
Pull up the frame stand. Remove the pin.

Owner's Manual

Original Manual - keep in a safe place for future reference

You should not use the trailer if you have not read and understood the contents of this 
Owner‘s Manual. Failure to heed this warning may result in serious or fatal injury. 

The bicycle trailer can be attached to bicycles with a tire size of 20" to 28". 
- Our bicycle trailers are designed only for the transport of luggage. Do not transport children or animals. 
- Maximum load capacity is 27 kg (59.5 lbs)
- Always be aware that the greater the load of the trailer, the greater the effect will be on the handling and 
braking distance of the bicycle.
- Luggage must be securely fastened.
- Before each journey, check to make sure the bicycle brakes work properly. 
- Do not exceed a speed of 40 km/h (25 mph) when traveling with the trailer. Be aware that your bicycle 
is now an extra 140 cm (55") long.
- Be sure that your bicycle is capable of pulling the bicycle trailer. Ask your bicycle dealer or read the 
manufacturer instructions for proper use.
- The trailer load may not exceed 45 cm (18") in height. 

Place the frame into the 
stand. Insert the pin through 
the hole and lock in place.

Loosen the quick release 
pin to prepare for the rear 
wheel assembly.

Secure the fender to the 
rear of the frame.

Assemble the fender. Attach the rear wheel to 
the trailer rear fork using 
the quick release pin.

Insert the safety flag. The 
trailer assembly is 
finished.

Front fork partsRemove the connecting 
spindle from the front fork 
assembly.

Secure the trailer frame 
to the front fork using the 
connecting spindle.

Frame and stand 
assembled



Optionally: Model with bag (art. 640081)

Different adapters are available for different bikes.

Push down the safety lock to secure the trailer to the bike.

Attach the bag to the trailer frame.

For bikes that don’t use 
the quick release, tighten 
the screw.

Attach the assembled 
trailer to the quick release 
mechanism.



Der Anhänger kann an Fahrräder mit einen Reifengröße von 20" bis 28" angebracht werden.
- Unsere Fahrradanhänger sind nur zum Transport von Gepäck konzipiert. 
 Transportieren Sie mit dem Anhänger keine Kinder oder Tiere.
- Die maximale Ladekapazität beträgt 27 kg
- Die Ladung muss sicher fixiert werden.
- Bedenken Sie stet: Je schwerer die Ladung, desto mehr wirkt sich diese auf Fahrverhalten und Bremsweg aus.
- Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren.
- Fahren Sie mit dem Anhänger nicht schneller als 40 km/h. 
 Bedenken Sie, dass ihr Fahrrad mit dem Anhänger  140 cm länger ist.
- Stellen Sie sicher, dass ihr Fahrrad zur Anhängernutzung geeignet ist. Zur ordnungsgemäßen 
 Nutzung fragen Sie ihren Fahrradhändler oder lesen Sie die Herstelleranweisungen ihres Fahrrads.
- Die maximale Ladehöhe darf 45cm nicht überschreiten.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Original Gebrauchsanleitung - sorgfältig aufbewahren

Benutzen Sie den Anhänger nicht, wenn sie den Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht gelesen 
und verstanden haben.  Das Missachten dieser Warnung kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Stellen Sie den Standrahmen auf Platzieren Sie den Rahmen im 
Untergestell. Stecken Sie den Bolzen 
wieder zurück und sichern diesen.

Rahmen und Untergestell montiert.

Lösen Sie den Schnellspannerbolzen 
um diesen für die Montage am 
Hinterrad vorzubereiten.

Befestigen Sie das Schutzblech an 
der Rückseite des Rahmens.

Montieren Sie das Schutzblech Befestigen Sie das Hinterrad am der 
Anhängergabel mit dem Schnellspan-
nerbolzen.

Entfernen Sie den 
Verbindungsstab.

Vordere Gabel. Befestigen Sie den Rahmen an der 
vordere Gabel mit dem Verbindungs-
stab.

Sicherheitsflagge einstecken. 

Entfernen Sie den Bolzen



Es sind verschiedene Adapter für Fahrräder erhältlich.

Drücken Sie die Sicherheitsverriegelung nach unten um den Anhänger am 
Fahrrad zu fixieren.

Optional: Modell mit Tasche (Art. 640081)

Befestigen Sie die Tasche am Rahmen.

Bei Fahrrädern ohne Schnellspan-
ner, ziehen Sie die Schraube fest.

Befestigen Sie den montierten 
Anhänger mit dem Schnellspan-
nermechanismus.

rrrarrarrad zd zd zu fiu fiu fixiexiexierenrenren..


	640047_Manual_DE_180410
	640047_Manual_EN_180410

