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Technische Daten

Sicherheitshinweise

Artikelnummer 10031718  10031719

Maximale Traglast 20 kg

Zugelassene Höchstgeschwindigkeit 16 km/h

Sehr geehrter Kunde, 

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

• Überprüfen Sie bei der Montage, dass Ihr Fahrrad für einen Anhänger geeignet ist.
• Überprüfen Sie, ob alle Schrauben gut befestigt sind. Gewährleisten Sie, dass alle 

wichtigen Teile wie die Deichsel, die Kupplung, der Rahmen, die Sicherheitsgurte, 
Räder usw. sicher sind.

• Die maximale Traglast beträgt 20 kg.
• Der Anhänger hat im Gespann mehr Gewicht und Länge als ein Fahrrad allein. Das 

Fahrrad wird dadurch schwerer und träger.
• Vorsicht: Wenn Sie mit dem Anhänger bergab fahren, ist der Bremsweg größer. 
• Probieren Sie den Anhänger zuerst in einem sicheren Bereich aus.
• Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit mit dem Anhänger beträgt 16 km/h.
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Lieferumfang

1 Wagengestell

2 Verbindungsschellen

3 Räder

4 Tasche

5 Gurte
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Montage

Klappen Sie das Gestell auseinander.

Befestigen Sie das Rad. Drücken Sie auf die Kappe an der Radnabe und drücken 
Sie das Rad in die Achse, bis es einrastet. Kontrollieren Sie, ob das Rad fest sitzt.

1

2
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Bringen Sie die Tasche an. Achten Sie darauf, dass die Tasche sicher befestigt ist.

Den Anhänger mit der Fahrradkupplung verbinden
Drücken Sie den roten Abzug. Klappen Sie die Deichsel aus.
Verwenden Sie nun die vormontierte Schraube (M8x50 mm).

3

4
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Mit einer Fahrradkupplung verbinden

1

2

Montage der Kupplung an die Sattelstütze

Legen Sie das Kunststoff-Futter an der Sattelstütze an und setzen die Schelle rauf. 
Verwenden Sie die beiden vormontierten Schrauben des Typs M8x50 mm, um die 
Kupplungskugel zu befestigen.

Anschluss des Anhängers an die Kupplung

Ziehen Sie den Kugelkopf der Deichsel über die Kupplungskugel. Ziehen Sie die 
Sicherungsschraube fest, um die Kupplung stabil zu halten. Dies verhindert, dass 
die Deichsel sich von der Kupplung löst.
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Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Den Anhänger per Hand ziehen

3

Verwendung des Gurts wie im Bild oben.
Den Gurt fest und sicher zuziehen.
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take 
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure  
caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the operation and in-
stallation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Technical Data

Safety Instructions

Item number 10031718  10031719

Load carrying capacity 20 kg

Maximum speed permitted 16 km/h

• Make sure that the cycle is suitable for towing the bicycle trailer with reference to the 
cycle manufacturer’s instructions.

• Always check to make sure that all bolts assemblies are well tightened. Make sure that 
all important components such as tow bar, coupling, frame, safety strap, tyres and 
wheels etc are in safe condition.

• The maximum capacity with trailer is 20 kg.
• Caution: Because of the trailer’s additional weight and length, a bicycle pulling a 

trailer is heavier and less responsive. When riding with a trailer, be aware of the fact 
that the braking distance, especially when driving downhill, and the turning circle are 
greater than when bicycling without one.

• Experiment with the loaded trailer in a safe area until you become familiar with it.
• The maximum speed must not exceed 16 km/h when riding with this trailer.
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Scope of Supply

1 trailer body

2 connect adapter

3 wheel

4 bag

5 belt
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Assembly

Unfold the folding frame in the direction shown above.

Install the wheels.

First press the wheel button cover. Then insert the wheel into the wheel tube as in  
the images above. Please make sure the wheels are locked in safety.

1

3

2
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Install the bag.

Please install the bag as in the above images. Make sure the bag is locked safely.

4

Connect trailer with bicycle.

Pull the red trigger, then unfold the tow bar as in the images above.



12

Attaching the Trailer to the Bicycle Coupling

1

2

Secure the saddle-support mounting with the help of the plastic shims to 
the seat post of your bicycle.

Now use the M8x50mm screw that is ready-fitted to the saddle support 
mounting to attach the ball-head coupling to the saddle support mount-
ing.

Install the connect adapter under the bicycle seat post:

Secure the saddle-support mounting with the help of the plastic shims to 
the seat post of your bicycle. Now use the M8x50mm screw that is ready-
fitted to the saddle support mounting to attach the ball-head coupling to 
the saddle support mounting.
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Producer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Germany

Use the trailer by hand

3

Please use the belt as in the above image.

The steps for locking the belt are the same as for locking the bag. Make 
sure the belt is fastened tight and safely.


