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editorial

unser attraktives Zubehör-Programm 2013 enthält wieder al-
les, was ihre Freude am Camping anhaltend beleben und Sie 
bestmöglich in Fahrt bringen wird.

durch unseren Zusammenschluss mit al-Ko sind wir inte-
griert in einen erfolgreichen und visionär denkenden techno-
logie-Konzern. Sie als Kunde profitieren ganz stark von neuen 
Möglichkeiten, aber auch von kurzen dienstwegen und einem 
schmalen Management. 

Selbst die Unternehmensgrundsätze von SaWiKo und al-Ko 
sind deckungsgleich. Unser anspruch, Qualitäts-Produkte so 
weit wie möglich am Standort Neuenkirchen-Vörden zu produ-
zieren, entspricht der devise „Made in Germany“.

Ganz bewusst haben wir tagtäglich ihre anforderungen im 
Blick. Jeder von uns hat ein offenes ohr für ihre anliegen. 
Unsere erfahrenen Fachkräfte im Verkauf und in der Montage 
sind mit cleveren ideen und gefragtem Know-How bestens auf 
Sie eingestellt.

Weil uns ihre Zufriedenheit besonders am Herzen liegt, kön-
nen Sie auch 2013 wieder viel von uns erwarten. in jedem Fall 
werden wir schnell reagieren, um genau die lösungen für Sie 
zu finden, die Sie wirklich weiterbringen. 

Wir freuen uns auf ein gutes und anregendes Geschäftsjahr 
mit ihnen.

Herzlichst
ihr

Guido Kovermann und ralf Winter
Geschäftsführer SaWiKo Fahrzeugzubehör GmbH

lieBe SaWiKo-KUNdeN,
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daS UNterNeHMeN

Fast zwei Jahrzehnte schon steuert SaWiKo auf erfolgs-
kurs. Kompetent, innovativ, kunden- und serviceorientiert, mit 
qualitativ hochwertigen Produkten, so hat sich das Handels- 
und Produktionsunternehmen bei Herstellern, Großhändlern, 
Händlern und endverbrauchern europaweit ein hohes Maß 
an Vertrauen erworben. Seit Januar 2012 zählt SaWiKo als 
hundertprozentiges tochterunternehmen zur al-Ko-Gruppe 
und eröffnet den Kunden damit auch eine neue Service-infra-
struktur. 

Wir freuen uns über die erfahrung, wie sehr doch unsere lei-
stungsfähigkeit als Zubehörspezialist bei ihnen neue Begeis-
terung weckt und das individuelle reisen erst richtig gelingen 
lässt. Gerade die hohe Zufriedenheit unserer Kunden ist für 
uns der beste antrieb für wegweisende ideen und Verbesse-
rungen auf allen ebenen. Von der entwicklung und Herstellung 
von lastenträger-Systemen über nachrüstbare anhängekupp-
lungen und rahmenverlängerungen bis zum Vertrieb be-
währter technischer Komponenten für reisemobile werden wir 
immer wieder aufs Neue überzeugen.

VertraUeN UNd QUaltiät SiNd WeGWeiSeNd
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daS SaWiKo-teaM

Guido Kovermann
Geschäftsführer
g.kovermann@sawiko.de

ralf Winter
Geschäftsführer
r.winter@sawiko.de

„GeMeiNSaM NeUe Ziele 
erreiCHeN“

Keine Frage, Sie als Kunde profitieren 
von der einsatzfreude, dem Know-how 
und den erfahrungen unserer rund 50 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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UNSer VerKaUFSteaM

VerKaUF

anspruchsvolle Kunden verlangen eine individuelle und umfas-
sende Beratung, weil sie ihre entscheidungen fundiert treffen 
wollen. Wir als Verkaufs-team haben ein offenes ohr für ihre 
anliegen und nehmen uns Zeit für Sie.

Von Montag bis Freitag stehen wir ihnen zwischen 8 und 17 
Uhr zur Verfügung. Sie erreichen uns auf verschiedenen We-
gen. die schnellste Möglichkeit ist die per e-Mail: richten Sie 
ihre Mail an info@sawiko.de oder an eine der persönlichen 
adressen.

Wenn Sie lieber eine persönliche Beratung wünschen, finden 
Sie hier ihre ansprechpartner für Beratung und Verkauf.

Jens Kehrwald
leiter Vertrieb
tel.: +49 (0) 54 93 / 99 22 34
j.kehrwald@sawiko.de

andreas Michels
tel.: +49 (0) 54 93 / 99 22 32
a.michels@sawiko.de

Björn Puschmann
tel.: +49 (0) 54 93 / 99 22 35
b.puschmann@sawiko.de

thomas Friedrich
tel.: +49 (0) 54 93 / 99 22 31
th.friedrich@sawiko.de

„Wir WolleN, daSS Sie ZUFriedeN SiNd“

Schauen Sie auch auf
unserer Homepage vorbei:
www.sawiko.de
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SaWiKo KUNdeNCeNtrUM

BeratUNG UNd iNSPiratioN 
in unserem 500 m² großen ausstellungsraum beraten wir 
Sie ganzjährig und präsentieren ihnen sämtliche SaWiKo-
Produkt-Highlights sowie weiteres Zubehör unserer Partner. 
in angenehmer atmosphäre können Sie ihr Wunsch-Produkt 
auch gleich ausprobieren. Gewinnen Sie einen eindruck!

eNtdeCKeN UNd relaxeN
Während der mehrstündigen oder ganztägigen Montage in 
unserer Werkstatt stellen wir ihnen gern einen Mietwagen 
zur Verfügung. damit können Sie nach Herzenslust land und 
leute im Umfeld kennenlernen. aber auch zum entspannen 
findet sich Raum bei uns. In mediterraner Lounge-Atmosphäre 
oder beim relaxen im Garten werden Sie sich wohlfühlen. 
duftenden Kaffee oder eiskalte erfrischungen servieren wir 
ihnen gern.

PlatZ Für KUNdeN UNd GäSte
Besuchen Sie doch einen reisemobil-Stellplatz direkt in der 
näheren Umgebung von SaWiKo. Mit bedarfsgerechten Stell-
flächen, einer Versorgungsstation und Stromanschlüssen.
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SaWiKo MoNtaGeCeNtrUM

MoNtaGe ZUM FeStPreiS
technisches Zubehör für nahezu alle reisemobile erwartet 
Sie bei uns. im Gespräch mit unseren Mitarbeitern lässt sich 
entscheiden, welche ausführung für ihr Fahrzeug sinnvoll ist. 
Unsere Fachwerkstatt vor ort nimmt die Montage und individu-
elle anpassung ihres neuen Zubehörs vor und führt auch er-
forderliche Sonderabnahmen durch. abschließend machen wir 
Sie noch mit allen Funktionen ihres neuen Zubehörs vertraut.
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Harry WiJNVoord - 

Unvergessen ist Harry Wijnvoord als Moderator 
von „der Preis ist heiß“. in 1.873 Sendungen der 
rtl-Gameshow stand er von 1989 bis 1997 vor der 
Kamera. es folgten Sendungen wie „Stars gegen 
Stars“ und „der reis ist heiß“, aber auch beim Ca-
sting, Coaching und in der ausbildung war er tätig.

1949 in den Haag geboren, war er mit der Familie 
1964 nach deutschland gekommen. Nach seiner 
ausbildung zum Gehilfen für Wirtschaft- und Steu-
erberater hatte Harry Wijnvoord sein Verkaufstalent 
entdeckt und für Unternehmen sowie als Selbstän-
diger in der touristikbranche gearbeitet. erst im alter 
von 40 Jahren begann seine Moderatoren-Karriere.

