
SICHERHEITSHINWEISE
Falls Sie keine Montageanleitung in Ihrer Sprache besitzen, so wenden Sie sich diesbezüglich bitte an Ihren Händler oder
setzen sich mit unserem Kundendienst unter der Nummer +39- 55 316192 in Verbindung.
ACHTUNG! Es ist sehr wichtig, dass Sie die Montageanleitungen, d.h. sowohl dieses gelbe Blatt mit den
Sicherheitshinweisen als auch die für Ihr Fahrzeugmodell spezi�schen Montageanleitungen, aufs genaueste befolgen
Beide sind im jeweils spezi�schen Halterungsset enthalten.
Nehmen Sie die Montage in allen ihren Phasen mit äußerster Aufmerksamkeit vor, so wie sie beschrieben ist. Falls der
Gepäckträger nach Beendigung der Montage nicht fest auf dem Fahrzeugdach sitzt oder ihnen während der Fahrt mit oder
ohne Last nicht sicher angebracht scheint, so wenden Sie sich bitte an ihren Händler oder unseren Kundendienst.
1 - BELADEN 
1a Die Last muss so positioniert werden, dass sie so nieder wie möglich ist, damit der Schwerpunkt so tief wie
moglich liegt.
1b Die Last sollte so verteilt werden, dass ein “FliigeIe�ekt” ausgeschlossen wird. Ordnen Sie die Last so kom-
pakt wie möglich an, so dass der kleinstmögliche Luftwiderstand erzeugt wird. 
1c Verteilen Sie die Last möglichst gleichmäßig und in der Mitte der Träger.
1d Positionieren Sie die Last so, dass sie nicht über die maximale Breite des Fahrzeugs hinausragt.
1e Beim Au�aden von langen Objekten oder Wasseriahrzeugen, Schlauchbooten, Hartschalenbooten, Kanus,
Surfbrettern usw., weiche Schwingungen erzeugen und einen “FIügeIe�ekt” verursachen konnen, müssen Sie deren vor-
deres und hinteres Ende mit nicht elastischen Riemen (möglichst mit Riemenspannern) am Fahrzeug sichern.
1f Laden Sie Skier stets mit der Spitze nach hinten gerichtet auf und positionieren Sie diese so, dass sie die
Hecktür des Fahrzeugs beim Ö�nen derselben nicht berühren.
1g Nach Beendigung der Montage versuchen Sie, dieTräger kräftig nach vorne oder hinten zu drücken: sie
dürfen weder verrutschen noch wackeln. Kontrollieren Sie, dass die Befestigungsklemmen fest sitzen und sich
nicht aus ihrem Sitz bewegen. Diese Kontrollen sollten während der Verwendung derTräger regelmäßig wiederholt
werden. Das Produkt selbst oder Teile desselben dürfen auf keinen Fall verändert werden!
Befestigen Sie die Last gewissenhaft und verwenden Sie dabei keine elastischen, sondern nur NICHT ELASTISCHE
Riemen, die möglichst auch mit einem Riemenspanner ausgestattet sind. Kontrollieren Sie die Last nach ein paar
Kilometern Fahrt und sichern Sie diese mit weiteren Riemen, falls sie Ihnen nicht sicher erscheint, Befestigen Sie alles, was
man befestigen kann, einschließlich der beweglichen Teile des zu transportierenden Objekts (wie z.B. Möbeltüren,
Schubladen, etc). Entfernen Sie alle abnehmbaren Teile von den zu transportierenden Objekten (wie z.B. Fahrradpumpen,
-sitze, etc). Transportieren Sie nur fest mit der Last verbundene Teile, die sich während der Fahrt nicht lösen können.
Überschreiten Sie niemals das maximal zulässige Gewicht für die Träger,das ist in der spezi�schen Montageanleitungen 
angezeigt.
