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Sehr geehrter Kunde, 

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwen-
dungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzu-
beugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch 
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten
Artikelnummer 10027855 / 10027856
Gewicht 16 kg
Zulässige Beladung 40 kg
Empfohlene Höchstgeschwindigkeit 16 km/h
Räder und Maße 20“ / 86 x 56,5 x 65 cm

Sicherheitshinweise
• Der Anhänger darf nicht mit mehr als 40 kg beladen werden.
• Die empfohlene Höchstgeschwindigkeit beträgt 16km/h.
• Der Anhänger darf nicht benutzt werden, um Personen damit zu befördern.
• Führen Sie keine technischen Modifikationen am Gerät durch. Dies kann zu Gefahren im Straßen-

verkehr führen und die Herstellergarantie erlischt.
• Tragen Sie immer einen Helm.
• Nutzen Sie den Anhänger nicht auf steinigem, unebenem Gelände und in gefährlichen Verkehrs-

situationen.
• Das ziehende Fahrrad muss in einwandfreiem Zustand sein. Die Bremsen sollten perfekt funktio-

nieren. Mit Anhänger (und Beladung) verlängert sich Ihr Bremsweg.
• Beladen Sie den Anhänger nur bis zur Oberkante, damit nicht herausfallende Dinge den Straßen-

verkehr gefährden.

Zusammenbau
Schritt 1: Die Räder anbringen

• Schieben Sie das Ende der Achsen in die Aufnahmen am Rahmen. 
Sie rasten hör- und fühlbar ein.

• Die Räder können wieder entfernt werden, indem Sie den Siche-
rungspin auf der Unterseite in die Fassung hineindrücken und das 
Rad samt Nabe wieder aus der Aufnahme ziehen.

Schritt 2: Die Zugstange in Position bringen

•  Der Anhänger wird im Transport-Zustand geliefert. Daher befindet sich die Zugstange auf der U 
nterseite in „Storage“-Position.

•  Ziehen Sie den Sicherungspin aus dem Klappgelenk heraus und klappen Sie die Zugstange um 
180° nach vorn, bis das Gelenk einrastet.

•  Sichern Sie das Gelenk wieder mit dem Sicherungspin.



3

Schritt 3: Aufbau der Kabine

• Stellen Sie den Anhänger auf die Räder und klappen Sie die 
beiden Wagen-Seiten nach oben.

• Legen Sie die mitgelieferte Metallstange so in die dafür vorge-
sehenen Aufnahmen wie rechts zu sehen.

• Schrauben Sie die Enden mit den großen sternförmigen Mut-
tern fest.

Schritt 4: Ans Fahrrad koppeln

• Die Zugstange ist auf einfache und schnelle Weise mit dem 
Fahhrad zu verbinden: Schrauben Sie die Mutter der Hinterradnabe ab und stecken Sie den Ha-
ken  zwischen Fahrradrahmen und Hinterradnabe (wie eine zusätzliche Unterlegscheibe).

• Schrauben Sie das Hinterrad ihres Fahrrades wieder fest.

• Der Haken sollte, wie in der Abbildung zu sehen, mit dem 
‚männlichen‘ Teil nach hinten zeigend und vom Fahrrad weg 
zeigend angebaut werden.

• Stellen Sie den Hänger hinter das Fahrrad und integrieren Sie 
das ‚männliche‘ Stück in die dafür vorgesehene Öse (‚weibli-
ches Teil‘, siehe Abbildung).

• Sichern Sie die Verbindung mit dem Sicherheitsgurt, indem Sie 
diesen einmal um den Fahrradrahmen wickeln (achten Sie da-
rauf, dass er nicht in die Speichen gerät) und am Hänger-Teil 
der Ziehstange befestigen.

Schritt 5: Ihr Haustier im Hänger sichern

• Laden Sie Ihr Haustier stets durch die hintere Tür in den Anhänger während Sie die vordere Tür 
verschlossen halten.

• Bitten Sie eine zweite Person, das Fahrrad derweil festzuhalten.
• Die mitgelieferte Sicherheitsleine sollte mit einem Hundegeschirr und nicht mit einem Halsband 

verbunden werden.
• Schließen Sie die hintere Tür bevor Sie losfahren.

Ihr Haustier an sein neues Gefährt gewöhnen
Nehmen Sie sich genug Zeit, um Ihr Haustier an die Fahrt im Fahrradanhänger zu gewöhnen. Suchen 
Sie sich einen ruhigen Ort aus, um mit ihm zu üben. Wählen Sie einen Ort, den Ihr Haustier kennt 
und mag, damit ihn fremde Einflüsse nicht stören (vergleichbar mit dem Kennenlernen von Autos 
etc.)
Ihr Haustier sollte ein Geschirr tragen.
Nehmen Sie möglichst eine weitere Person zur Hilfe mit.

Schritt 1: Den Anhänger kennen lernen.

Machen Sie Ihren Haustier langsam mit dem Anhänger vertraut, öffnen und schließen Sie die Türen 
und lassen Sie Ihren Haustier auf Kommando wieder aussteigen. 
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Schritt 2: In Bewegung

Gewöhnen Sie Ihr Haustier an die Bewegung des Anhängers, indem Sie das Gespann langsam schie-
ben. Sitzt das Haustier ruhig, fahren Sie ein kleines Stück. Wird es unruhig, halten Sie das Gespann 
an, beruhigen Sie es und belohnen Sie es, sobald es ruhig ist, mit Leckerlies.