Heute lebt Harry Wijnvoord im Münsterland, tritt 
neben zahlreichen aktivitäten als Showmaster und 
entertainer u. a. auch als Kundenbotschafter für den 
Wohnmobilhersteller Carthago und als Botschafter 
für „Holländisches obstgemüse“ in erscheinung. er 
ist leidenschaftlicher Hobbykoch, angler und begeis-
terter anhänger des Wohnmobil-reisens.

Wir freuen uns, ihnen den Medien- und Unterhaltungs-
profi Harry Wijnvoord als SAWIKO-Werbeträger des 
Jahres 2013 präsentieren zu können.

Foto-Shooting mit dem beliebten tV-Moderator

SaWiKo-Partner aus überzeugung.
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iKaUFBeratUNG
anhängekupplungen (aHK) und trägersysteme



Kann jedes Reisemobil mit einer AHK 
nachträglich ausgerüstet werden?
Und was muss ich beachten?

durch unsere erfahrung und unser Know-how sind wir in der lage, ihnen 
für die meisten europäischen Fahrzeuge Kupplungen anzubieten. Weitere 
Fahrzeuge können in einzelanfertigung durch uns oder unsere Service-
partner realisiert werden.

Bitte beachten oder prüfen Sie die zulässigen anhängelasten ihres Fahr-
zeugs (Fahrzeugpapiere, CoC-Papier). alternativ lässt sich bei Nichtbe-
rücksichtigung in den Papieren in absprache mit dem tüV sicher eine 
lösung erzielen.

Welche Trägersysteme, welche Nutzlasten
sind bei einem Reisemobil möglich?

Beim reisemobil gilt es viele Faktoren zu beachten, um beurteilen zu 
können, was vom Fahrzeug „getragen“ werden kann. Zu berücksichtigen 
sind hier u. a. die allgemeinen Fahrzeugdaten wie Hinterachslast und 
Gesamtgewicht zum ermitteln der Zuladungskapazität. auch gilt zu klä-
ren, wie tragfähig das Wohnmobil-Chassis und dessen evtl. vorhandene 
Chassis-Verlängerung ist.

Weitere HilFreiCHe PUNKte:

 aHK + lastenträger sind kombinierbar
 (Nutzen aber im Wechsel)

 lastenträger können an Folgefahrzeugen genutzt werden
 (es werden nur die fahrzeugspezifischen Aufnahmen benötigt)

 elektrokabelsatz muss immer separat geordert werden 
 (entfällt bei vorhandener aHK)
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iWaS ZU BeaCHteN iSt

reisemobil-Kupplungen sind anhängekupplungen für „Sonderfahr-
zeuge“. Besonders zu diesem thema erleben wir täglich die größten 
überraschungen. Machen Sie sich keine Gedanken! durch unsere fast 
20-jährige erfahrung und datenaufnahme von reisemobilen haben wir 
bestimmt die lösung für ihr Fahrzeug. Um ihnen den Bestellvorgang 
zu erleichtern bzw. preislich einen eindruck zu vermitteln, haben wir die 
Kupplungen in teilbereiche gegliedert.

SeCHS BereiCHe aUF eiNeN BliCK:

1. anhängekupplungen für al-Ko aMC Chassis oder Fahrzeuge mit 
geprüfter rahmenverlängerung ohne Verstärkungsteile: 
 einsetzbar für normale al-Ko tief- oder Hochrahmen Chassis   

 sowie al-Ko rahmenverlängerungen 

2. anhängekupplungen für Serienfahrgestelle mit geprüfter rahmenver-
längerung inkl. notwendiger Verstärkungsteile: 
 einsetzbar bei z.B. SaWiKo rahmenverlängerungen (ra026)   

 oder anderer Hersteller wo nur ein aHK Querträger wie in Pos.1   
 nicht ausreicht 

3. Standard-anhängekupplungen für Serienfahrgestelle mit überhängen 
bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige rahmenverlängerung 
montiert ist. Beispiele siehe Bilder auf Seite 13. 
Mt001, Mt017, Mt026 

4. Schwerlast-anhängekupplungen für Serienfahrgestelle mit geprüfter 
rahmenverlängerung bei denen anhängelasten von mehr als  
2000 kg realisiert werden müssen: 
 Geeignet für große Chassis (z.B. iVeCo, MaN, Mercedes) mit   

 geprüfter ra (z.B. dethleffs Globetrotter xxl) 

5. Schwerlast-anhängekupplungen für Serienfahrgestelle mit überhän-
gen bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige rahmenverlängerung 
montiert ist und eine anhängelast von mehr als 2000 kg realisiert 
werden muss 

6. original al-Ko anhängevorrichtungen für Fahrzeuge mit al-Ko aMC 
Chassis: 
 abnehmbare Versionen, teilweise mit Streben oder fahrzeug- 

 spezifischem Verstärkungssatz. Preise und Lieferzeit auf Anfrage.
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.

 a
nh

än
ge

-
ku

pp
lu

ng
en

aNHäNGeKUPPlUNGeN

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €

anhängekupplung für Kastenwagen z.B. Fiat, Mercedes, renault und weitere... 350,-

anhängekupplung für alKo Chassis oder Fahrzeuge mit geprüfter rahmenverlängerung ohne 
Verstärkungsteile 31.100 525,-

anhängekupplung für Serienfahrgestelle mit geprüfter rahmenverlängerung inkl. notwendiger 
Verstärkungsteile - Nicht für ducato x250 31.200 695,-

Standard anhängekupplung für Serienfahrgestelle mit überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht 
tragfähige rahmenverlängerung montiert ist 30.100 775,-

Schwerlastanhängekupplung für Serienfahrgestelle mit geprüfter rahmenverlängerung, bei denen 
anhängelasten von mehr als 2000 kg realisiert werden müssen 31.500 765,-

Schwerlastanhängekupplung für Serienfahrgestelle mit überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht 
tragfähige rahmenverlängerung montiert ist und eine anhängelast von mehr als 2000 kg realisiert 
werden muss

30.500 895,-

abnehmbares Kugelsystem, lieferung ohne Kugelkopf 31.985 225,-

al-Ko original aHK für al-Ko Chassis auf anfrage ab 750,-

ablaufrollen (siehe Seite 16) ab 129,-

elektrokabelsätze art.Nr. Preis in €

elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit mechanischem Blinkrelais* 35.100 85,-

elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung* 35.400 125,-

elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit daten CaN-Bus Schnittstelle und ähnliche* 35.450 195,-
* Hinweis: Kontaktbelegung bei 13 poliger Steckdose von Pol 1 - 8. 
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aHK Mt 005
diese ausführung ist sowohl passend für alle al-Ko-Chassis 
als auch bei Fahrzeugen mit al-Ko- und anderen tragfähigen 
rahmenverlängerungen. lieferbar auch für Fahrzeuge ohne 
tragfähige rahmenverlängerung. Benötigt wird hierbei ein 
Verstärkungszusatz. 

KUGelSySteM ZUM aBNeHMeN
Bei allen gängigen SaWiKo-anhängekupplungen kann es 
als option eingesetzt werden. das abnehmbare System wird 
einfach als Zwischenstück montiert und der original-Kugelkopf 
weiter verwendet. ausnahme: einige Schwerlastkupplungen 
(bitte fragen Sie unser Verkaufspersonal).

aHK Mt 001, 010, 015, 017 UNd 026
als Standard-Kupplung für alle Fahrzeuge ohne rahmenver-
längerung oder bei nicht tragfähiger rahmenverlängerung 
kommen folgende ausführungen in Frage. Aufnahmeele-
mente für Trägersysteme an den Kupplungen lassen sich 
ohne Probleme jederzeit nachrüsten.

Mt 001
Bild zeigt Version für Fiat ducato 230/244.

Mt 010 oder Mt 015
Schwerlastkupplungen in gerader oder abgehängter Form 
kommen nur bei Fahrzeugen mit hohen anhängelasten zum 
einsatz. SaWiKo montiert Sonderbauten für Sie.