2 - FAHREN MIT LAST
Beim Fahren mit beladenem Gepäckträger sollten Sie nicht zu schnell fahren, die angegebenen Grenzen einhalten und
die Fahnueise je nach Last und deren Ausmaße sowohl den Windverhältnissen (die die Fahrt mit Last stark beein�usst: 2a)
als auch der Art der belahrenen Straße anpassen, In allen Fällen (auch bei geringen Lasten) sollten Sie langsam fahren
und brüskes Bremsen (2b) und Beschleunigen vermeiden. Insbesondere die Bremswege werden durch anwesende Lasten
verlängert. Fahren Sie langsam in Kurven (2c) und schlagen Sie das Lenkrad nicht zu stark ein. Bei hohen Lasten (wie z,B.
Fahrrädern o.a.: 2d) dürfen Sie diese nicht vergessen, wenn Sie in eine Garage oder eine niedere Untertiirhrung fah-
ren!
3 - MONTAGE
3a Kontrollieren Sie anhand der spezi�schen Montageanleitung, dass die enuorbene Verpackung alle zur Montage
erforderlichen und in der diesbezüglichen Tabelle aufgeführten Teile enthält.
3b Führen Sie die einzelnen Monlagephasen gemäß der in der spezi�schen Montageanleitung aufgeführten
Reihenfolge durch.
3c Vor Beginn der Montage reinigen Sie zuerst das Fahrzeugdach und insbesondere jene Stellen, an denen die
Füßchen der Träger aufgesetzt bzw. die Klemmen oder Schrauben eingesetzt werden. Die perfekte Haftung an der
Karosserie darf nicht durch Schmutz beeinträchtigt werden. Setzen Sie keinerlei Art von Dichtung (Papier, Karton, Gummi,
Plastik, oder andere) zwischen den Montageplatten und dem Fahrzeugdach zum Schutz des Fahrzeugdaches ein, Unser
Produkt ist so konzipiert, dass es die Karosserie auf keinen Fall beschädigt, daher besteht kein Grund, die Sicherheit zu
gefährden,
3d Die Träger dürfen nach der Montage auf keinen Fall über die Kante des Fahrzeugsdaches hinausragen (StVZO)
3e In den spezi�schen Montageanleitungen sind stets die vom Fahrzeughersteller festgelegten
Befestigungsstellen bzw, der wichtigsten zu wahrenden Abstände angegeben (wie z.B, vom oberen Rand der
Windschutzscheibe bis zum vorderen Träger sowie zwischen dem vorderen und hinteren Träger). Die Träger müssen stets
genau an den in den spezi�schen Montageanleitungen angegebenen Stellen montiert werden. Falls die Träger an anderen
Stellen angebracht werden, so konnte die Befestigung beeinträchtigt werden,
3f Halten Sie stets einen Mindestabstand von 700 mm zwischen den beiden Trägern ein, es sei denn, in den spe-
zi�schen Montageanleitungen sei ein anderer Abstand angegeben.
4-VERANTWDRTUNG DES FAHRERS 
Die Verantwortung für Last und Gepäckträger liegt allein beim Fahrer. Bitte beachten Sie, dass das Herunterfallen von tran-
sportierten Objekten oder des Gepäckträgers selbst auf der Straße bzw. Autobahn mitunter auch schwerste Sach- und
Personenschäden verursachen kann und der Fahrer sowohl zivil- und strafrechtlich dafür zur Verantwortung gezogen wer-
den kann als auch Schadensersatzforderungen nachzukommen hat. Befolgen Sie die Montageanleitungen daher gewis-
senhaft und verantwortungsbewusst und gehen Sie nicht leichtsinnig damit um. Befolgen Sie auch die von der
Straßenverkehrsordnung ihres Landes und der eventuell durchquerten Länder vorgesehenen Bestimmungen bzgl. der
beförderten Last.
5 — GEWICHT DER LAST
Die für diese Träger zulässige maximale Transportlast ist in der spezi�schen Montageanleitungen angezeigt. Kontrollieren Sie in 
der Gebrauchsanleitung ihres Fahrzeugs, ob seitens des Fahrzeugherstellers bzgl. des spezi�schen Modells besondere Anweisungen für die Montage
der Träger und der maximal zulässigen Transportlast bestehen. Bitte beachten Sie,dass das Gewicht für die Träger ist  in der spezi�schen 
Montageanleitungen angezeigt, und dieses Gewicht in der maximalen Transporllast enthalten sein muss.
