
Einbauanleitung für den 
Felleisenträger: 
Du benötigst für den Einbau dEs Felleisenträgers lediglich einen 
Inbusschlüssel.  Wichtig ist, dass die Winkel stark gegen die Verkleidung 
des Fahrzeugs gedrückt werden.  
Dein Träger ist so weit wie möglich von uns vormontiert. Bitte schraube 
zuerst die beiden Trägerhälften in der Mitte zusammen. Ziehe die Schraube 
noch nicht voll an. Überprüfe anschließend, ob sich die vier Winkel 
verschieben lassen. Löse notfalls die Schrauben noch etwas, damit der 
Einbau leicht gelingt. Jetzt kannst du den Träger im Fahrzeugfenster 
anbringen.  

 

Setze den Träger im Fahrzeug so 
auf, dass der Fuß des Trägers ins 
Fahrzeuginnere ragt, ungefähr 

mittig auf der Innenverkleidung. 
Cali: schiebe die vier Winkel in die Führung des 
Sonnenrollos, damit der Träger erst einmal 
fixiert ist.  
Beim MultiVan schiebst du die Winkel hinter die 
Verkleidung. Hast du einen Sonnenrollo im MV? 
Dann achte noch darauf, dass der Fuß am hinteren 
Teil des Griffs für den Sonnenrollo steht.  Der 
Träger wird nicht Mittig auf dem Griff des 
Sonnenrollos aufstehen. Das stört nicht und ist 
Konstruktionsbedingt.  

Jetzt muss der Träger noch etwas ausgerichtet 
werden. Beim Cali bietet es sich an, die obere Strebe 
parallel zum Sonnenrollo auszurichten.  Prüfe den Sitz 
der unteren Strebe und werfe einen  Blick auf die 
Langlöcher der Winkel.  

Passt alles, kannst du die mittlere Mutter festziehen.  
Wichtig: Dieser Schritt ist der komplizierteste und muss 
nie wieder gemacht werden, da du für den Ausbau nur 
zwei Winkel lösen musst.  

Wir empfehlen die geringste 
Höheneinstellung am Träger. 

Schiebe also den Träger bis zur 
Kröpfung zusammen. Drehe die 
mittlere Schraube leicht an.  
Bei der Verwendung eines 
Vorhangs empfehlen wir die Höhe 
so einzustellen, dass der obere 
Träger ca. 10mm unterhalb des 
Sonnenrollos steht. 
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Sieh dir jetzt mal an, wie der Träger im 
Fahrzeug steht. Aufgrund der Scheibenform 

sind einige Winkel weiter aufgeschoben als 
andere. Wenn alles gut aussieht, beginnst du 
mit dem oberen Winkel. Zuerst ziehst du nur 

EINE Schraube pro Winkel fest.  
Jetzt kannst du Den Sitz noch etwas fein 
justieren.  

4

Wenn alles so weit passt, drücke den Träger kräftig nach 
unten und den Fuß in Richtung Fenster. Am Träger ist ein 
Dämpfer, es kann nichts passieren.  

Da das Fenster nach unten etwas breiter wird, kann es sein, dass 
der seitliche Sitz nun etwas Luft hat.  
Löse daher  jetzt noch einmal die Schrauben der oberen Winkel, 
drücke den Winkel kräftig gegen die Verkleidung des Fahrzeugs 
und ziehe die Schraube unter Druck fest. Wiederhole dies bei 
allen vier Winkeln.   
Prüfe nochmals, ob der Träger straff sitzt.  Falls notwendig, 
öffne noch einmal auf einer Seite die Schraube eines Winkels und 
schraube sie unter Zug fest.  
Ziehe zum Schluss die zweiten Schrauben aller Winkel fest.  
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Ausbau: 
Löse einfach zwei Winkel einer Seite, und fädle den 
Träger aus. Fertig. 

…und ab jetzt dauert der erneute Einbau weniger als 
5 min.: 

Träger einfädeln, die zwei Winkel hinter die 
Verkleidung bzw. in die Führung der Sonnenrollos 
schieben. Festziehen. Fertig. 
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Noch etwas in eigener Sache: 
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 
und 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. 

Foto: Optimaler Sitz des oberen Winkels. Winkel 
wurde mit etwas Druck gegen die 
Fahrzeugverkleidung montiert. Die Gummipuffer 
verhindern ein Scheuern des Metalls an der 
Innenverkleidung.

Foto: Unterer Winkel in Richtung Heck des 
Fahrzeugs. Dieser hat im oberen Bereich etwas 
Abstand zur Fahrzeugverkleidung. Dies hängt 
mit der Rundung der Kunststoffverkleidung 
zusammen.