Mt 017
diese platzsparende Version wird vorwiegend bei Flachboden 
oder Fahrzeugen mit problematischen Unterkonstruktionen 
verwendet. Möglich ist eine rollerbefestigung bis 130 kg.

Mt 026
Wird beim ducato x250 verwendet

Mt 041
erhältlich als Kupplung und trägerlösung auch für den
Ford Skeletal (ohne abbildung)

oriGiNal al-Ko aNHäNGeVorriCHtUNG
die al-Ko anhängevorrichtung bietet ein Höchstmaß an  
Sicherheit, weil sie exakt auf das aMC-CHaSSiS abgestimmt 
ist. dabei ist es egal, ob Sie ein komplettes Fahrgestell oder 
aber eine al-Ko rahmenverlängerung an ihrem original-
Chassis haben. alle aufnahmepunkte sind ab Baujahr 8/95 
schon am Chassis vorbereitet, so dass die Montage denkbar 
einfach ist.

 Mt 005

 abnehmbares
 Kugelsystem

 Mt 001

 Mt 015

 Mt 026

 aufnahmeelement
 für trägersystem

 Mt Mt010

 Mt Mt017
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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aHK - VariaBel Mt052
 Max. Breite (a) 1420 mm
 Stufenlos verstellbar
 Gewicht bei 1420 mm länge

 ohne Kugelkopf ca. 24,8 kg
 Stützlast 80 kg
 Max. d-Wert 13,1 kN
 Versatz (B) +/- 27 mm
 eG-Prüfung vorhanden!

Auf einen 
Blick


eG-Prüfung
vorhanden

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €

Mt052 Querträger bis max. 1420 mm ohne Kugelkopf 31W10440a0 545,-

Mt052 Querträger bis max. 980 mm ohne Kugelkopf 31W10000a0 545,-

anbindungsplatte (l/r) 31W1000100 63,50

Mt052 Querträger inkl. Kugelkopf bis max. 980 mm 1420 mm

typ 1 31W10000a1 31W10440a1 595,-

typ 2 31W10000a2 31W10440a2 595,-

typ 3 31W10000a3 31W10440a3 595,-

typ 4 31W10000a4 31W10440a4 595,-

typ 5 31W10000a5 31W10440a5 595,-

die variable aHK ist für Fahrzeuge geeig-
net die über eine tragfähige rahmenver-
längerung verfügen und ist somit an fast 
allen gängigen reisemobilen montierbar.

Unter bestimmten Voraussetzungen sind 
für die Montage abhängeplatten notwen-
dig. Bitte fragen Sie dazu unser Fach-
personal.

 anbindungsplatte
 lochbild 145 mm

 übersicht Kugelköpfe

 typ 1

 typ 2

 typ 3

 typ 4

 typ 5

 Breitenverstellbar  
 bis max. 1420 mm
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KNoW-HoW Für JederMaNN

der d-Wert

der d-Wert ist eine angabe zur Festigkeit einer anhängekupplung. er wird nach der Formel 

Wobei G(K) das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges in tonnen(t) und G(a) das Gesamtgewicht des anhängers, 
ebenfalls in tonnen angibt; z.B. benötigt ein Fiat ducato mit 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht und einer anhängelast von 
1,7 t eine Kupplung mit einem Mindest-d-Wert von:

die tatsächliche zulässige anhängelast richtet sich jedoch nach der eintragung unter Ziffer 28 oder o1 in den 
Fahrzeugpapieren (s. S.130). Von allen gegebenen Werten ist immer der schwächste Wert maßgebend für die Zulassung.

D =                           x 9,81 errechnet.
      

D =                           x 9,81 = 11,22 kN      

G(K) x G(A)
G(K) + (A)

3,5 x 1,7
3,5 + 1,7

das x-Maß

das x-Maß gibt den überhang des reisemobilaufbaus über das Serienfahrgestell an.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung die in der Zeichnung eingetragenen Maße an, wenn ihr Fahrzeug nicht in unserer 
datenbank gelistet sein sollte. (im Zweifelsfall fragen Sie uns!) ist an ihrem Fahrzeug in dem mit „Z“ beschrifteten Bereich 
ein tank, Staufach o.ä. eingebaut, fordern Sie bitte telefonisch ein gesondertes Maßblatt an.

Wieviel Zuladung ist zulässig?
die zulässige Beladung eines Motorradträgers am reisemobil ist abhängig von der zulässigen Hinterachslast des 
Fahrzeuges und der technisch zulässigen Belastung des trägers.

Sollten Sie eine höhere Beladung als errechnet wünschen, ist es evtl. möglich die achslast durch eine auflastung zu erhö-
hen.

B a

F(l)

F(aH)

Mit der folgenden Formel lässt sich die mögliche Zuladung errechnen:

F(l)  = zulässige ladungsmasse

F(Ha) = differenz aus zulässiger (aus Kfz-Schein) und

  realer (gewogener) Hinterachslast

a  = radstand

B  = wirksamer Hebelarm der ladungsmasse (Zur überschlägigen Berechnung  

  kann davon ausgegangen werden, dass der Schwerpunkt der ladung ca.  

  350 mm hinter dem Fahrzeugende liegt.)

F(L) =
F(HA) x A

A + B
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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typische Herausforderungen für ein reisemobil sind enge 
Serpentinen, kleine absätze am Camping-Platz oder auch 
steile auf- und abfahrten an Fähren. Probleme dieser art 
können sich für einige reisemobile fast als unüberwindbare 
Hindernisse herausstellen.

aUFSetZer Mit FolGeN
Wer ein reisemobil mit langem überhang, kombiniert mit 
anhängekupplung, trägersystem oder Heckabsenkung fährt, 
weiß um die Problematik. Mal reicht die Bodenfreiheit nicht 

aus, mal ist der Böschungswinkel bedenklich. in kritischen 
Momenten setzen solche Fahrzeuge – auch unbeladen – mit 
dem rahmenheck, dem auspuff oder der Stoßstange auf.

BeSSer iM aBlaUF
Brisanten Situationen während einer Urlaubsfahrt und den da-
raus entstehenden möglichen Folgekosten lässt sich vorbeu-
gen, indem Sie unsere ablaufrollen montieren. Voraussetzung 
dafür ist eine tragfähige Unterkonstruktion.

MoNtaGe

aBlaUFrolleN

ablaufrollen universal hohe ausführung, 
art.-Nr.: 20.100, Preis: 149,- €

Ablaufrollen universal, flache Ausführung
art.-Nr.: 20.120, Preis: 129,- €

ablaufrollen für aHK Mt001
art.-Nr.: 20.115, Preis: 139,- €
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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 Nutzlast 150 kg
 eigengewicht ohne fahrzeugseitige anbauteile ca. 39 kg
 Hochwertiges bedienfreundliches design
 Variable Befestigung der Zurrgurte
 Serienmäßig mit einfahrbarer auffahrschiene

BaCKPaCK 150 MeHr UNaBHäNGiGKeit iM UrlaUB
Bei der Gestaltung des Backpack 150 standen konsequenter 
leichtbau und höchste Bedienfreundlichkeit im Mittelpunkt.  
daher lässt sich der träger aus Salzwasser resistentem alu-
minium ohne Werkzeug abnehmen.  eine auffahrschiene hilft 
beim sicheren Beladen.

eiN laNGeS
ProdUKtleBeN
der lastenträger wurde konsequent auf 
ein langes Produktleben ausgelegt. ein 
Beispiel sind die vertieft liegenden rück-
leuchten, die dadurch optimal vor Stößen 
geschützt sind.

