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Vielen Dank, dass Sie sich für den Anhängerkupplungsträger für E-Scooter von EUFAB entschieden haben. Mit 
diesem Träger können Sie einfach und schnell Ihren E-Scooter am Fahrzeug verstauen und transportieren. 
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Der Träger dient zum Transport eines Einachs-Elektrorollers auf der Anhängerkupplung. 
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Größe (L x B x H) 82 x 104 x 73 [cm] 
Gewicht 21 kg 
Maximal Nutzlast 60 kg 
Befestigung Schnellverschluß auf der Anhängerkupplung 
Elektroanschluß 13-poliger Stecker 
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- Die maximal zulässige Stützlast der Anhängerkupplung darf nicht überschritten werden. 
- Die Kugeloberfläche muß sauber, fettfrei und von jeglichen Lackschichten befreit sein. 
- Der E-Scooter -Träger setzt sich nach der Befestigung und einigen gefahrenen Kilometern erst richtig auf die 

Kupplung. Kontrollieren Sie daher die Befestigung erneut auf sicheren Sitz und stellen Sie dann wenn nötig die 
Befestigung nach. 

- Kontrollieren Sie den E-Scooter -Träger vor dem Gebrauch auf Beschädigungen. Beschädigte oder 
verschlissene Teile sind sofort zu ersetzen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden. 

- Veränderungen am E-Scooter -Träger sind grundsätzlich nicht zugelassen (mechanisch oder elektrisch). Dies 
kann sehr gefährlich sein. Garantieansprüche können nicht mehr geltend gemacht werden und wir können das 
richtige Funktionieren des E-Scooter -Trägers nicht mehr garantieren, wenn Modifikationen durchgeführt 
worden sind. Wir haften nicht für irgendwelche, durch unrichtige Installation, Bedienung oder Modifikation 
verursachten Schäden. 

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Beleuchtung Ihres E-Scooter -Trägers auf korrekte Funktion. 
- Sorgen Sie immer dafür, dass der E-Scooter mittels der Spanngurte ausreichend befestigt ist. 
- Achten Sie darauf, dass keine Teile verloren gehen können 
- Alle Spanngurte und Halterungen des Trägers auf festen Sitz hin prüfen und bei Bedarf nachziehen. 
- Sorgen Sie immer dafür, dass während der Fahrt der Abklappmechanismus verriegelt ist. 
- Sorgen Sie immer dafür, dass während der Fahrt der Schnellverschluß verriegelt und abgeschlossen ist. 
- Das Fahren mit einem Heckträger beeinflußt das Fahrverhalten Ihres Fahrzeugs. Passen Sie Ihre 

Fahrgeschwindigkeit also diesem Umstand an (max. 130 km/h). Vermeiden Sie ruckartige Lenk- und 
Steuerbewegungen. 

- Beachten Sie beim Rückwärtsfahren, dass Ihr Auto länger ist als üblich! 
- Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften 
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Einparkhilfe kann es zu Fehlfunktionen kommen, wenn der E-Scooter -

Träger angebaut ist. Schalten Sie während der Benutzung des Trägers die Einparkhilfe aus. 
- Falls das Auto mit einer automatischen öffnenden Heckklappe ausgestattet ist, sollte diese ausgeschaltet oder 

die Heckklappe ausschließlich von Hand geöffnet werden, wenn der Träger montiert ist. 
- Vor der Benutzung von Autowaschanlagen den Träger abbauen. 
- Der Träger ist für den Einsatz im Gelände nicht geeignet. 
- Wenn der Träger nicht verwendet wird, sollte er von der Anhängerkupplung entfernt werden. 
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Zusammenbau des E-Scooter -Trägers 

• Die Rückleuchten mit dem Vierkantrohr in das Rohr des 
Kennzeichenträgers stecken. Dabei darauf achten, dass die 
Rückleuchte mit der Nebelschlußleuchte links und die 
Rückleuchte mit dem Rückfahrscheinwerfer rechts montiert 
werden. Die Tragstreben des Kennzeichenträgers zeigen in 
die entgegengesetzte Richtung wie die Rückleuchten. 

• Die Schloßschrauben (M6 x 35) von oben in die Löcher stecken und von 
unten mit den Muttern verschrauben. Schutzkappen auf die Muttern 
setzen. 

• Auf der Rückseite des Kennzeichenträgers zwei Sechskantschrauben 
eindrehen und festziehen. Schutzkappen auf die Schraubenköpfe 
setzen. 

• Die Kabel von den Rückleuchten bis zur Mitte des Kennzeichenträgers verlegen und mit Kabelbindern 
sicher befestigen. Den Rest der Kabel bis zum Stecker mit Kabelbindern zusammen binden. 

