 
through the loop and tighten the hook and loop 
fastener. Fasten the other side in the same way.

TIGHTEN

THREAD

2×2

Die blaue Klettverschlusslasche muss oben 
sitzen. Die Lasche muss in Fahrtrichtung 
zeigen. // The blue hook and loop fastener 
strap must be at the top. The strap must 
point in the direction of travel.

3

ALIGN & 
TIGHTEN

Zunächst die Lenkerhalteriemen an dem 
Lenker befestigen. Danach das Front Pack 
an den Lenkerhalteriemen befestigen.  
// First, fasten the handlebar strap hangers 
to the handlebar. Then fasten the front pack 
to the handlebar strap hangers. 

1

Steuerrohr-Halteriemen unter dem Unterrohr 
durchführen und Haken in der Schlaufe ein-
hängen. Anschließend festziehen. // Guide 
the headtube strap hanger under the down 
tube and hook the hook into the band. Then 
tighten.

ATTACH & 
TIGHTEN

5

Die Haken des Front Packs in die Laschen 
der Lenkerhalteriemen einhängen. //  
Hook the hooks of the front pack into the 
loops of the handlebar strap hangers. 

ATTACH

2×4

TIGHTEN

Die Lenkerhalteriemen festziehen und den 
sicheren Sitz des Front Packs überprüfen. 
// Tighten the handlebar strap hangers and 
check that the front pack is seated securely.

2×6
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21  Lieferumfang Accessory Pocket  
// Included in delivery of the accessory pocket

ACCESSORY POCKET (AUSSENTASCHE),  
WASSERABWEISEND  
// ACCESSORY POCKET (EXTERIOR  
POCKET), WATER-REPELLENT 

1

REGENHÜLLE – KANN AUCH ALS PACKSACK 
VERWENDET WERDEN  
// RAIN COVER – CAN ALSO BE USED AS A 
PACKSACK

2

22  Accessory Pocket am Fahrrad befestigen  
// Fastening the accessory pocket to the bicycle

 Æ  Die Accessory Pocket kann nur zusammen mit dem Front Pack befestigt werden.  
// The accessory pocket can only be attached with the front pack.

Zunächst das Front Pack am Lenker befes-
tigen. // First, fasten the front pack to the 
handlebar.

1

Accessory Pocket mit dem grauen Steck-
verschluss an dem Front Pack befestigen. 
// Attach the accessory pocket to the front 
pack with the grey press-lock.

2×

ATTACH

2

Für einen sicheren Sitz der Accessory Pocket 
den unteren Spanngurt festziehen. // Tighten 
the lower tension strap of the accessory 
pocket to ensure it fits securely.

TIGHTEN

3

Den Klettverschluss der Lenkerhalteriemen 
am Lenker lösen. // Open the hook and loop 
fastener of the handlebar strap hangers on 
the handlebar.

OPEN

4

Den Lenkerhalteriemen durch die Lasche 
an der Accessory Pocket fädeln und den 
Klettverschluss schließen. // Thread the 
handlebar strap hangers through the loop on 
the accessory pocket and tighten the hook 
and loop fastener.

THREAD & 
CLOSE

2×5

Den Klettverschluss beider Lenkerhalterie-
men am Lenker festziehen. // Tighten the 
hook and loop fastener of both handlebar 
strap hangers on the handlebar.

2×

TIGHTEN

6

Den sicheren Sitz der Accessory Pocket 
vor jeder Fahrt prüfen. // Check that the 
accessory pocket is seated securely before 
every ride.

CHECK

7
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23 Regenhülle Accessory Pocket // Rain cover accessory pocket

Bei Regen die Regenhülle über die Accessory 
Pocket ziehen. // In case of rain, pull the rain 
cover over the accessory pocket.

PULL

1

Den Kordelzug der Regenhülle festziehen.  
// Tighten the drawstring of the rain cover.

TIGHTEN

2

Den sicheren Sitz der Regenhülle vor jeder 
Fahrt prüfen. // Check that the rain cover is 
seated securely before every ride.

CHECK

3

24 Smartphone-Tasche // Smartphone pocket
Die innenliegende Smartphone-Tasche kann für Schnellzugriff und Navigation nach außen geklappt werden. 
 // The interior smartphone pocket can be folded to the exterior for easy access and navigation.

 Æ  Diese Funktion nur auf ebener Strecke nutzen, da der Tascheninhalt in der offenen Accessory Pocket nicht 
gesichert ist.  
// Only use this function on even terrain, as the contents of the pocket in the open accessory pocket are not 
secured.

 Æ  Diese Funktion nur bei trockenem Wetter nutzen, da die Smartphone-Tasche nicht wasserdicht ist.  
// Only use this function in dry weather, as the smartphone pocket is not waterproof.

 Æ  Die Regenhülle als Packsack in der Accessory Pocket verwenden. 
// Use the rain cover as a packsack in the accessory pocket.

Smartphone oder GPS-Gerät in der Smart-
phone-Tasche verstauen. // Store a smart-
phone or GPS device in the smartphone 
pocket.