6 —WARTUNG 
6a Der Gepäckträger sollte stets vom Fahrzeugdach abmontiert werden, wenn er nicht gebraucht wird, nicht
zuletzt um den Benzinverbrauch zu reduzieren, V
6b Entfernen Sie den Gepäckträger, bevor Sie mit dem Wagen durch eine automatische Waschanlage fahren.
Lagern Sie alle Bestandteile sorgfältig ein und schmieren Sie die Schrauben. Falls Sie ein Einzelteil verlieren oder beschä-L
digt haben, so wenden Sie sich bitte an den Händler Ihres Vertrauens: ersetzen Sie die Teile nur durch Originalersatzteile.
Wir raten dringend, die Befestigung nach der Montage sowie in regelmäßigen Anständen zu kontrollieren. Die
Hersteller�rma übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch inkorrekte Anwendung ihrer
Produkte entstehen.
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AVVERTENZE Dl SICUREZZA
Se non trovate le istruzioni di montaggio nella Vostra lingua, rivolgetevi al rivenditore per le spiegazioni di montag-
gio o contattate il nostro Servizio Assistenza Clienti: 055 316192.
ATTENZIONE! E' importantissimo seguire le istruzioni di montaggio con grande cura, sia questo foglio giallo rela-
tivo alle AVVERTENZE GENERALI, sia le ISTRUZIONI SPECIFICHE DI MONTAGGIO per il Vostro modello di vet-
tura. Entrambi i togli sono contenuti nel kit di attacchi speci�co. ·
Seguite le fasi di montaggio con molta attenzione, una dopo I’aItra cosi come speci�cato; se al termine del mon-
taggio il portatutto non Vi sembra ben �ssato sul tetto o c‘è qualcosa che non Vi convince sulla sua buona tenuta
durante la marcia, con o senza il carico contattate il rivenditore o il nostro Senrizio Assistenza Clienti.
1 - CARICAMENTO 
1a ll carico deve essere posizionato in modo che si sviluppi in altezza il meno possibile, cercate di mante-
nere il baricentro più basso possibile. 
1b Evitate di distribuire i carichi in modo da incrementare un "e�etto ala" e compattateli al meglio, cosi che
producano contro l'aria il minor impatto possibile.
1c Distribuite uniformemente il carico e centratelo bene sulle barre. 
1d Evitate di far sporgere il carico oltre la larghezza massima dell’auto. 
1e Se si caricano oggetti lunghi o natanti, gommoni, barche, canoe, surf etc. che possono oscillare e crea-
re “efetto ala", assicurate alla vettura le estremità anteriori e posteriori dell’oggetto con cinghie non elastiche,
meglio se munite di tensionatori.
1f Caricate sempre gli sci con le punte rivolte verso la parte posteriore della vettura; posizionateli in modo
che non urtino il portellone posteriore quando lo aprite.
1g Una volta terminato il montaggio provate a spingere forte in avanti e indietro le barre: esse non
devono scorrere ne oscillare. Controllate che i morsetti cli aggancio siano serrati bene e che non si muo-
vano dalla sede di aggancio. Queste prove vanno ripetute regolarmente durante I’uso delle barre. Non
modi�cate per nessun motivo il prodotto o parti di esso! 
Legate attentamente il carico, non usate corde elastiche, usate cinghie NON elastiche, meglio se provviste di ten-
sionatore. Controllate periodicamente il carico dopo aver percorso alcuni chilometri e poi, se il carico non vi sem-
bra sicuro, aggiungete altre cinghie Fissate bene tutto quello che è possibile, anche le parti mobili dell’oggetto che
state trasportando (ad esempio sportelli di mobili, cassetti etc.). Togliete tutte le parti che si possono rimuovere 
dagli
oggetti che state trasportando (ad esempio pompe di bicicletta, seggiolini etc). Trasportate solo ciò che è ben soli-
dale con il carico e che non si possa staccare durante il viaggio.
Non superate il carico massimo trasportabile consentito sopra a queste barre, indicato nelle istruzioni speci�ce di 
montaggio.
