
Einbau des Trägers in den 
Campster/Vanster/Crosscamp 
usw.
Bedienungsanleitung



Aufbau des Trägersystems

Der Träger hat drei verschieden Winkel, zwei 
in Fahrtrichtung, zwei zur Heckklappe und 
zwei sind auf dem Träger montiert. 

Es gibt ferner eine obere Strebe und eine 
untere Strebe. Beide werden mit einer 
Mittelschraube verbunden. 

Der Träger kann durch Austausch der Winkel 
für Fahrerseite und Beifahrerseite benutzt 
werden. Die Winkel auf dem Träger müssen 
ebenfalls ummontiert werden. Hierzu sind die 
neuen Positionen bereits vorbereitet. 



Einbau
Bitte arbeite im Fensterbereich vorsichtig mit dem 
Träger um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden. 

Die Winkel müssen hinter der Verkleidung 
eingeschoben werden. Dabei müssen die Winkel 
nicht bis zum Anschlag hinter die Verkleidung greifen, 
wenige Millimeter reichen aus um einen sicheren und 
dauerhaften Halt zu gewährleisten. 

Im oberen Bereich des Fahrzeugs funktioniert das 
relativ leicht (grüner Pfeil). 
Im unteren Teil des Fahrzeugs ist das schwieriger 
(blauer Pfeil). Leichter geht es, wenn du die schwarze 
Kunststoffverkleidung mit den Fingern etwas in 
Richtung des Fahrzeuginnenraums ziehst. Wir 
mussten feststellen, dass hier doch einige 
Fertigungstoleranzen vorliegen und es recht 
unterschiedlich streng funktionieren kann. 



Einstellung des mittleren 
Winkels
Wenn der Träger eingebaut ist, muss nur noch der mittlere 
Winkel an beiden Streben justiert werden.  

Löse hierzu die zwei Schrauben und schiebe den Winkel in 
Richtung Gurthalter bzw. Gurt. Anschließend hängst du die 
Tasche ein und fährst den Winkel auf Anschlag bis zur Tasche 
zurück.  
Tasche noch einmal herausnehmen und die Schrauben anziehen. 

Jetzt noch einmal den geraden Sitz des gesamten Trägers 
prüfen. 

Es ist eine M5 und kein Panzerschrank: Du musst die 
Schrauben nicht übermäßig fest anziehen. Man kann auch 
eine Schraube später noch einmal nachziehen. Rückseitig 
sind Muttern eingepresst, diese halten große Kräfte stand, 
jedoch keiner übermässigen Belastung. Also, mit Gefühl… 

Verwende bitte hochwertiges Werkzeug. Warum nehmen 
wir nicht die gleichen Schrauben wie die schwedische 
Möbelkette? Eben, damit niemand mit diesem Werkzeug an 
die Schrauben geht.  Aus dem gleichen Grund legen wir 
auch kein Werkzeug bei. 



Sitz der Tasche 
So sitzt die Tasche perfekt. Der 
oben angebrachte 
Sonnenschutz gleicht die 
dynamische Form des Fensters 
aus. 



Montage des Vorhangs

Um den Vorhang zu montieren, empfehlen wir 
die Tasche abzunehmen. 
Konstruktionsbedingt ist sehr wenig Platz zw. 
Träger und Gurtkopf.  
Es müssen die zwei Klettverschlüsse einmal 
um den Träger geführt und verschlossen 
werden.  
Die unteren Verschlüssen haben wir bei 
unseren Tests nicht wirklich benötig, da unser 
Material sehr robust ist und sich der Vorhang 
gut einklemmen lässt. Muss aber jeder selbst 
entscheiden.  
Der Stoß zw. Tasche und Vorhang wurde von 
uns technisch so gut wie möglich gelöst, 
jedoch bleibt ein kleiner Lichtpunkt.



Haftungsausschluss
• Für Schäden am Fahrzeug oder Personen während des Einbaus oder nach 

dem Einbau können wir keine Haftung übernehmen.


• Für Schäden am Fahrzeug oder Personen durch unsachgemäße Benutzung 
unserer Produkte können wir keine Haftung übernehmen.


• Für Ladungssicherung ist immer der Fahrer verantwortlich.


• Für etwaige Unfallschäden an Fahrzeugen und/oder Personen können wir 
keine Haftung übernehmen.


• Unsere Textilien sind schadstofffrei entsprechend den Prüfzertifikaten.