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
Backpack 150 1 225 396 1550,-

Haltebügel 1 225 397 199,-

trittbrettspanner 1 225 398 89,-

Hinweis: Nur für al-Ko-Chassis oder al-Ko rahmenabsenkung geeignet.

 einfahrbare auffahrschiene
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 Nutzlast 75 kg
 eigengewicht ohne

 aufnahmeelemente ca. 16 kg
 inkl. rüstsatz für 2 e-Bikes
 Komplett aus aluminium 
 Velo ii mit Klappfunktion
 abmessungen:

 Breite 1980 mm
 trägerlänge 875 mm
 Beladungstiefe 500 mm

Velo i + ii - der e-BiKeträGer
Auf einen 

Blick
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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e-BiKeS SiCHer traNSPortiereN
Meist wiegen sie um 25 kg, sind massiver und dicker im rah-
men gebaut als normale Fahrräder: e-Bikes. 

Für einen sicheren transport mit dem Wohnmobil eignen sich 
herkömmliche trägersysteme jedoch weniger gut. Hoch an 
der Fahrzeug-rückwand angebracht, macht schon das  
Beladen der schweren Bikes Probleme. 

deUtliCH eiNFaCHer BeladeN
Befestigt ist der träger Velo direkt am rahmen des  
reisemobils. er ist stabil montiert, hat eine niedrige  
Beladehöhe, ein geringes eigengewicht und gestattet höhere 
Nutzlasten - auf e-Bikes abgestimmt. diese stehen standfest 
in den angebrachten Schienen. in starrer und klappbarer 
ausführung.

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
Velo i starre Version ohne elektrokabelsatz 21.100 845,-

Velo ii klappbare Version ohne elektrokabelsatz 21.200 895,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei eurochassis x250 außer al-Ko 31.220 195,-


75 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus
Aluminium

 Velo i - starr

 Klappmechanismus

 Velo ii - klappbar
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 Nutzlast 100 kg
 eigengewicht ohne rüstsatz und 

 aufnahmeelemente ca. 25 kg
 2 Fahrräder oder 1 roller
 Max. 4 Fahrräder mit Verlängerung
 ohne Werkzeug abnehmbar
 dauerhafter Korrosionsschutz

BaMBiNo
Auf einen 

Blick
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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100 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus

Stahl

der ideale laSteNträGer
Falls Sie einen roller oder ein leichtkraftrad mit einem  
Gewicht von unter 100 kg transportieren möchten, ist der 
BaMBiNo der richtige lastenträger für Sie. Befestigt am 
Fahrgestellrahmen, lässt er sich mühelos ohne Werkzeug 
in wenigen Minuten demontieren. Komplett verzinkt, ist ein 
dauerhafter Korrosionsschutz der Stahlteile gewährleistet. der 
leuchtenträger ist zudem noch pulverbeschichtet. 

die alterNatiVe löSUNG
als Preis-alternative zu rückwandträgern wird der BaMBiNo 
einfach mit Befestigungselementen am rahmen anmontiert. 
ein anbohren ihrer reisemobil-rückwand ist nicht erforder-
lich. durch die niedrige Beladehöhe bleibt ihnen ein müh-
sames „Fahrradstemmen“ erspart.

Mit Vier räderN UNterWeGS
der BaMBiNo lässt sich jederzeit auf eine größere Belade- 
tiefe nachrüsten, wenn z. B. vier Fahrräder transportiert  
werden sollen. die Verlängerung „2 auf 4“ ist bereits serien-
mäßig integriert. Bitte beachten Sie hier die maximale Nutzlast 
von 100 kg.

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
BaMBiNo Grundträger ohne rüstsatz und ohne elektrokabelsatz 01.000 595,-

BaMBiNo für 1 Motorrad/roller ohne elektrokabelsatz 01.100 650,-

BaMBiNo für 2 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 01.200 650,-

BaMBiNo für 4 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 01.400 715,-

BaMBiNo rüstsatz für 2 Fahrräder 01.002 130,-

BaMBiNo rüstsatz für 1 Motorrad/roller 01.001 165,-

Zurrbandset Standardwanne 18.950 95,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei eurochassis x250 außer al-Ko 31.220 195,-

 ausführung BaMBiNo 1 roller

 ausführung BaMBiNo
 4 Fahrräder mit Verlängerung  
 der Beladetiefe
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 Nutzlast 150 kg
 Max. 3 Fahrräder oder 1 roller
 ohne Werkzeug abnehmbar
 dauerhafter Korrosionsschutz,

 feuerverzinkt
 Beladetiefe 390 mm

eCo
Auf einen 

Blick

 ausführung eCo 2 Fahrräder
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.

 H
ec

kt
rä

ge
r-

sy
st

em
e


150 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus

Stahl

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
eCo für 1 Motorrad/roller ohne elektrokabelsatz 17.100 745,-

eCo für 2 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 17.200 745,-

eCo für 3 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 17.300 795,-

Zurrbandset Standardwanne 18.950 95,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei eurochassis x250 außer al-Ko 31.220 195,-

GrUNdSolide VerarBeitet
Weniger ist mehr lautet das Prinzip beim Motorradhalter 
ECO. Deshalb haben wir bewusst auf überflüssiges 
Beiwerk und eloxierte Bestandteile verzichtet. einfach-
heit überzeugt. 

die Stahl-Bauteile des soliden trägers sind feuerver-
zinkt, der leuchtenträger aus verzinktem Stahlblech 
ist pulverbeschichtet. dieser Korrosionsschutz sichert 
langlebigkeit. 

optional lassen sich bei 390 mm Beladetiefe bis zu drei 
Fahrräder transportieren. Zwar erlaubt der eCo eine 
Nutzlast von 150 kg, doch die tatsächliche Zuladung 
hängt von weiteren Faktoren wie dem überhang oder 
der realen Hinterachslast ihres reisemobils ab.

 ausführung eCo 1 roller

 Seitenprofil. Beladetiefe von 390 mm
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 Nutzlast 120 kg
 eigengewicht ohne rüstsatz und

 aufnahmeelemente ca. 30 kg
 Max. 4 Fahrräder oder 1 roller + Fahrrad
 Serienmäßige auffahrhilfe 1900 mm
 ohne Werkzeug abnehmbar
 dauerhafter Korrosionsschutz,

 Ktl-Beschichtet und feuerverzinkt
 Beladetiefe 370 oder 650 mm

MiKro
Auf einen 

Blick

 ausführung MiKro 1 roller
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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120 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus

Stahl+Alu

PerFeKt Für eiNeN 125 CCM roller
Mit einer Nutzlast von 120 kg ist der MiKro perfekt für einen 
125-ccm-roller geeignet. er wird mit zwei verzinkten aufnah-
meelementen am Fahrzeugchassis verschraubt. der träger 
ist jederzeit abnehmbar. Bei Bedarf lässt er sich einfach in 
die fest verschraubten aufnahmeelemente einschieben. Mit 
ausnahme der aufnahmeelemente (feuerverzinkt) sind alle am 
MIKRO befindlichen Teile mit einer KTL - und Pulverbeschich-
tung überzogen. Motorradwanne, auffahrschiene und leuch-
tenträger sind aus gewichtseinsparendem aluminium gefertigt. 

SPielraUM BeiM BeladeN
die maximale Beladetiefe des MiKro im serienmäßigen Zu-
stand beträgt 370 mm, bei einem MiKro mit vier Fahrrädern 
oder einem Motorrad und einem Fahrrad beträgt die 
maximale Beladetiefe 650 mm. ein Umrüstkit, der die Belade-
tiefe von 370 auf 650 mm erhöht, ist jederzeit nachrüstbar.