• Die Grundplatte mit dem Rand in Fahrtrichtung auf die Tragrohre des E-Scooter -Trägers auflegen und an 
den Bohrungen ausrichten. Vier Schloßschrauben (M8 x 60) von oben durchstecken und von unten mit 
Muttern, sowie Unterlegscheiben verschrauben. 

      
• Den Kennzeichenträger mit den Streben in die Öffnungen der Tragrohre unterhalb der Grundplatte stecken 

und bis zum Anschlag hinein schieben. Mit den Flügelschrauben sichern. 

• Den Kennzeichenhalter am Kennzeichenträger anschrauben. Zum Befestigen des Kennzeichens zuerst 
zwei der Keile aus dem Kennzeichenhalter herausdrücken/schneiden. Das Kennzeichen von unten in den 
Halter einsetzen und unten außen mit den Keilen sichern. 

Der E-Scooter -Träger ist jetzt einsatzbereit. 
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• Den Spannhebel des Schnellverschlußes nach oben klappen, dazu das Schloß öffnen und die Sicherung 
in Richtung der roten Markierung auf dem Spannhebel ziehen. 

• Den E-Scooter -Träger auf die Anhängerkupplung setzen, ausrichten und den Spannhebel nach unten 
drücken (Kraft ca. 40 kg). Die Sicherung wieder in Richtung Schnellverschluß schieben bis die grüne 
Markierung sichtbar wird und das Schloß abschließen. 

 

 



• Kontrolle ob der Träger sicher und fest auf der Anhängerkupplung sitzt (und sich nicht mehr verdrehen 
läßt). Ist dies nicht der Fall muß der Schnellverschluß nachgestellt werden. 

• Hierfür die Verriegelung nach rechts schieben, sodass der Hebel nach oben geklappt werden kann. 
• Träger von der Anhängerkupplung abnehmen. Schutzkappe der Einstellschraube auf der rechten Seite des 

Schnellverschlusses entfernen. 

        

• Die Kontermutter lösen und die Stellschraube am Schnellverschluß ca. eine halbe Umdrehung im 
Uhrzeigersinn hineindrehen und die Kontermutter wieder festziehen. 

• Den Träger wieder auf die Anhängerkupplung setzen und erneut überprüfen, ob der Träger sicher und fest 
auf der Anhängerkupplung sitzt. 

• Diesen Vorgang gegebenenfalls wiederholen, bis der Träger sicher und fest sitzt. 
• Die Schutzkappe wieder auf die Einstellschraube stecken. 
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Beladung 
• Den E-Scooter vor der Verladung komplett ausschalten, alle Anbauteile, wie z. B. Packtaschen, entfernen. 
• Den Kennzeichenträger abnehmen und mit den Streben oben in den Löchern der Trägersäulen ablegen. 

Dabei sollte die Kennzeichenoberkante zum Fahrzeug zeigen. 

 

• Den Handgriff oben an der rechten Trägersäule um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und 
herausziehen. 

• Der Träger kann jetzt mit der Grundplatte abgeklappt und der E-Scooter aufgeladen werden. 

    

• Den E-Scooter mit den Gurten der Säule befestigen und den Träger wieder hochklappen. 

• Die Verriegelung am Handgriff wieder hinein schieben und durch eine Drehung um 90° im Uhrzeigersinn 
sichern. 



 
• Den E-Scooter mit Gurten auf der Grundplatte befestigen. 

!

• Den Kennzeichenträger mit den Rückleuchten wieder montieren. 

• Das Elektrokabel in die Steckdose des Fahrzeugs stecken und eine Funktionskontrolle der 
Beleuchtungsanlage durchführen. Darauf achten dass die Kabel nicht auf dem Boden schleifen, an 
anderen Stellen scheuern oder eingeklemmt sind. Sicherung mit beiliegendem Klettband. 
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• Reinigung mit einem trockenen, weichen Tuch. 
• Schlamm und anderen Schmutz eventuell mit Wasser abspülen. 
• Den Fahrradträger nach Verwendung sauber und trocken lagern. 
• Die Anhängerkupplung sauber und fettfrei halten. 
• Die Trägerkupplung sauber und fettfrei halten. 
• Den Träger regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren. Beschädigte oder verschlissene Teile sind 

sofort zu ersetzen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden. 
• Bolzen und Muttern des E-Scooter-Trägers regelmäßig kontrollieren und wenn notwendig nachziehen. 
• Lackbeschädigungen sofort ausbessern. 
• Drehende und bewegliche Teile regelmäßig schmieren. 
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Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über die Wertstofftonne oder die öffentlichen/kommunalen Sammelstellen. 
Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der 
Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt! 
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Jeder Versuch der Änderung oder Reparatur an diesem Gerät läßt die Garantie erlöschen. 
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Otto-Hausmann-Ring 107 
42115 Wuppertal 
Deutschland 
Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0 
Telefax: +49 (0)202 2 65 57 98 
Internet: www.eal-vertrieb.de 
E-Mail: info@eal-vertrieb.com 
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