
Einbauanleitung 

Stuva- das Trittstufenregal



Werkzeug

• Du benötigst für den Einbau das Stuvas lediglich einen Inbusschlüssel. Mehr nicht.



Schritt 1

• Die zwei Klemmwinkel sind bereits vormontiert.
• Du hast drei Positionen (1-3) wo die Klemmwinkel angebracht 

werden können. 
• Im Regelfall ist 2 und 3 sehr gut und die richtige Wahl.
• Zum Ummontieren kannst du einfach die Schrauben lösen und

die Winkel in die richtigen Langlöcher versetzen.
• Wichtig: Hast du die Crashsicherung mitbestellt musst du das 

mitgelieferte Stahlseil erst um die Öse schlaufen.
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Öse



Schritt 2 

• Nun musst du das Stahlseil durch den Schlitz des 
Aluhalters führen und um einen Winkel legen. Hierzu 
sind zwei Einkerbungen in den Winkeln. Es bietet sich 
der Winkel auf Position „3“ an. 

• Danach den Winkel von oben festschrauben. 



Schritt 3

• Jetzt kannst du die Base drehen und ins Fahrzeug bauen.

• Schiebe hierzu die Winkel gegen die Trittstufe und fixiere diese mit der 
Schraube. Das Alublech des Halters muss unter den Kunststoff der Trittstufe 
geschoben werden. 

Alublech unter die
Trittstufe schieben.



Schritt 4

• Die Verschlüsse zur Fixierung der Tasche haben 
zwei unterschiedlich Öffnungsrichtungen (grüne 
Pfeile).



Schritt 4

• Bitte die Tasche zuerst vorne in die Halterung 
führen und dann in die hintere Halterung 
eindrehen.

Das geht mit etwas Übung irgendwann wie von 
selbst. 

Wichtig: Um die Tasche zu entnehmen zuerst den
hinteren Teil herausdrehen. Nicht mit Gewalt
gegen die Verriegelung arbeiten, dies kann zu 
Schäden an der Tasche führen. 



In eigener Sache
• Wir haben das Stuva in allen Alltagssituationen getestet. Wir haben peinlichst darauf geachtet, dass keine Kratzer am Fahrzeug entstehen 

können, dass kein Bauteil das Fahrzeug 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.
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