
Sicherheits-Abschleppstange
ACHTUNG! max. Belastbarkeit 2.000 kg

Lieferumfang:  1 x rote Markierungsfahne
                        1 x Tragetasche
                        1 x Abschleppstange, 3 tlg.
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Hinweise:
Zu Ihrer Sicherheit ist es notwendig die folgenden Punkte zu befolgen:
-  Die Abschleppstange ist für Fahrzeuge mit serieller Zugeinrichtung geeignet, die in 

etwa gleicher Höhe fixiert werden.
-  Bei Fahrzeugen, die zwecks Abschleppen mit der Abschleppstange angehoben 

werden müssen, sollte zunächst die Eignung der Abschleppösen beim Fachhandel 
erfragt oder im Handbuch des Fahrzeuges nachgeprüft werden.

-  Während des Abschleppens muss die Zündung und die Warnblinkanlage einge-
schaltet sein.

-  Die Stange muss während der Fahrt geradeaus ausgerichtet sein, d. h. mit Blick auf 
die Längsachse des Fahrzeuges.

-  Zwischen beiden Fahrzeugen muss die Sicht auf die Rück- und Bremslichter des 
ziehen den Autos gewährleistet sein.

-  Ein Abschleppen eines Autos mit defekter Bremsanlage ist nicht erlaubt.
-  Die Art und Weise des Abschleppens muss an die Verkehrsbedingungen ange-

passt sein. Aus Sicherheitsgründen ist eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 
50 km/h erlaubt, auch bei guten Verkehrsbedingungen.

-  Das Anfahren und Bremsen ist mit äußerster Vorsicht durchzuführen.

Montage und Befestigung:
Lösen Sie die Haken durch Eindrücken der seitlichen Stifte von den jeweiligen Stan-
gen und befestigen Sie diese an den Abschleppösen des ziehenden und des abzu-
schleppenden Fahrzeugs. 
Verbinden Sie nun die jeweilige Endstange mit den Rasthaken und achten Sie dar-
auf, dass die Stifte einrasten. 
Führen Sie die rote Sicherheitsfahne über die Mittelstange. 
Verbinden Sie nun die Mittelstange mit den jeweiligen Endstangen und achten Sie 
auf das Einrasten der Stifte. 
Achten Sie auf eine gerade Stellung der gesamten Abschleppstange. 
Vor Anfahrt ist zu prüfen, ob die Stifte korrekt eingeras tet sind und die komplette 
Einheit der Zugkraft standhält. 