INSERT

1

Den Klettverschluss auf dem Deckel der 
Accessory Pocket lösen. // Open the hook 
and loop fastener on the top of the accessory 
pocket.

OPEN

2

Deckelfach nach außen klappen. Regenhülle 
als Packsack verwenden. // Flip the top 
compartment to the outside. Use rain cover 
as a packsack.

FLIP 180°

RAIN COVER

3

Das Deckelfach mit dem Klettverschluss an 
dem Vorbau befestigen. // Fasten the top 
compartment to the stem using the hook 
and loop fastener.

ATTACH

4

Vorbereitetes Setup Schnellzugriff und Navi-
gation. Nur auf ebener Strecke nutzen.  
// Prepared setup for easy access and  
navigation. Only use on even terrain.

RIDING 
POSITION

5
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25 Lieferumfang Saddle Pack // Included in delivery of saddle pack

SADDLE PACK (INNENTASCHE), WASSER-
DICHTER KOMPRESSIONSBEUTEL  
// SADDLE PACK (INNER POCKET)  
WATERPROOF COMPRESSION BAG

2

SADDLE PACK (AUSSENTASCHE),  
WASSERABWEISEND  
// SADDLE PACK (EXTERIOR POCKET), 
WATER-REPELLENT

1

26 Innen- und Außentasche Saddle Pack // Inner and exterior pocket saddle pack
Je nach Wetterbedingungen können die Innen- und Außentasche des Saddle Packs in drei Setups verwendet werden.  
// Depending on the weather conditions, the inner and exterior pockets of the saddle pack can be used in three different setups.

Saddle Pack mit Steckverschlüssen ver-
schließen. Kompressionsriemen festziehen.  
// Lock the saddle pack with the press-locks. 
Tighten the compression straps. 

CLICK

PULL

2

Saddle Pack mit Rollverschluss schließen, 
dabei Luft aus dem Saddle Pack drücken. // 
Close the saddle pack with the roll closure while 
compressing the air out of the saddle pack.

COMPRESS ROLL

1

Innen- und Außentasche mit dem Klettver-
schluss verbinden. Rote Farbmarkierung 
beachten. // Connect the inner and exterior 
pockets with the hook and loop fastener. 
Observe the red colour coding.

CLOSE

2

Innentasche in Außentasche schieben. 
Klettverschluss der Innentasche nach außen 
klappen. // Push the inner pocket into the 
outer pocket. Flip the hook and loop fastener 
of the inner pocket to the outside.

FLIP TO OUT- 
SIDE 180°

1

Saddle Pack mit Rollverschluss schließen, 
dabei Luft aus dem Saddle Pack drücken.  
// Close the saddle pack with the roll closure 
while compressing the air out of the saddle 
pack.

COMPRESS

ROLL

3

Saddle Pack mit Steckverschlüssen ver-
schließen. Kompressionsriemen festziehen.  
// Lock the saddle pack with the press-locks. 
Tighten the compression straps.  

CLICK

PULL

4

2×

2×



13

Innentasche mit den Klettverschlusslaschen 
fest verschließen. // Close the inner pocket 
tightly with the hook and loop fasteners.

CLOSE

2

Innentasche mit Rollverschluss schließen, 
dabei Luft aus dem Saddle Pack drücken.  
// Close the inner pocket with the roll closure 
while compressing the air out of the saddle 
pack.

COMPRESS

ROLL

1

Innentasche in den Saddle Pack schieben.  
// Push the inner pocket into the saddle pack.

PUT INSIDE

3

Saddle Pack mit Rollverschluss schließen, 
dabei Luft aus dem Saddle Pack drücken.  
// Close the saddle pack with the roll closure 
while compressing the air out of the saddle 
pack.

COMPRESS
ROLL

4

CLICK

PULL

Saddle Pack mit Steckverschlüssen ver-
schließen. Kompressionsriemen festziehen.  
// Lock the saddle pack with the press-locks. 
Tighten the compression straps.   

5

27  Saddle Pack am Fahrrad befestigen  
// Fastening the saddle pack to the bicycle

Bei dem Befestigen des Saddle Packs Sicherheitshinweise auf Seite 3 beachten.  
// Please follow the safety notes for fastening the saddle pack (page 3).

 Æ  Bei einem Hardtail-Fahrrad muss zwischen Sattel und Hinterrad ein Mindestabstand von 25 cm bestehen. 
// There must be a clearance of at least 25 cm/8.6" between the saddle and back wheel for hardtail bicycles.

 Æ  Bei einem Full Suspension-Fahrrad ist der Mindestabstand von 25 cm um den Federweg des Hinterrades zu 
erhöhen. // For full suspension bicycles, the minimum clearance of 25 cm/8.6" should be increased by the 
travel of the back wheel.

 Æ  Im Zweifel Mindestabstand vom Fachhändler prüfen lassen.  
// When in doubt, have the minimum clearance checked by a specialist.

