
Einbauanleitung 

Trägersystem für Multivan/Caravelle mit 
langem Radstand



Werkzeug

• Du benötigst für den Einbau das Felleisenträgers lediglich einen Inbusschlüssel. Eigentlich erklärt sich der Einbau von selbst. 
Dein Träger ist so weit wie möglich von uns vormontiert.



Schritt 1

• Schraub die vier Winkel an den Träger (falls noch nicht vormontiert). Anschließend Musst du die obere und untere Strebe 
am Mittelsteg zusammenschrauben. Schrauben nicht zu fest zudrehen.



Schritt 2

• Jetzt stellst du den Träger schon in dein Fenster. Die Füße schauen zu dir. Das Ganze ist bei dem großen Träger schon 
etwas problematisch. Vielleicht zu zweit. Achte auf deine Scheiben. Jetzt die Winkel zw. Scheibe und Verkleidung schieben. 
Falls du eine Scheibenfolie aufgeklebt hast, bitte entsprechend vorsichtig. 



Schritt 3 

• Jetzt muss der Träger noch etwas ausgerichtet werden. Ein Blick auf die Langlöcher der Winkel werfen, ob noch etwas 
vermitteln werden muss. Bitte auf das nächste Slide schauen, dort findest du in etwa die Abstände.



oben rechtsoben links

unten links unten rechts



Schritt 4

• Wenn alles so weit passt beginnst du mit dem Festziehen der Schrauben. Wichtig: Die Schrauben müssen nicht ultrafest 
angezogen werden. Auf der Rückseite ist eine Einpressmutter, diese kann ausreißen. Also…bitte mit Gefühl.



Die Caravelle – Der Trick mit dem Gurt

Das Dinge mit dem Gurt. Du kannst nicht so einfach den Träger in das Fenster stellen. Hier ist der Gurt im Weg. Daher 
folgender Trick:

• Greife zw. Fenster und Gurt und ziehe den Gurt heraus, so dass ein große Schlaufe entsteht. Durch diese musst du den 
Träger einfädeln.



In eigener Sache

• Die Taschen sitzen bei der Langform relativ streng und müssen leicht gedrückt werden – vor allem eine seitliche Tasche 
muss mit etwas Druck eingehängt werden. 

• Wir haben den Träger in allen Alltagssituationen getestet. Der Träger ist rundherum mit Puffern versehen. Wir haben 
peinlichst darauf geachtet, dass keine Kratzer am Fahrzeug entstehen können, dass kein Bauteil die Scheibe beschädigen 
kann. Trotzdem möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir für Schäden am Fahrzeug oder für die Verletzung von 
Personen nicht haften und keine Verantwortung übernehmen. Für die Benutzung des Produkts bist nur du 
verantwortlich.



Einbaubeispiel: 
Caravelle mit 
Sitzbank eines 
Umbauers



…mit
Thermomatte



T5 Multivan