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
MiKro Grundträger ohne rüstsatz und ohne elektrokabelsatz 02.000 795,-

MiKro Komplettsystem für 1 Motorrad ohne elektrokabelsatz 02.100 870,-

MiKro Komplettsystem für 2 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 02.200 870,-

MiKro Komplettsystem für 3 Fahrräder ohne elektrokabelsatz ohne Verlängerung 02.300 940,-

MiKro Komplettsystem für 4 Fahrräder ohne elektrokabelsatz ohne Verlängerung 02.400 955,-

MiKro Komplettsystem f. 1 Motorrad + 1 Fahrrad ohne elektrokabelsatz 02.500 940,-

aufpreis Motorradwanne + auffahrhilfe Mod. 2000, 2000 mm 15.520 195,-

Zurrbandset Standardwanne 18.950 95,-

MiKro rüstsatz für 2 Fahrräder 02.002 132,-

MiKro rüstsatz für 3 Fahrräder (lieferung ohne Verlängerung) 02.003 159,-

MiKro rüstsatz für 4 Fahrräder (lieferung ohne Verlängerung) 02.004 185,-

MiKro rüstsatz für 1 Motorrad / 2000 mm 15.112 180,-

MiKro Verlängerung für 3 - 4 Fahrräder nötig 02.800 68,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei eurochassis x250 außer al-Ko 31.220 195,-

 ausführung MiKro
 1 Fahrrad + 1 roller

 ausführung MiKro 
  3 Fahrräder

 ausführung MiKro
  2 Fahrräder
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 Nutzlast 150 / 200 kg
 eigengewicht ohne 

 rüstsatz und
 aufnahmeelemente ca. 32 kg
 Max. 4 Fahrräder oder 

 1 roller + 2 Fahrräder
 ohne Werkzeug abnehmbar
 dauerhafter Korrosionsschutz
 Variable Beladetiefe

MaKro
Auf einen 

Blick

 ausführung MaKro Motorradwanne 
 Modell 2000 (Mehr auf Seite 43)
 + 2 Fahrräder
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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200 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus

Stahl+Alu

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
MaKro Grundträger ohne rüstsatz und ohne elektrokabelsatz 03.000 1.095,-

MaKro Komplettsystem für 1 Motorrad ohne elektrokabelsatz 03.100 1.185,-

MaKro Komplettsystem für 1 Motorrad + 1 Fahrrad ohne elektrokabelsatz 03.500 1.235,-

MaKro Komplettsystem für 1 Motorrad + 2 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 03.600 1.295,-

MaKro Komplettsystem für 4 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 03.400 1.345,-

aufpreis Motorradwanne Modell 2000 15.530 190,-

rüstsatz für 1 Motorrad (Serienmodell), 2000 mm 15.102 180,-

rüstsatz für 2 Fahrräder 03.002 132,-

rüstsatz für 3 Fahrräder 03.003 159,-

rüstsatz für 4 Fahrräder 03.004 185,-

Zurrbandset für Serienmotorradwanne 18.950 95,-

Zurrbandset für Motorradwanne Modell 2000 18.900 95,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei eurochassis x250 außer al-Ko 31.220 195,-

Für alle roller UNd Motorräder
Wenn roller und Fahrräder mit auf große Fahrt sollen, schafft 
der MaKro lastenträger beste Voraussetzungen. durch die 
universell einstellbare Beladetiefe haben Sie die Wahl: Sie 
können räder und roller oder aber nur den roller mitnehmen. 
Kombiniert mit unserer Motorradwanne Modell 2000 kann bei 
manchen Fahrzeugen eine Nutzlast von bis zu 200 kg 
realisiert werden.

Grundvoraussetzung für das trägersystem sind zwei verzinkte 
aufnahmerohre (im trägerpreis enthalten) erforderlich. Sie 
werden rechts und links am Fahrzeugrahmen montiert. diese 
dienen als aufnahme für den MaKro. Je nach Bedarf lässt 
sich der träger mühelos demontieren. Sie lösen in diesem Fall 
lediglich eine Sterngriffschraube und entfernen einen Sicher-
heitsbolzen aus den aufnahmeelementen. 

oPtioNaleS ZUBeHör
Sie möchten ihre Fahrräder vor Schmutz beim transport 
schützen? Mit der BiKey Planenbox (Seite 40/41) lässt sich 
der MaKro zu einer Stauraumerweiterung umrüsten. oder 
Sie wollen ihre Camping-Utensilien verstauen? Unsere GFK-
Box ist die ideale lösung (Seite 42).

 ausführung MaKro
  2 Fahrräder + roller
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 Nutzlast 130 kg
 eigengewicht ohne rüstsatz und

 aufnahmeelemente ca. 24 kg
 Max. 3 Fahrräder oder 1 roller + 1 Fahrrad
 ohne Werkzeug abnehmbar
 Komplett aus aluminium

liGero
Auf einen 

Blick

 ausführung liGero 3 Fahrräder
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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130 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus
Aluminium

leiCHtGeWiCHt BeWeiSt StärKe
der träger besteht aus reinem aluminium und wiegt in der 
Kastenwagenausführung (1750 mm) ohne aufnahmeelemente 
nur etwa 24,7 kg. das fantastische leichtgewicht überzeugt 
mit einer Nutzlast von 130 kg. Serienmäßig ist der liGero 
in der ausführung für ein Motorrad mit der Standardmotorrad-
wanne ausgestattet.

aUSdrUCKSStarK iN der oPtiK
die Konstruktion des liGero besticht nicht nur durch seine 
Funktionalität, sondern auch durch sein attraktives erschei-
nungsbild. dazu trägt der elegant gestaltete leuchtenträger 
wesentlich bei. Hauptträger, Motorradwanne, auffahrhilfe 
und leuchtenträger sind natürlich aus aluminium und zudem 
pulverbeschichtet.

auch als Fahrradträger-System lieferbar:
Bis zu drei Fahrräder finden auf dem Alu-Träger Platz. Der 
Haltebügel ist höhenverstellbar und somit individuell einstell-
bar. Wie bei allen SaWiKo-trägern ist der liGero jederzeit 
abnehmbar, sodass nur noch die aufnahmeelemente am 
Fahrzeug verbleiben.

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
liGero Grundträger ohne rüstsatz und ohne elektrokabelsatz 11.000 1.015,-

liGero für 1 Motorrad/roller ohne elektrokabelsatz 11.100 1.095,-

liGero für 1 Motorrad/roller und 1 Fahrrad ohne elektrokabelsatz 11.150 1.155,-

liGero für 2 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 11.200 1.095,-

liGero für 3 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 11.400 1.155,-

Zurrbandset Standardwanne 18.950 95,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei eurochassis x250 außer al-Ko 31.220 195,-

 ausführung liGero
  1 roller

 ausführung liGero
  4 Fahrräder
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 Nutzlast 150 kg
 eigengewicht ohne rüstsatz und

 aufnahmeelemente ca. 26 kg
 Max. 5 Fahrräder
 Max. 1 roller + 2 Fahrräder
 Gewichtsersparnis durch aluminiumteile 
 Höhe des Haltebügels verstellbar
 ohne Werkzeug abnehmbar
 2 Beladetiefen möglich: 540 und 740 mm

liGero ii

 ausführung liGero ii 
 1 roller + 2 Fahrräder

 ausführung liGero ii Plattform

Auf einen 
Blick
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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UNGlaUBliCH VielSeitiG
Unser aluträger mit zwei Beladetiefen von 540 und 740 mm 
ist äußerst flexibel und universell einsetzbar. So lassen sich 
Plattformen mit traum-Maßen oder bis zu 5 Fahrräder trans-
portieren. Verwendet werden beim liGero ii ausschließlich 
aluminium-Bauteile. das führt zu dem fast unglaublichen ei-
gengewicht von 29 kg (ohne aufnahmeelemente). die Nutzlast 
beträgt 150 kg.

alS PlattForMträGer ideal
Um unsere pulverbeschichteten alu-Plattformen aufzuneh-
men, benötigt man ausreichend Platz auf jedem lasten- 
träger. der liGero ii bietet hier mit 150 kg trägernutzlast und 
unglaublichen 740 mm Beladetiefe eine ideale Basis.  