Schritt 3: In voller Fahrt

Merken Sie, dass Ihr Haustier generell ruhig ist und den Anhänger gut annimmt, verlängern Sie die 
Fahrtzeiten schrittweise.

Hersteller
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid 
damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the 
disregard of the safety instructions.  

Technical Data
Article no. 10027854
Weight 16 kg
Maximum rated load 40 kg
Speed limit 16 km/h
Wheels / overall dimensions 20" / 86 x 56,5 x 65 cm

Safety Instructions
• Do not exceed the trailer’s permitted maximum weight of 40 kg.
• The trailer must not be used to transport passengers.
• Do not carry out technical modifications  of any kind on the trailer.
• Do not attempt to carry additional loads on the tow bar.
• Maximum road speed: 10 mph (16 km/h)
• Do not use the trailer on stony or uneven road surfaces, or in road conditions otherwise consid-

ered dangerous.
• Proceed with great care when on public roads in order to avoid hazards.
• The person riding the towing bicycle must be at least 18 years of age and in a fit state to be in 

charge of a vehicle.
• Ensure that the towing bicycle is in a perfect state of repair.
• Check all components for tightness before each trip, paying particular attention to the quick-

action coupling and wheels.
• Please note that we cannot accept liability for accessories obtained from other suppliers.
• Only bicycles must be used as towing vehicles. The cycle used must be specifically identified in 

its manufacturer ’s instructions as being suitable for towing purposes.
• Ask your specialist dealer to check that the brakes are capable of towing the trailer.
• Never load the trailer to above the top edge of the side rails, as falling objects may endanger 

other traffic.
• Load the trailer to its maximum capacity and practice towing it on an enclosed piece of land be-

fore venturing out onto public roads. Take special care to practice riding around bends and up 
and down slopes, and try out your emergency-braking  and setting-off techniques on different 
road surfaces.

• Note that there is an increased risk of tipping over when stationary when the trailer is attached
• Ensure at all times that the towing bicycle is in a fit state to tow the loaded trailer.
• Push the load well inside the trailer or otherwise secure it to prevent loss.

Assembly
Step 1: Attaching the wheels

• Insert the male portion of the wheel axle into the female portion of 
the axle. The wheels are locked in place when you feel them click 
into the spring lock on the axle tube. 

• The wheels can be removed by simply pushing the button of the 
spring lock mechanism on the underside of the axle and pulling 
them out of the axle tube.
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Step 2: Deploying tow bar

• The trailer is shipped with the tow bar locked in the ‚storage‘ position underneath the trailer. Un-
lock it by removing the cotter pin from the swivel joint.

• Put the tow bar into towing position by swiveling it 180° and snapping it into place in the saddle 
of the swivel joint.

• Now lock the bar into place by re-inserting the cotter pin. 

Step 3: Erecting the cabin

• With the wheels resting on the ground, rotate one side panel into 
vertical orientation.

• Position the support rod inside the trailer so one star knob can be 
inserted through the grommet and frame on the side of the trailer and 
into the threads on the end of the support rod.

• Repeat with other side and fully tighten both star knobs.

Step 4: Connecting to bicycle

The tow connects to the bicycle via the included quick connect hitch.

• Attach the hitch to the left side of the rear bicycle wheel by remov-
ing the axle nut, positioning the hitch on the axle and re-tightening 
the axle nut.

• If your bicycle has a quick release pin, remove the pin from the 
axle, insert it through the hitch, then reassemble through the axle.

• The hitch should be installed with the male connector piece facing back and angling away from 
the bicycle.

• Position the trailer behind the bicycle so that the female connector on the tow bar can slide over 
the male connector on the hitch.

• Lock these connectors in place with the cotter pin. Loop the black safety strap around the bike 
frame and attach the snap swivel to the D-ring on the tow bar.

Step 5: Securing of the pet

• Load and unload pets only through the rear door with the front door closed and the trailer at-
tached to the bicycle.

• Have someone hold the bicycle firmly in an upright position or lay it on the ground.
• The included safety leash should be connected to a dog harness, not a collar.
• Always close the rear door before riding.

Advice:

The trailer is equipped with reflectors at the front and rear and on each wheel. When riding in low 
light conditions, use a battery powered light on the trailer.
Never tow the trailer without the hitch and safety strap safely connected. Carefully check the con-
nection each time before riding.
Be aware that riding with the trailer increases your breaking distance!



7

Habitualizing Your Dog to the Trailer
Please take enough time and choose a quiet place so you can train your dog without any disturbances 
which might get him distracted or alarmed. Furthermore, choose an even surface like e.g. an as-
phalted place.
The dog should wear a harness.
The rear door should be opened while the front door should be closed.
If possible, take a second person to assist.

Step 1: The dog becomes acquainted with the trailer

• Your assistant secures bike and trailer to avoid the trailer‘s waggling.
• Lead your dog through the rear door and secure him with a short lead.
• Close the rear door and open the front door.
• Close the front door again and  open the rear door to let your dog out. Reward the dog‘s calm-

ness with tasty treats.

Step 2: In Motion

• Repeat Step 1 but add some motion: When the dog sits in the trailer, put the bike and trailer into 
motion.

• If the dog becomes anxious please stop the traile. As soon as the dog has calmed down, reward 
him with some tasty treats.

• If the dog kept calm, also reward him properly.

Step 3: Full motion

• Repeat Step 2 with increasing the distance until you‘re sure your dog has gotten used to motion 
and speed of the vehicle.

Manufacturer
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.


