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Montage van de kogel trekhaak koppeling onder zadel



Luggage carrier mounting



NL
HANDLEIDING

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN   

Lees deze instructies en alle waarschuwingen zorgvuldig voor gebruik en bewaar 
de instructies voor toekomstig gebruik. 
     
Veiligheidscontrole vóór de rit  
Voor elke rit moet de volgende veiligheidscontrole worden uitgevoerd. 
• Bevestig de aanhanger niet aan motorfietsen.  
• Laat kinderen niet met de aanhanger spelen.    
    
Veiligheidscontroles voordat u een rit gaat maken  
• WAARSCHUWING: controleer voor gebruik of alle vergrendelingen goed vastzitten.  

Te volgen instructies  
• Inspecteer de fiets en de fietskar voor elk vertrek.  
• Controleer of u goed kunt remmen, trappen en rijden wanneer de fietskar aan 
de fiets gekoppeld is.  
• Rijd langzamer wanneer de aanhangwagen wordt getrokken.  
• Overschrijd een veilige snelheid niet. Wij raden u aan niet sneller te rijden dan 
12,5 km/u (7,5 mph) en de snelheid te beperken tot 5 km/u (3mph) bij het nemen 
van bochten, omdat hoge snelheden een nadelige invloed hebben om de fiets 

onder controle te houden en onregelmatigheden op de weg op te merken.  
• De remafstand is groter. Gebruik de remmen op voorhand. Rem af voor u een 
bocht neemt.  

Gebruik de aanhangwagen niet als uw onderdelen en/of onderdelen van de fiets 
kapot zijn of ontbreken. 

NEEM TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE AANHANGWAGEN DE VOLGENDE VEI-
LIGHEIDSMAATREGELEN IN ACHT.   

• Inspecteer de aanhangwagen en zijn onderdelen vóór elk gebruik. Voor de vei-
ligheid is het van essentieel belang de nodige zorg en het nodige onderhoud aan 
de aanhangwagen te besteden.  
• Controleer bij het monteren van de aanhangwagen of de wielen volgens de 
instructies gemonteerd zijn    
• Controleer of de fiets in goede staat is en of de remmen adequaat zijn.  



Veiligheidstips voor de fietser   

Rijd niet op snelwegen, drukke straten of onveilige plaatsen voor fietsers.  
• Als u ‘s nachts met fiets en aanhanger moet vertrekken, gebruik dan goed 
zichtbare lichten en kleding.  
• Maak geen plotselinge bochten omdat de fietskar dan kan kantelen.  
• Ga niet te snel en daal niet te snel af.  
• Vermijd kuilen, snelheidsregelaars, modderplassen en andere obstakels.   
 

BEVESTIGING EN VERWIJDERING VAN DE WIELEN   

Zodra de twee wielen zijn gemonteerd, trekt u eraan om te controleren of ze niet 
kunnen worden uitgetrokken.   
      
       WAARSCHUWING  
Onjuiste installatie en/of afstelling van de wielen kan ertoe leiden dat een wiel 
losraakt tijdens het gebruik van het product en ernstig lichamelijk letsel veroor-
zaakt.    



       WAARSCHUWING: Indien de trekhaak in de weg zit van de fiets of andere 
bevestigingen, of indien de trekhaak niet stevig bevestigd is, mag u de 
fietskar niet gebruiken. Vraag een fietsenhandel in de buurt om hulp bij de 
montage.   

OPVOUWEN, OPBERGEN   
Bewaar de aanhangwagen op een droge plaats en zorg ervoor dat hij droog is 
voordat u hem opbergt.   



       BELANGRIJK       
Bewaar de fietskar niet in het zonlicht om te voorkomen dat hij verkleurt en het 
materiaal beschadigt.   

ONDERHOUD    

       WAARSCHUWING   
Controleer regelmatig de bevestigingen, de verbindingsstang en het fietskoppe-
lingssysteem. 

 



Montage van de kogel trekhaak koppeling onder zadel



Montage bagagedrager bevestiging



DE
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ALLGEMEINE SICHERHEITSRICHTLINIEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung und alle Warnhinweise vor dem Gebrauch sorgfäl-
tig durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.   
   