Plattform:
Sie ist serienmäßig mit vier Zurrösen ausgestattet und pas-
send für die jeweilige Beladetiefe lieferbar

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
liGero ii Grundträger Beladetiefe 740 mm ohne rüstsatz und ohne elektrokabelsatz 16.000 1.235,-

liGero ii Grundträger Beladetiefe 540 mm ohne rüstsatz und ohne elektrokabelsatz 16.010 1.185,-

liGero ii für 1 Motorrad/roller Beladetiefe 740 mm ohne elektrokabelsatz 16.100 1.335,-

liGero ii für 1 Motorrad/roller Beladetiefe 540 mm ohne elektrokabelsatz 16.110 1.285,-

liGero ii für 1 Motorrad/roller und 2 Fahrräder Beladetiefe 740 mm ohne e-Satz 16.600 1.460,-

liGero ii für 3 Fahrräder Beladetiefe 540 mm ohne elektrokabelsatz 16.410 1.335,-

liGero ii für 4 Fahrräder Beladetiefe 740 mm ohne elektrokabelsatz 16.400 1.410,-

liGero ii für 5 Fahrräder Beladetiefe 740 mm ohne elektrokabelsatz 16.700 1.435,-

Zurrbandset Standardwanne 18.950 95,-

Standard Plattform Größe i 540x2000 mm pulverbeschichtet 18.665 345,-

Standard Plattform Größe ii 740x2000 mm pulverbeschichtet 18.667 475,-

Plattform rüstsatz 2 Fahrräder bestehend aus 4 radaufnahmen und 1 auslegearm 18.502 100,-

Plattform rüstsatz 3 Fahrräder bestehend aus 6 radaufnahmen und 2 auslegearmen 18.503 140,-

Plattform rüstsatz 4 Fahrräder bestehend aus 8 radaufnahmen und 2 auslegearmen 18.504 160,-

auffahrschiene für alu-Plattform 18.668 85,-

radbügel für roller reifen (Satz) 18.915 85,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei eurochassis x250 außer al-Ko 31.220 195,-


150 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus
Aluminium

 ausführung liGero ii
 5 Fahrräder
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 Nutzlast 150 kg - erhöhung auf 200 kg möglich
 eigengewicht ohne rüstsatz und aufnahmeelemente ca. 41 kg
 Max. 4 Fahrräder oder 1 roller
 leicht umklappbar im unbeladenen Zustand
 Motorradwanne Modell 2000 oder Fahrradschienen serienmäßig
 ohne Werkzeug abnehmbar
 Unterschiedliche lastenträgerbreiten erhältlich

 (1750 oder 2000 mm)

Fero
Auf einen 

Blick
 Freier Zugang

 zu den Stau-
 fächern

 Motorradwanne Modell 2000 -  
 serienmäßig (Mehr auf Seite 43)

 Klappmechanismus
 mit Schnellverschluß
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150 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus

Stahl

KlaPPBarer HeCKträGer
Mussten Kastenwagen-Besitzer bislang erhebliche abstriche 
beim Handling eines lastenträgers machen, so stellt die Kon-
struktion des Fero für sie genau die richtige lösung dar. Zum 
Be- oder entladen wird der träger einfach umgeklappt. Klingt 
kinderleicht. ist es auch.

ideal Für KaSteNWaGeN
Wichtige Fero-Bestandteile sind unsere hochwertigen Fahr-
radschienen wie auch unsere Motorradwanne Modell 2000 
(Seite 43). Unterschiedlich große lastenträgerbreiten 
(1.750 oder 2.000 mm) erlauben den einsatz bei vielen 
Fahrzeugen. 

eiNFaCHe BedieNUNG
der geniale Klappmechanismus wird vom Nutzer 
aktiviert, indem er zwei Sterngriffschrauben löst. ohne 
großen Kraftaufwand lässt sich der nicht beladene 
träger umklappen. Beim Fahrradträger können die 
räder ggf. auf dem Fero bleiben. Beim Beladen oder 
vor Beginn der Fahrt ist jedoch darauf zu achten, die 
rändelschrauben zu sichern. Sie werden ohne Werkzeug 
verschraubt.

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
Fero Grundträger ohne rüstsatz und ohne elektrokabelsatz 06.000 1.045,-

Fero für 1 roller ohne elektrokabelsatz 06.120 1.295,-

Fero für 2 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 06.220 1.095,-

Fero für 3 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 06.320 1.115,-

Fero für 4 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 06.420 1.130,-

Spannfix 18.965 95,-

Zurrbandset Modell 2000 18.900 95,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei eurochassis x250 außer al-Ko

 ausführung Fero
 2 Fahrräder

 im beladenen Zustand klappbar 
 (nur mit Fahrradrüstsatz)
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 Nutzlast 200 kg
 eigengewicht ohne rüstsatz und aufnahmeelemente ca. 60 kg
 Max. 3 Fahrräder oder 1 roller + Fahrrad
 öffnen der Hecktüren möglich
 Stabil und dennoch gewichtsoptimiert

KaWa
Auf einen 

Blick

 die abmontierte Haltestange 
 ermöglicht freien Zugang zu 
 ihren Staufächern
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200 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus

Stahl+Alu

Bezeichnung art.Nr. Preis in €
KaWa Plattformträger ohne rüstsatz und ohne elektrokabelsatz 19.000 1.295,-

KaWa Plattformträger für 1 Motorrad/roller ohne elektrokabelsatz 19.100 1.475,-

KaWa Plattformträger für 1 Motorrad/roller + 1 Fahrrad ohne e-Satz 19.150 1.525,-

KaWa Plattformträger für 2 Fahrräder ohne e-Satz 19.200 1.395,-

KaWa Plattformträger für 3 Fahrräder ohne e-Satz 19.300 1.445,-

Zurrbandset KaWa 18.925 99,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei eurochassis x250 außer al-Ko 31.220 195,-

PlattForMträGer SPeZiell Für  
KaSteNWaGeN
Bei diesem innovativen trägersystem handelt es sich um die aktuellste 
Produktlösung für Kastenwagen. Hervorstechende eigenschaft des 
KaWa ist die Möglichkeit, die Hecktüren eines Kastenwagens, selbst bei 
montiertem trägersystem, öffnen zu können.

öFFNeN der HeCKtüreN - KeiN ProBleM 
die Haltestange kann mit wenigen Handgriffen gelöst werden. dadurch 
haben Sie freies Spiel für die Hecktüren ihres Kastenwagens und können 
diese trotz des montierten Plattformträgers öffnen. 

iNdiVidUell eiNSetZBar 
durch die Plattform lassen sich in Verbindung mit optionalen Befesti-
gungsmöglichkeiten z.B. rollstühle oder andere sperrige Gegenstände 
ohne Probleme transportieren. der KaWa besteht zu größten teilen 
aus eloxiertem aluminium. lediglich die Grundrohre sind aus ver-
zinktem Stahl.

