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Montageanleitung



Montageanleitung
Assembly instructions
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuen
BENPACKER und wir danken Dir für Dein Ver-
trauen! Damit Du lange Spaß an Deinem
BENPACKER hast, empfehlen wir Dir, diesen ge-
nau nach dieser Montageanleitung aufzubauen.
Sollte es beim Aufbau Schwierigkeiten geben,
klingle bei unserer Montagehotline durch. Gerne
vereinbaren wir mit Dir auch einen persönlichen
Skype-Termin.

Montagehotline: 07804 / 911678

1. Packe Deinen BENPACKER aus
und lege die Einzelteile am besten
auf eine saubere, weiche Unterla-
ge, damit sie auf dem rauen Bo-
den nicht zerkratzen.
Unpack your BENPACKER an put all parts on a
pad, so you do not scratch them on rough
ground.
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2. Stecke die Steckachsen in die Radfel-
gen ein.
Put the axis through the wheel rim with tire.

Congratulations for receiving your BENPA-
CKER and many thanks for your trust into our
products.
Please set up your BENPACKER using this ma-
nual. If there are any problems, contact us by
e-mail or using skype.



Montageanleitung
Assembly instructions

B
E

N
P

A
C

K
E

R

3 www.benpacker-wandersulky.com

BENPACKER
Trekkinganhänger / Pilgerwagen / Fahrradanhänger

3
3. Bei den Steckachsen liegen in der
Verpackung Gummiringe bei.
The packaging includes rubber rings.

3
3. Schiebe die Gummiringe auf die
Steckachse drauf.
Push the rubber rings on the axis on the inner
side of the wheel rims.

4 4

4. Auf den Radmänteln kannst Du die Rotationsrichtung der Räder ersehen. Stelle das
entsprechende Rad mit der Steckachse vor die Radachse. Die Steckachse schaut wie
auf dem Bild ca. 1-2 cm aus der Radnabe heraus. Jetzt kannst Du die Bremsscheibe in
den Bremskörper einschieben und die Steckachse in die Radachse einführen. Mit
leichtem Druck auf den Steckachsenknopf schiebst Du sie bis zum Anschlag hinein.
Connect the wheel rim with the MF-Body. Push quick-release axis, until wheel rim is mounted.



Montageanleitung
Assembly instructions

B
E

N
P

A
C

K
E

R

4 www.benpacker-wandersulky.com

BENPACKER
Trekkinganhänger / Pilgerwagen / Fahrradanhänger

3

5. Die Teleskopdeichseln dürfen nur bis zum
schwarzen Punkt herausgezogen werden. Fah-
re niemals mit komplett ausgezogenen Deich-
seln - Beschädigungsgefahr!!!
Extend the adjustable drawbars completely to the black point.
Never use BENPACKER with completely extended drawbars!

6. Setze die Deichselstangenspitzen
mit beherztem Druck von oben in die
Vorrichtung des Multifunktions-Bodies
ein. Achte darauf, dass die Nocken in
die vorgesehenen Aussparungen hin-
einrutschen.
Insert spiky end of drawbars into the multi-
functional body.  The pin must put into the notch.

5
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7. Schiebe die Deichseln mit den Spangen wieder zurück auf den MF-Body und fi-
xiere sie in der gewünschten Breite mit den Schnellspannhebeln. Push cramp back and
mount it the quick clamping lever. Retain it with the elastic strap. Repeat same procedure with the other draw-
bar.

7

7. Ziehe die Spangen des MF-Bodies bis zum Anschlag nach außen und lege die
Deichseln ein. Pull the cramp of the multifunctional body outside and put in the adjustable drawbar.

7
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8. Stelle die Deichselgriffe auf einen Winkel von
etwa 110° ein. Hake den Karabiner in den V2A-
Metallring des Bremsseils zwischen den Rädern
ein. Wenn Du über zwei Bremszüge verfügst,
hakst Du den anderen Karabiner ebenfalls in den
Ring ein. Adjust the drawbar grip to a 110° degree angle and
hook the carabiner into the metal ring into the brake rope. If
you´ve the second brake, repeat this with the other carabiner,

8. Verstelle bei Bedarf die Gurte des Soft-
grip-Kordelzugs, um die Bremse entspre-
chend der Deichsellänge zu justieren.
Adjust the belt for setting the brake.

8

8

8

8
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● Verwende an den Radkugellagern und auch sonst am BENPACKER keine
Fette oder Öle!

● Reinige Deinen BENPACKER mit einem Schwamm und klarem Wasser.

● Beim Aufenthalt am Meer sollte der BENPACKER ab und zu mit Süßwasser
gespült werden.

● Bearbeite Deinen BENPACKER niemals mit einem Dampfstrahler. Es besteht
Beschädigungsgefahr!!!

● Es empfiehlt sich, den BENPACKER an einem trockenen Ort aufzubewah-
ren.

Your BENPACKER doesn´t need any  maintenance. If ´s used in muddy terrain, you should clean the BENPA-
CKER using this maintenance instructions.

● Never use any oil or any high viscosity grease
● Use water and a sponge for cleaning, only
● Clean your BENPACKER with fresh water after using by the sea
● Never clean  your BENPACKER with steam blasting
● Use dry rooms for storing your BENPACKER
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● Du solltest Deinen BENPACKER vor jeder Benutzung auf Schwachstellen über-
prüfen:
- Prüfe Deine Bremsen
- Sind die Steckachsen richtig eingerastet und fest in der Radachse justiert?
- Sind alle Schrauben angezogen?
- Sind die Deichseln noch in der richtigen Position?
- Ist das Gepäck fest verzurrt?
- Sind alle Steckschnallen technisch einwandfrei?

    (Bsp. Hüftgurt, Gepäckspinne und Softgrip-Kordelzug)
- Ist der gesamte Seilzugverlauf der Bremse schadenfrei? Sind Materialer-
  müdungsstellen sichtbar?

● Der BENPACKER ist kein Personentransportgerät!

● Die Maximalbeladung des BENPACKER beträgt 40kg.

● Im Gebirge solltest Du nicht die maximale Ladung aufladen. Führe Deinen
BENPACKER mit verkürzten Deichseln (letzte Ringmarkierung auf der Deich-
sel) hinter Dir her.

● Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Wagen bei der Überquerung von
Hindernissen kippen, dabei können Deichseln und auch andere Teile des BEN-
PACKERS zu Schaden kommen.

● Always check BENPACKER before using!  Control brakes, quick release axis, drawbars, baggage and so
on.

● Never use BENPACKER for transportation of passengers
● Maximum load capacity is 40kg
● In mountains, do not load maximum load capacity! Always use your BENPACKER with shortened adjus-

table drawbars!


