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Caravan easy 
Art.-Nr.: 32829 
 
(DE)  
Lesen Sie diese Gebrauchs- und 
Montageanleitung sorgfältig durch, da 
der Garantieanspruch bei 
unsachgemäßer Montage oder 
Anwendung erlischt.  
 
MONTAGE 

• Montieren Sie nach den Bildern 
(s. Rückseite) 2-4. 

• Der Abstand zwischen 
Fahrradträger und Fahrzeug 
sollte mindestens 85cm 
betragen, um beim Rangieren 
nicht mit dem Fahrradträger in 
Berührung zu kommen. 

• Befestigen Sie die Schellen (D 
und E) mit dem U-Bügel (G) mit 
Mutter (H) und Scheibe (F) auf 
der Deichsel. 

• Je nach Fahrzeugtyp müssen 
die U-Bügel gekürzt werden. 

 
GEBRAUCH 

• Die Fahrräder in wechselnden 
Richtungen auf den Schienen 
befestigen. 

• Jedes Fahrrad mit einem 
Schnallgurt befestigen. 

• Die Räder mit den 
Schnallgurten festmachen. 

• Bei Nicht-Gebrauch kann der 
Bügel umgeklappt werden (s. 
Bild 5), durch Lösen des 
Flügelgriffs (K). 

 
SICHERHEITBESTIMMUNGEN 

• Nach ca. 30 km den Aufbau 
erneut kontrollieren. Achten Sie 
auf die Befestigung des 
Fahrradträgers auf der Deichsel 
sowie auch die Fahrräder an 
sich. 

• Passen Sie Ihr Fahrverhalten 
der Beladung an, vor allem in 
Kurven oder auf unebener 
Strecke. 

 
• Es wird davon abgeraten 

während des Fahrens eine 
Schutzhülle über die Fahrräder 
zu ziehen (Fahrtwind). 

 
(GB) 
Read these instructions carefully. No 
warranty will be allowed for wrong 
installation or use. 
 
INSTALLTATION 

• Install according the pictures 
(see back page) 1-3. 

• The space between bicycle rack 
and vehicle should have at least 
85cm, avoiding a contact when 
shunting 

• Secure the gable clip (D and E) 
with the wire bow (G), hex nut 
(H) and grommet (F). 

• Depending on the type of 
vehicle the wire bows have to 
be shortened. 

 
USE 

• Put the bikes in opposite 
directions on the rack. 

• Fix each of the bikes with a 
strap. 

• When the bicycle rack is not in 
use the mounting bracket can 
be turned down (s. pic. 5) 
through opening the holder (K). 

 
SAFETY REGULATIONS 

• After approx. 30km check the 
fixation of the bicycle rack to the 
pole as well as the fixation of 
the bikes itself. 

• Adapt your style of driving to the 
load, especially in bends and 
uneven surfaces. 

• Do not use a protection cover 
for the bikes when driving 
(airstream). 