 Vielseitig einsetzbar

 ausführung KaWa
  1 roller
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 Nutzlast 120 kg
 eigengewicht ohne rüstsatz und

 aufnahmeelemente ca. 40 kg
 Max. 4 Fahrräder oder 1 roller 
 Müheloses aufschwenken,

 öffnen der Hecktüren jederzeit möglich

 Nutzlast 80 kg
 Max. 2 e-Bikes oder 3 Fahrräder 
 Klapp - und Schwenkbar

aGito 120 KG aGito-toP 80 KG
Auf einen 

Blick

 aGito-toP 2 e-Bikes

 Klappfunktion
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120 kg

AGITO I


80 kg

AGITO-Top


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus
Aluminium

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
aGito i Grundträger ohne rüstsatz und ohne elektrokabelsatz (120 kg) 12.000 1.465,-

aGito i für 1 Motorrad/roller ohne elektrokabelsatz 12.100 1.545,-

aGito i für 2 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 12.200 1.545,-

aGito i für 4 Fahrräder ohne elektrokabelsatz 12.400 1.645,-

aGito-toP 2 e-Bikes klappbar (max. 80 kg) 12.600 1200,-

aGito-toP 3 Fahrräder klappbar (max. 80 kg) 12.650 1250,-

Standard-Zurrbandset 18.950 95,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei eurochassis x250 außer al-Ko 31.220 195,-

KaSteNWaGeN-träGerSySteM – 
SCHWeNKeN Mit KoMFort 
Zum kompletten öffnen der Hecktüren oder –klappen lässt 
sich der Kastenwagen-träger mühelos komplett zur Seite 
schwenken. Selbst im beladenen Zustand. dazu wird einfach 
der exzenter-Verschluss (nachstellbar) gelöst und das Stütz-
rad (serienmäßig) in Position gebracht. ideal, um bei Bedarf 
Stühle zu entladen oder die toilettenentsorgung vorzunehmen.  
die neue ausführung, der aGito-toP kann bei nicht Benut-
zung platzsparend hochgeklappt werden. der aGito ist für 
fast jeden Kastenwagen geeignet.

StaBil UNd GeWiCHtSoPtiMiert
die stabile Konstruktion ist gewichtsoptimiert und auf ihre 
anforderungen abgestimmt. Belastbar mit max. 120 kg oder 
beim aGito-toP mit 80 kg. Wie bei jedem anderen SaWiKo-
trägersystem ist der aGito komplett abnehmbar. lediglich 
die aufnahmeelemente bleiben am Fahrzeug.

 aGito-toP 2 e-Bikes

 Klappfunktion

 ausführung aGito 120 kg - Fahrrad

 ausführung aGito 120 kg - 1 roller

 ausführung aGito 120 kg - roller
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 Nutzlast 150 kg
 eigengewicht mit rüstsatz 1 roller ca. 95 kg
 Für 1 roller oder 1 roller + Fahrrad 
 Müheloses aufschwenken
 Komplettes öffnen der Hecktüren möglich
 rüstsatz für Gepäckbox erhältlich

aGito 150 KG
Auf einen 

Blick

 aGito 150 kg - 1 roller + Fahrrad

 aGito 150 kg - GFK-Box
 (mehr auf Seite 42)
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150 kg


Gefertigt aus

Aluminium/Stahl


eintragungs- 

pflichtig

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
aGito ii Grundträger ohne rüstsatz und ohne elektrokabelsatz (150 kg) 12.500 1.565,-

aGito ii für 1 Motorrad/roller ohne elektrokabelsatz 12.510 1.745,-

aGito ii für 1 roller + 1 Fahrrad ohne elektrokabelsatz 12.520 1.795,-

Standard-Zurrbandset 18.950 95,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei eurochassis x250 außer al-Ko 31.220 195,-

KaSteNWaGeN-träGerSySteM – 
SCHWeNKeN Mit KoMFort 
die Variante ii für ein Motorrad/roller oder 1 roller und 1 
Fahrrad ermöglicht das komplette öffnen der Hecktüren oder 
–klappen, indem der träger komplett zur Seite geschwenkt 
wird. Selbst im beladenen Zustand. einfach durch lösen des 
exzenter-Verschlusses (nachstellbar) und das Positionieren 
des Stützrads (serienmäßig). ideal zum Be- und entladen. 
aGito ist für fast jeden Kastenwagen geeignet.

StaBil UNd GeWiCHtSoPtiMiert
die stabile Konstruktion ist auf ihre Gewichtsanforderungen 
abgestimmt. in der höheren Nutzlast-Klasse ist der träger 
mit max. 150 kg belastbar. auch dieser träger ist komplett 
abnehmbar. lediglich die aufnahmeelemente bleiben am 
Fahrzeug.

 die Hecktüren lassen  
 sich komplett öffnen

 ausführung 2 Fahrräder

 der exzenterverschluss: leicht zu bedienen und  
 sicher, durch abschließbare Klappe.
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 Nutzlast ist trägerabhängig
 eigengewicht ohne rüstsatz ca. 11 kg
 Jederzeit nachrüstbar 
 einfaches Beladen von 2 Seiten
 Plane aus airtexgewebe
 leichtes alugestell
 abmessungen: B 2000 x H 1250 x t 700 mm

BiKey PlaNeNBox
Auf einen 

Blick

 Schutz vor regen und Schmutz
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Gestell aus 
Aluminium

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
BiKey Planenbox ohne trägersystem 18.720 695,-

Fahrradrüstsatz für 2 Fahrräder 18.502 100,-

Bambino Grundträger für Planenbox (Wenn kein träger vorhanden) 01.010 665,-

GUt GeSCHütZt aNKoMMeN
als perfekte Stauraum-erweiterung ist die BiKey – Planenbox 
mit einer leichten und atmungsaktiven Plane aus airtexgewe-
be sowie einer stabilen Bodenplatte aus Holz ausgestattet. 
das Gestell der Box ist komplett aus aluminium gefertigt.
durch die Plane können z. B. ihre hochwertigen e-Bikes vor 
Schmutz, Wasser und Blicken geschützt werden. Neben Fahr-
rädern ist die Box auch für andere sperrige Gegenstände wie 
etwa ihre Campingmöbel geeignet.

JederZeit NaCHrüStBar
auf fast allen trägersystemen ist die BiKey - Planenbox nach-
rüstbar. öffnen lässt sie sich von zwei Seiten, das ist beson-
ders bequem beim Beladen. das eindringen von  
Wasser ins innere verhindert eine an der hinteren  
Seite der Plane montierte Kederschiene. 

Weiterer Pluspunkt:
durch das geringe eigengewicht der Box wird die
reisemobil-Zuladung nur um rund 11 kg belastet. 

die BiKey – Planenbox ist die ideale ergänzung zum  
BaMBiNo (Seite 20/21)

 öffnen von 2 Seiten möglich.
 rüstsatz für 1 Fahrrad

 auch für ihre ausrüstung geeignet
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 eigengewicht ca. 36 kg ohne regalsystem
 aerodynamische Form 
 abschließbar, Farbe: lichtgrau
 Stabile alu-innenkonstruktion
 rüstsätze für Fahrräder auf der Box erhältlich
 regalsystem für den innenraum erhältlich

 ermöglicht die anbringung von Gepäcknetzen,
 ablagewanne, Ski-Halterungen usw.
 abmessungen: B 1920 x t 690 mm

 Höhe hinten: 940 mm, vorne: 810 mm
 max. innenhöhe: 870 mm

GFK - Box
Auf einen 

Blick

 Schutz vor regen und Schmutz

ZU WeNiG StaUraUM?
abhängig von der Nutzlast ihres trägersystems, können Sie 
vom Gepäck, bis hin zu besonders sperrigen Gegenständen 
(tisch, Stühle, Grill etc...), alles in SaWiKo´s wunderschön 
designtem leichtgewicht transportieren.

rüStSätZe Für FaHrräder
der zeitgleiche transport von Fahrrädern und der Box auf 
einem unserer lastenträgersysteme stellt durch optional 
erhältliche rüstsätze kein Problem dar. durch die innenver-
stärkung unserer neuen GFK-Box ist der optimale Halt ihrer 
Fahrräder garantiert. Bitte beachten Sie, dass Sie bei unseren 
trägersystemen auch die optionalen, längeren Hauptholme 
mitbestellen.

iNdiVidUell VerWeNdBar!
Um unsere Box nicht nur auf unseren trägersystemen 
einsetzbar zu machen, haben wir sie mit einer Vertiefung für 
optionale leuchtenträger versehen. So ist es möglich, sie mit 
Hilfe des hochgesetzten leuchtenträgers mit vorhandenen 
trägerlösungen zu vereinen. durch die eingelassene Vertie-
fung ist unsere GFK-Box ideal für Fahrzeuge mit ausziehbaren 
Stoßstangen.