Sicherheitscheck vor der Fahrt  
Vor jeder Fahrt sollte der folgende Sicherheitscheck durchgeführt werden. 
• Befestigen Sie den Anhänger nicht an Motorrädern.  
• Lassen Sie Kinder nicht mit dem Anhänger spielen. 

Sicherheitscheck vor der Fahrt  
• WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass alle Verriegelungsvor-
richtungen richtig eingerastet sind.       

Zu befolgende Anweisungen  
• Überprüfen Sie das Fahrrad und den Anhänger vor jeder Abfahrt.  
• Vergewissern Sie sich, dass Sie richtig bremsen, in die Pedale treten und fah-
ren können, wenn der Anhänger am Fahrrad befestigt ist.  
• Fahren Sie langsamer, wenn der Anhänger angehängt ist.  
• Überschreiten Sie eine sichere Geschwindigkeit nicht. Wir empfehlen, nicht 
schneller als 12,5 km/h zu fahren und die Geschwindigkeit beim Abbiegen auf 5 
km/h zu reduzieren, da hohe Geschwindigkeiten Ihre Fähigkeit, das Fahrrad zu 
kontrollieren und Fahrbahnunebenheiten wahrzunehmen, beeinträchtigen.  
• Der Anhalteweg ist länger. Benutzen Sie die Bremsen im Voraus. Verlangsamen 
Sie vor dem Abbiegen.   

Benutzen Sie den Anhänger nicht, wenn Ihre Teile und / oder Teile des Fahrrads 
kaputt sind oder fehlen. 
BEACHTEN SIE WÄHREND DER BENUTZUNG DES ANHÄNGERS DIESE SICHER-
HEITSMASSNAHMEN.   
 
• Überprüfen Sie den Anhänger und seine Teile vor jeder Ausfahrt. Für die 
Sicherheit ist es unerlässlich, dass Sie die notwendige Pflege und Wartung des 
Anhängers durchführen.  
• Achten Sie bei der Montage des Anhängers darauf, dass die Räder vor-
schriftsmäßig montiert sind    
• Prüfen Sie, ob das Fahrrad in gutem Zustand ist und ob die Bremsen ausrei-
chend sind.   



Sicherheitstipps für den Radfahrer        
 
Fahren Sie nicht auf schnellen Straßen, verkehrsreichen Straßen oder unsiche-
ren Stellen für Radfahrer.   

• Wenn Sie nachts mit dem Fahrrad und Anhänger losfahren müssen, verwenden 
Sie gut sichtbare Leuchten und Kleidung.  
• Machen Sie keine plötzlichen Wendemanöver, da der Anhänger umkippen kann.  
• Fahren Sie nicht zu schnell und steigen Sie nicht schnell ab.  
• Vermeiden Sie Schlaglöcher, Geschwindigkeitsbegrenzer, Schlammpfützen und 
andere Hindernisse.  
 

BEFESTIGEN UND ENTFERNEN DER RÄDER

Wenn die beiden Räder montiert sind, ziehen Sie an ihnen, um sicherzustellen, 
dass sie nicht herausgezogen werden können.  
      
       WARNUNG   
Eine unsachgemäße Montage und / oder Einstellung der Räder kann dazu führen, 
dass sich ein Rad während der Benutzung des Produkts löst und schwere Kör-
perverletzungen verursacht.   



       WARNUNG: Wenn die Anhängerkupplung das Fahrrad oder andere 
Anbauteile behindert oder nicht sicher befestigt ist, dürfen Sie den Anhän-
ger nicht verwenden. Bitten Sie ein Fahrradgeschäft in Ihrer Nähe um Hilfe 
bei der 
Installation. 

ZUSAMMENKLAPPEN, LAGERUNG       
Lagern Sie den Anhänger an einem trockenen Ort und stellen Sie sicher, dass er 
trocken ist, bevor Sie ihn einlagern.   



       WICHTIG       
Lagern Sie den Anhänger vor Sonnenlicht geschützt, um ein Verfärben und 
Beschädigen des Gewebes zu vermeiden.     

WARTUNG      

       WARNUNG     
Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, die Verbindungsstange und das 
Fahrradkupplungssystem.  



Montage der Kugelkupplung unter dem Sattel



Befestigung am Gepäckträger
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Montage de l’attelage à boule sous la selle



Montage du porte-bagages