2 - GUIDA CON IL CARICO
Quando guidate con un carico sulla vettura dovete moderare la velocità, rispettando i limiti indicati e valutando di
volta in volta, in base al carico ed al suo ingombro, al vento (che modi�ca sensibilmente la guida con carico: 2a)
ed al tipo di fondo stradale l’andatura più adatta alle circostanze. In ogni caso, anche con piccoli carichi, la guida
deve essere moderata ed evitare frenate (2b) ed accelerate brusche. Le frenate in particolare possono essere
modi�cate dalla presenza del carico. A�rontate le curve a bassa velocità (2c), evitando sterzate troppo brusche. Se
il carico si sviluppa in altezza (ad es. biciclette o altro) (2d) ricordatelo se entrate in garage o sottopasssggi bassi !
3 - MONTAGGIO
3a Controllate, consultando le istruzioni speci�che di montaggio, che nella confezione acquistata siano presenti
tutti i pezzi occorrenti al montaggio ed indicati nella apposita tabella.
3b Seguite le varie fasi di montaggio nelI’ordine cronologico indicato nelle istruzioni speci�che.
3c Prima di tutto pulite bene il tetto della vettura, in particolar modo la dove appoggeranno i piedini del kit o dove
andranno inseriti morsetti o viti. Lo sporco non dovra impedire la perfetta adesione alla carrozzeria. Non inserite
guarnizioni di alcun tipo (carta, cartone, gomma, piastica o altro) tra le piastre di montaggio ed il tetto della vettura,
a protezione della carrozzeria. ll nostro prodotto e studiato in modo da non danneggiare in alcun modo la carroz-
zeria, non c’è alcun motivo quindi di mettere a repentaglio la sicurezza!
3d Per nessun motivo le barre montate devono sporgere lateralmente dallo spigolo del tetto della vettura.
3e Nelle istruzioni speci�che è sempre riportata la posizione delle predisposizioni per i punti di �ssaggio del costrut-
tore delI’auto oppure delle distanze importanti da rispettare (dal termine del vetro anteriore alla posizione della
prima barra e, poi, della distanza tra la prima e la seconda barra). Le barre devono essere sempre montate negli
spazi precisi indicati nelle istruzioni speci�che. Se il posizionamento è diverso la tenuta delle barre potrebbe esse-
re compromessa. 
3f Mantenere la distanza minima tra le due barre di mm. 700, salvo diverse indicazioni delle istruzioni speci�che,
4 - RESPONSABlLlTA’ DEL CONDUCENTE 
La responsabilità del carico e del portatutto e del conducente. Tenete ben presente che la perdita in strada o auto-
strada di oggetti trasportati o del portatutto stesso possono causare danni anche gravissimi a cose o persone o più
persone di cui il conducente sarà responsabile sia a livello della responsabilità civile che penale, sia a livelio di rim-
borso economico dei danni arrecati. Seguite le istruzioni di montaggio in maniera seria, responsabile e non super-
�ciale. Seguite con attenzione le norme relative al carico trasportato previste dal Codice Stradale del Vostro Paese
e da quello dei Paesi eventualmente attraversati.
5 - PESO DEL CARICO
Il carico massimo consentito trasportabile da queste barre è indicato nelle istruzioni speci�che di montaggio. 
Veri�cate nel libretto di istruzioni della Vostra
vettura se ci sono indicazioni particolari da parte del Costruttore, relative allo speci�co modello, per il montaggio
delle barre e sul peso massimo consentito di carico. Tenete presente che il peso di queste barre è riportato sulle istruzioni 
spei�che di montaggio e che questo peso deve essere compreso nel peso massimo consentito.
6 - MANUTENZIONE
6a ll portatutto va sempre smontato dal tetto della vettura quando non serve, anche per risparmiare carburante.
6b Smontate il portatutto in caso di lavaggio della vettura nei centri di lavaggio automatico.
Riponete tutti i componenti con cura; Iubri�cate le viti. Se perdete qualche componente o lo avete danneggiato,
richiedetelo al Vostro rivenditore di �ducia: non sostituiteli con pezzi non originali. 
Si raccomanda dopo il montaggio e periodicamente di veri�care il �ssaggio. La Ditta non si assume alcu-
na responsabilità per eventuali danni a persone o cose per un uso non corretto dei propri prodotti.


