Montageanleitung / Manual
ECKLA-LOADASSIST Art.Nr. / Item No. 78920

Inhalt / contains

für Standartprofil 30 x 20 mm
for standart bar 30 x 20 mm

Bitte Bedienungsanleitung vor Montage aufmerksam durchlesen !
Please read these instruction carefully before using !
Belastbarkeit: max.35 kg.

Montage auf Standartprofil 30 x 20 mm
Fixing on standart bar 30 x 20 mm

(Halbes Bootsgewicht d.h. Bootsgewicht max. 70 kg

Load Capacity max. 35 kg
(Half o the weight of the boat
that means weight of boat max. 70 kg).

Der ECKLA-LOADASSIST ist beidseitig
verwendbar. Einfach den Ladebügel ganz
herausrausziehen und auf der anderen
Seite wieder einstecken.
The ECKLA-LOADASSIST is easy usable
for both sides.
Slide out the Loading bar completely and
put it into the other side.

Montage auf Dachträger mit T-Nutensystem
Fixing on roof bars with T-Slot systems
Bei der Verwendung auf Dachträger mit T-Nutensystem
bitte beiliegenden speziellen Schraubenbeutel verwenden.
By using on roof bars with T-Slot systems, please use the
additional special screw bag.
Schraubenset für T-Nutenprofile / screw bag for T-Slot systems
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Achtung allgemein gilt (Standart 30x20mm & T-Nutensysteme) :
Bei Verwendung von Zurrgurten ist der Dachträger immer
mit zusichern (siehe unten).
Attention generally(standart 30x20mm & T-Slot systems) :
By using trimbelts for fixing please be sure to fix also the
used roof bar system too. (see below).

WICHTIG:
- Wir empfehlen nicht schneller als Richtgeschwindigkeit 130 km/h zu fahren.
- Bei weiteren Fragen bitten wir Sie, sich mit Ihrem Händler in Verbindung zu setzen.
- Die Tragfähigkeit des Dachträgers bzw. des Autos darf nicht überschritten werden.
- Vor jeder Fahrt und der Montage den festen Sitz den Dachträgers und der Aufbauten prüfen.
Ebenfalls ist kurz nach Fahrbeginn der feste Sitz des Dachträgers sowie der Aufbauten
abermals zu prüfen.
- Missachtung der Montage und Bedienungsanleitung führt zum erlöschen der Garantie.
WARNING !
- Do not drive faster than 130 km/h with load
- Do not assemble or use this product unless you have understood the fitting instruction. If
you have any questions, please contact your local dealer for further information.
- Ensure load carrier and factory cross bars are properly installed and tight to vehicle, also
check again shortly after beginning of the trip again the properly and tight installations.
- Failure to follow guidelines voids warranty
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