
Bedienungshinweise für unsere 

Katamaranwagen:

Hinweis: Aufgrund der spielarmen Passungen ist beim Zusammenstecken auf Sauberkeit 
zu achten. Hält man die Teile dabei senkrecht, wird das Zusammenstecken vereinfacht.

Aufbau für den Bootstransport:

• Traversenverlängerung (3a/b) auf das Traversenkreuz (2) stecken und mit den 
Griffschrauben fixieren. Die Griffschrauben zeigen nach hinten.

• Radbeine (1) aufschieben und in gewünschter Position fixieren. 
Zum Aufschieben wird die Griffschraube der Klemmung einige Umdrehungen 
geöffnet und durch Druck auf die Griffschraube der Zugkäfig auf die rückwärtige 
Innenwand des Radbeins gedrückt. Griffschraube in gewünschter Position wieder 
festziehen.

• Tragholme (4) auf die Radbeine (1) stecken und fixieren. Die Griffschraube kann 
wahlweise nach innen oder außen zeigen.

• Zusatzholme (5) auf den Enden der Traversenverlängerung (3a/b) montieren. Die 
Verbinder brauchen nur gelockert zu werden und können dann auf die Profile 
aufgeschoben werden. 

• Deichselstange (6) in den Kreuzverbinder stecken und mit Griffschraube fixieren.
Die Griffstange der Deichsel (7) kann waagerecht oder im Winkel eingesteckt und 
fixiert werden, sofern der Winkelverbinder als Ausstattung mitbestellt wurde. 

Probieren Sie die für Ihr Boot günstigste Geometrie und markieren Sie die gefundenen 
optimalen Positionen für Radbeine und Zusatzholme z.B. mit einem wasserfesten Stift. Bei

Bild 1: Teilesatz für unseren Katamaranwagen (teilweise optionale Ausstattung)

Bild 2: Der zum Bootstransport montierte Wagen



vielen Kunden hat sich eine Anordnung bewährt, bei der die Zusatzholme nur ein paar cm 
außerhalb der Schwimmermitte liegen (siehe Kundenfoto).

Für den Packtaschentransport:

• Die Radbeine (mit Auflageholme, 4) auf das Traversenkreuz aufschieben und 
fixieren.

• Die Zusatzholme (5) auf der Deichselstange (6) und auf der Traversenverlängerung
mit dem Gewindeeinsatz (3a) montieren. 

• Die Traversenverlängerung (3a) hinten in den Kreuzverbinder stecken und fixieren.

• Montage der Deichsel siehe oben.

•

Hinweise: Nach dem Gebrauch im Salzwasser sollte der Wagen mit sauberem Süßwasser
gesäubert werden. 

Der Wagen kann ohne die Traversenverlängerung natürlich auch zum Transport von belie-
bigen Kleinbooten (Kanus etc.) verwendet werden. Wenn Ihnen das Traversenkreuz dafür 
zu sperrig ist, kann für diesen Zweck natürlich auch eine Traverse aus unserem Zubehör-
programm eingesetzt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an und mit diesem Bootswagen und viele schöne 
Stunden auf dem Wasser und dem Weg dorthin.

Das CaroKanu-Team

Carola und Frank

Bild 3: Kundenfoto: HC-Evolution auf unserem Katamaran-Wagen

Bild 4: Der zum Packtaschentransport montierte Wagen
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