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Sicherheitshinweise: 

Achtet beim Hantieren mit den Einzelteilen auf andere Personen die sich in Eurem 
Umfeld befinden. Ungewollte Begegnungen mit den Metallteilen können schmerzhaft 
sein! 

Achtet außerdem beim Einbau auf das Auto. Beschädigungen durch 
Unachtsamkeiten an Innenverkleidung oder Lack sind sehr ärgerlich. 

Vorsicht! Beim Zusammensetzen der Einzelteile besteht die Möglichkeit sich Finger 
oder Haut einzuklemmen. 

Deshalb gilt: In der Ruhe liegt die Kraft! 

 

 

Bitte bei der Nutzung stets auf ausreichende Sicherung der Ladung (mittels 
Verzurrösen) achten und die Bedienungsanleitung des jeweiligen PKW sowie die 
StVO befolgen. Bitte stets auf die vollständige Verriegelung der Schienen achten. 
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Lieferumfang:  

Paket 1: 

1 x Bodenplatte vorn mit Winkel 

1 x Bodenplatte hinten mit Winkel 

Paket 2: 

1 x Heckauszugsmodul links 

1 x Heckauszugsmodul rechts 

8 x Inbusschraubenset mit beiliegendem Inbusschlüssel 

4 x Holzstift 

2 x PVC-Unterlegplatte  

4 x dicke Verriegelungsschraube 

 

 

Montage: 

Die Bodenplatten werden mit den Winkeln nach außen zueinander gelegt und durch 
die drei Holzstifte miteinander verbunden. 

Vorsichtig die seitlichen Heckauszugsmodule unterlegen und mittels der acht 
Inbusschrauben fixieren. 

Nun ist der Heckauszug komplett montiert und kann so jeweils im Fahrzeug 
angebracht werden. 
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Fahrzeugmontage: 

Kleine Filzstreifen vorn und hinten auf die Metallkanten der zu nutzenden 
Bodenverankerungen im Fahrzeug kleben, damit werden kleine Kratzer vermieden. 

 

Auszugsschienen mit Halterungswinkel nach innen in die äußeren 
Bodenverankerung legen und verschrauben.  
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Die Auszüge entriegeln (blaue Hebel) und vollständig herausziehen.  

 

PVC-Unterlage unter den vorderen Winkel legen, damit wird bei Belastung ein 
Zerkratzen der hinteren Fahrzeugblende vermieden.  
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Auf die Herausgezogenen schwarzen Winkel die beiden Bodenteile mit den Winkel 
nach oben und außen auflegen. Die vier Holzdübel einsetzen und die Bodenteile 
zusammen schieben. Anschließend die Bodenplatte über den Löchern am Winkel 
platzieren und mit den übrigen Schrauben verbinden. Mutter (flach) oben, Schraube 
(etwas kleiner) unten. 

   

 

Der Auszug hat aus Sicherheitsgründen mehrere Arretierungspositionen welche 
jeweils über die Bedienung beider Hebel gelöst werden können. Die ersten 
Auszugsvorgänge können bis zur kompletten Verteilung vom vorhandenen Fett 
etwas schwergängig sein. Bitte bei Bedarf oder nach ca. 1.000 Auszugvorgängen 
ggf. etwas nachfetten.   

   

Den Auszug im ausgezogenem Zustand nur mit maximal 180kg über die Fläche 
verteilt beladen. 
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Ladungssicherung hilft Transportschäden und Unfälle zu vermeiden. Der 
Schwerlastauszug unterstützt dabei durch vorbereitete Ösen an den Front- und 
Heckwinkeln zur optimalen Befestigung mittels Verzurrgurte. 

Die Demontage des Heckauszuges erfolgt nach entfernen der Fixierungsschraube 
bei halb ausgezogenen Schienen. Bitte darauf achten, dass keine Ladung auf dem 
Heckauszug liegt. Den Auszug leicht anheben und aus der Arretierung ziehen und 
herausheben. Dann kann der Auszug komplett aus dem Kofferraum gehoben 
werden. Montage und Demontage geht sehr schnell, sollte aber von möglichst zwei 
Personen durchgeführt werden.  

 

 

Viel Spaß und stets gute Fahrt mit deinem Vanable® Heckauszug. 

 

#Vanable   #Heckauszug   #FordTourneoCustom   #vanlife   #Anleitung 
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