Den Halteriemen mit Hakenverschluss durch 
die Sattelstreben fädeln. // Thread the strap 
hanger with a hook closure through the 
saddle rails. 

THREAD
1

ATTACH & 
TIGHTEN

Den Hakenverschluss in die Schlaufe ein-
hängen und festziehen. Die andere Seite ge-
nauso befestigen. // Hook the hook closure 
into the band and tighten. Fasten the other 
side in the same way.

2×2

PULL & 
TIGHTEN

Beide Klettverschlüsse an der Sattelstütze 
befestigen und festziehen. // Attach both 
hook and loop fasteners to the seatpost and 
tighten.

3

Abschließend die seitlichen Halteriemen 
festziehen und den stabilen Sitz des Saddle 
Packs kontrollieren. // Finally, tighten the side 
strap hangers and check that the saddle pack 
is seated securely. 

TIGHTEN

4

2×

2×
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28  Lieferumfang Hardtail Frame Pack  
// Included in delivery of hardtail frame pack

HARDTAIL FRAME PACK 

1

29  Hardtail Frame Pack am Fahrrad befestigen  
// Fastening the hardtail frame pack to the bicycle

 Æ  Hardtail Frame Pack nur für Hardtail-Fahrräder verwenden.  
// Only use the hardtail frame pack with hardtail bicycles.

Klemmverschluss öffnen. Spanngurt durch 
den Klemmverschluss fädeln. // Open the 
snap fastener. Thread the tension strap 
through the snap fastener.

THREAD

OPEN

2

TIGHTEN

Spanngurt durch den Klemmverschluss 
schieben und festziehen. // Push the tension 
strap through the snap fastener and tighten.

3

Alle 8 Klettverschlüsse an dem Rahmen be-
festigen und festziehen. // Attach and tighten 
all 8 hook and loop fasteners to the frame.

PULL & 
TIGHTEN

1 8×
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30  Lieferumfang Full Suspension Frame Pack  
// Included in delivery of full suspension frame pack

FULL SUSPENSION FRAME PACK 

1

31  Full Suspension Frame Pack am Fahrrad befestigen  
// Fastening the full suspension frame pack to the bicycle

 Æ  Full Suspension Frame Pack nur für Full Suspension-Fahrräder verwenden.  
// Only use the full suspension frame pack with full suspension bicycles.

TIGHTEN

Spanngurt festziehen. //  
Tighten the tension strap.

3×2ATTACH

Die Haken in den Laschen des Full Suspen-
sion Frame Pack einhängen. //  
Attach the hooks to the full suspension 
frame pack’s clips.

1

32  Anwendungsoptionen der Taschen des AMR Packsystems  
// Options for use of the bags of the AMR pack system

Je nach Gelände können einzelne oder alle Taschen des AMR Packsystems am Fahrrad befestigt werden. Folgende Setups haben 
sich in der Praxis bewährt.  
// Depending on the terrain, individual bags or all of the bags of the AMR pack system can be fastened to the bicycle. The following 
setups have been proven to be effective through practical experience.

ASCENT

Steile Passagen schieben sich 
leichter, wenn die Lenkertaschen 
nicht am Fahrrad sind. // Pushing 
is easier in steep sections when 
the handlebar bags are not on 
the bicycle.

STEEP ASCENT

Bei technischen Trails, gemisch-
ten Schiebe- und Fahrpassagen 
bleibt nur das Frame Pack 
am Fahrrad. // Only the frame 
pack remains on the bicycle for 
technical trails or mixed push and 
ride sections.

STEEP DESCENT

Um bergab die Vario-Stütze zu 
benutzen, das Saddle Pack an 
dem Backpack befestigen.  
// To use the vario seatpost when 
riding downhill, fasten the saddle 
pack to the backpack.

GENERAL USE

Alle Taschen am Fahrrad – Stan-
dard für die meisten Situationen.  
// All bags on the bicycle – 
standard for most situations. 

3×
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PRODUKTÜBERSICHT AMR PACKSYSTEM // 
PRODUCT OVERVIEW OF AMR PACK SYSTEM

SAS-TEC  
certified protection 

AMR BACKPACK  
night black; 15 l; max. 6 kg/13.2 lb

AMR FRONT PACK  
night black; 14 l; 
max. 5 kg/11.0 lb

AMR SADDLE PACK  
night black; 13,5 l;  
max. 4 kg/8.8 lb

AMR FRAME PACK 
Full Suspension, 
night black; 3 l;  
max. 2 kg/4.4 lb

GHOST-Bikes GmbH
An der Tongrube 3 | 95652 Waldsassen (Germany) 
Tel. +49 (0) 9632 9255-0 | Fax +49 (0) 9632 9255-16 
info@ghost-bikes.de | www.ghost-bikes.com

AMR ACCESSORY 
POCKET night black; 
5,5 l; max. 2 kg/4.4 lb

AMR FRAME PACK 
Hardtail, 
night black; 5 l; 
max. 3 kg/6.6 lb
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