
 

So prüfen Sie leicht selbst, ob Ihr Fahrzeugheck die Kriterien erfüllt ! 
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zu 1.: Obere Sicherungsgurte: Die zum Lackschutz weich beschichteten Metallhaken 
dürfen nur in Metall eingehängt werden. Schließt Ihre Heckklappe oben mit Kunststoff ab, 
wäre der PORTY wie alle anderen Systeme für die Heckklappe, nicht geeignet. Auch 
dürfen größere Dachspoiler und Windabweiser nicht angebracht sein. 

zu 2.: Seitliche Sicherungsgurte: Die zum Lackschutz weich beschichteten 
Metallhaken dürfen nur in Metall eingehängt werden. Nicht in Kunststoff oder Glas. Geht 
Ihre Heckscheibe links/rechts bis an den Rand der Heckklappe, gibt es dennoch eine 
Lösung: die seitlichen Gurte können nach unten versetzt werden. Man hängt dann die 
seitlichen Gurte unterhalb der Heckscheibe links/rechts in die Heckklappe ein. 



zu 3.: Untere Auflageflächen: Während die oberen Auflageflächen aus weichem 
Kunststoff auf die Heckscheibe aufgesetzt werden, müssen die unteren Auflageflächen 
(Gummi) unterhalb der Heckscheibe auf Metall aufliegen. Ca. 7 cm Metall unterhalb der 
Scheibe müssen also vorhanden sein und dürfen nicht verbaut sein (Kunststoffleisten 
z.B.). 

zu 4.: Heckleuchten müssen unterhalb der Heckscheibe liegen. Liegen diese seitlich der 
Heckscheibe, würden sie von den Fahrrädern verdeckt und ein Transport von Fahrrädern 
mit Heckträgersystemen ist generell nicht zugelassen. Für diesen Fall halten wir für Sie 
auch noch Heckträgersysteme mit Zusatzbeleuchtung auf Anfrage bereit. 

zu 5.: Untere Sicherungsgurte: Die zum Lackschutz weich beschichteten Metallhaken 
dürfen nur in Metall eingehängt werden. Schließt Ihre Heckklappe unten mit Kunststoff 
ab, wäre der PORTY wie alle anderen Systeme für die Heckklappe, nicht geeignet. Haben 
Sie an der Unterkante der Heckklappe eine Verstärkung wie z.B. eine (Kunststoff-) 
Zierleiste auf dem Metall sitzen, so gibt es Sonderhaken Form B (bis 21 mm) und Form C 
(bis 32 mm). Wäre Blech + Zierleiste > 32 mm, so wäre der PORTY leider nicht 
geeignet.   
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