Kajakwagen

10029503 10029504

Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Kajakwagens. 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.

Technische Daten
Artikelnummer

10029503 (silber)
10029504 (blau)

Maße

58 cm breit x 26 cm hoch

Maximale Traglast

60 kg

Sicherheitshinweise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Dieses Gerät ist zum Transport eines
Einerkajaks bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für den Gebrauch, der über die
bestimmungsgemäße Verwendung überschreitet.
Die falsche Anwendung dieses Gerätes und schlechtes Urteilsvermögen können
zu Verletzungen führen. Treffen Sie bei der Benutzung des Gerätes stets
Sicherheitsvorkehrungen und lassen Sie Umsicht walten.
Überprüfen Sie stets die Klappgelenke und die Reifen auf Widerstände und
Hindernisse hin.
Achten Sie darauf, dass das Kajak gesichert ist, bevor Sie den Wagen bewegen.
Transportieren Sie nicht mehrere Kajaks gleichzeitig.
Stellen Sie sich nicht auf den Kajakwagen. Verwenden Sie ihn nicht als Leiter oder
Tritt.
Verwenden Sie das Gerät nicht als Sprunghürde zu Unterhaltungszwecken.
Transportieren Sie keine Personen im Kanu auf dem Wagen.
Halten Sie dieses Gerät in einem sicheren Abstand zu offenen Flammen und Funken.
Leinen Sie keine Haustiere am Wagen an.
Ziehen Sie den Wagen nicht mit einem motorisierten Fahrzeug oder Boot.

Lieferumfang

Zusammenklappbare Stütze

Spanngurte

Pneumatischer Reifen

Klappsplinte

Montage

1. Montieren Sie auf jeder Seite des Wagens ein Rad an der jeweiligen Achse und sichern
Sie die Räder mit den Klappsplinten. Stecken Sie jeden Splint in die jeweilige Achse
und klappen Sie den Ring um. Damit fixieren Sie den Klappsplint.
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Durch die
Schlaufe
führen

Durch die
Schlaufe
führen

2. Ziehen Sie an jeder
Seite des Wagens
einen Gurt fest,
indem Sie ihn um
die Stange legen
und durch die
Schlaufe führen.

3. Die Spanngurte können nun um das Kajak gelegt und festgezogen werden, indem die
Gurte durch die Schnalle geführt und verkürzt werden.
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Befestigungsmöglichkeiten
Verwenden Sie die mitgelieferten Spanngurte, um das Kajak am Wagen zu befestigen.
Da die Kanuvariaten sich unterscheiden, kann das Kajak in verschiedenen Positionen
befestigt werden, um zur jeweiligen Form zu passen.
Achten Sie darauf, dass die Spanngurte vor dem Transport völlig gesichert sind und nicht
durchhängen. Durchhängen kann dazu führen, dass der Wagen herausrutscht, besonders
auf unwegsamem Gelände.

Befestigung hinten

Befestigung in der Mitte

Befestigung vorn

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
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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 items and cautions mentioned in the operation and installation
instructions are not covered by our warranty and any liability.

Technical Data
Item number

10029503 (silver)
10029504 (blue)

Measurements

58 cm wide x 26 cm high

Maximum load-bearing capacity

60 kg

Security Instructions
•
•
•
•
•
•
•
•
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Intended usage: This product is intended for transporting a single canoe or kayak
only. Use of the kayak dolly beyond the product's original intent is not guaranteed or
supported as acceptable use by the manufacturer.
Injuries from this product can result from improper use and poor judgement. Always
exercise proper safety and caution when using the kayak dolly.
Always check folding connections and pneumatic tires for obstructions prior to each
use.
Be sure the kayak or canoe is firmly secured to dolly before moving.
Do not use the kayak dolly to transport multiple canoes/kayaks at the same time.
Do not stand on or use the kayak dolly as a ladder or step stool.
Do not use the kayak dolly as a jumpi ng obstacle for entertainment. Do not
transport people in the carrying cart configuration.
Keep this product a safe distance from open flames and sparks. Do not leash pets to
the kayak dolly.
Do not tow this product behind a motorized vehicle or boat.

Scope of Supply

Dolly cart

Pneumatic wheels

Tie-down strap assembly

Wheel pins

Mounting

1. Attach a wheel to each side of the dolly cart wheel axle and secure it in place with a
wheel pin. Each pin slides through the axle, then flip the ring over to hold it in place.
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Feed
through
loop

Feed
through
loop

2. Attach each tie
down strap to a side
of the dolly cart by
threading the strap
through its loop-end
and pulling tight.

3. The straps may now be placed around the boat and secured together by threading the
flat strap end through the gator clip and tightening.
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Mounting options
Use the included tie-down strap to secure a canoe or kayak to the dolly. Since kayak
and canoe designs vary, the dolly cart can be mounted in different locations to fit these
configurations.
Ensure the tie-down strap is completely secured and free of excess slack before
transporting a canoe or kayak. Extra slack in the system may cause the dolly to slide
out, especially on rough terrain.

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Germany.
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