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
GFK-Box 18.630 1.449,-

rüstsatz für 2 Fahrräder * 18.632 169,-

rüstsatz für 3 Fahrräder * 18.633 199,-

rüstsatz für 4 Fahrräder * 18.634 229,-

regalsystem mit ablagewanne 18.635 189,-

Gepäcknetz 18.636 79,-

* Bitte geben Sie uns den typen des trägersystems an!

 rüstsatz regalsystem rüstsatz 4 Fahrräder
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 auffahrhilfe lässt sich in Motorradwanne schieben
 einfache Handhabung der auffahrhilfe
 Komplett aus aluminium
 längst- und Querriffelung verhindert reifen-durchrutschen
 Jederzeit nachrüstbar
 einfache Handhabung der auffahrhilfe

Modell 2000 – MotorradWaNNe
Auf einen 

Blick

 Befestigung  
 auffahrhilfe

 eingeschobene
 auffahrhilfe

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
Motorradwanne mit auffahrhilfe "Modell 2000" für vorhandenen MaKro 15.500 285,-

Motorradwanne mit auffahrhilfe "Modell 2000" für vorhandenen MiKro 15.510 285,-

aufpreis "Modell 2000" bei gleichzeitiger MiKro-Bestellung 15.520 190,-

aufpreis "Modell 2000" bei gleichzeitiger MaKro-Bestellung 15.530 190,-

Spanngurtsystem "Spannfix" für "Modell 2000" 18.965 95,-

Spanngurtsystem "Spannfix" für MaKro mit Serienwanne 18.968 95,-

Spezial-Zurrbandset für "Modell 2000" 18.900 95,-

die Motorradwanne mit auffahrhilfe ist eine alu-Konstruktion 
für die SaWiKo-trägersysteme MiKro und MaKro. ein-
fach bequem in der Handhabung! Modell 2000 ist jederzeit 
nachrüstbar.

Mühelos aufschieben:
durch die eingestanzte längs- und Querriffelung wird ein 
durchrutschen des reifens verhindert. 

Haltgebend:
Mit Hilfe des Befestigungssystems „Spannfix“ steht Ihr Roller 
sicher und fest auf dem träger. 

Komplett gesichert: 
das Zurrbandset aus rohrbügel, auslegearm und Spann-
bändern ist speziell für transporte auf dem Modell 2000 
abgestimmt. 

Praktisch: 
die auffahrhilfe lagert schmutzgeschützt in der Motorrad- 
wanne. Bei Bedarf wird sie einfach herausgezogen.

 Spannfix für MODELL 2000 (Seite 59)

 Zurrbandset für Modell 2000
 (Seite 44)

 Modell 2000 am
 FERO finden Sie auf
 Seite 32/33
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ZUrrBaNdSet
Unsere Zurrbandsets dienen in erster linie 
dazu, ihren roller noch sicherer auf einem 
unserer trägersysteme zu befestigen. 
das Zurrbandset ist in der ausführung für 
unsere Standard-Motorradwanne und in 
der ausführung für unsere Motorradwanne 
Modell 2000 erhältlich.
18.950  Standard  95,-
18.900  MODEll 2000 95,-

HalteStaNGeN ZUM 
NaCHrüSteN
Um ihrem roller oder ihren Fahrrädern 
jederzeit einen sicheren Halt zu gewährlei-
sten, empfehlen wir die Nachrüstung von 
Haltestangen mit Kreuzklammern. 
die Haltestangen gibt es in vier unter-
schiedlichen längen. alle lassen sich 
bei Bedarf ohne Mühe kürzen. Falls Sie 
eine Alu-Profilschiene als Querholm oben 
haben, bitte unbedingt den Haltestangen-
adapter mitbestellen.
Für Rundrohr
15.310  400 mm 30,-
15.320  600 mm 35,-
15.330  800 mm 40,-
Adapter für Alu-Profilschiene
15.370  9,-
Kreuzklammer komplett
15.350  15,-

radaUFNaHMe
im Set mit riemchen
18.505  23,50

BeFeStiGUNGSKralle
VariaBel
Für Fahrradrahmen bis 21 cm Umfang, 
Krallenkopf 360° drehbar, beliebig verstell-
bare länge ca. 47 cm.
15.386  40,-

BeFeStiGUNGSKralle
15.383 Länge 32 cm 23,20
15.385 Länge 53 cm 27,80

HoCHWertiGe alU- 
FaHrradSCHieNe
mit reifen-Keil und Befestigungsgurten
15.388 1700 mm 44,-

ZUBeHör laSteNträGer
 Zurbandset standard

 Zurbandset Modell 2000

 Haltestangen
 Kreuzklammer  adapter

 Befestigungskralle variabel

 Fahrradschiene

 Befestigungskrallen

 radaufnahme
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aUFlaGeNVerStärKUNG 
Für StaNdard-aUFFaHr-
HilFe
ein eventuelles Verdrehen der auffahrhilfe 
beim auffahren des rollers wird durch 
unsere neue Auflagenverstärkung verhin-
dert. Sie wird einfach auf die auffahrhilfe 
aufgesteckt und klemmt sich dann beim 
Befahren automatisch fest. ratsam für alle 
schweren Motorräder.
15.125   20,-

FaHrradSCHieNeN
erweitern Sie die Möglichkeiten für ihren 
lastenträger durch unsere nachrüstbaren 
Fahrradschienen.
15.010 1800 mm + 2 Riemchen 30,-
15.020 1250 mm + 2 Riemchen 25,-
15.030 mit Fahrradbefestigung 50,-

KreUZKlaMMer-BrüCKe
Verbinden Sie 2 Fahrräder für 
maximale Sicherheit und Stabilität.
15.340    40,-

UNterleGKeil
18.951 einzeln   20,-

KreUZKlaMMer
15.355 abschließbar  25,-

aBSCHlieSSMeCHaNiSMUS
15.356 einzeln   10,-

aUFFaHrHilFe - 
CleVer & PreiSWert
Sobald der Hinterreifen ihres rollers die 
auffahrschienenerhöhung erreicht hat, 
hebt sie den „rollerbauch“ automatisch 
an, sodass ein aufsetzen des rollers 
vermieden wird. die erhöhung ist sowohl 
für die Standard-auffahrhilfe als auch für 
die auffahrhilfe der Modell-2000-Wanne 
lieferbar.
15.930    30,-

 Auflagenverstärkung

 Kreuzklammer 
 abschließbar

 Kreuzklammer-Brücke

 auffahrhilfe

 abschließ- 
 mechanismus

 Unterlegkeil

 Fahrradschienen

 Befestigungskrallen

 radaufnahme
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leUCHteNträGer
leUCHteNträGer 3000
in 1750 und 2000 mm erhältlich.

leUCHteNträGer 
BaMBiNo / eCo
in 1750 und 2000 mm erhältlich.

leUCHteNträGer
Velo i + ii

leUCHteNträGer
aB BaUJaHr 2006
in 1750 und 2000 mm erhältlich.

artikelbeschreibung leuchtenträger 3000 art.Nr. Preis in €
Komplett mit leuchten 15.750 295,-

ohne leuchten 15.751 195,-

leuchtensatz komplett mit 13-poligem Stecker 15.758 130,-

rückleuchte komplett rechts oder links 15.471 60,-

rückleuchtenglas rechts oder links 15.473 45,-

Kennzeichenleuchte Stück 15.475 15,-

endkappe rechts oder links 15.759 12,50

artikelbeschreibung BaMBiNo / eCo art.Nr. Preis in €
Komplett mit leuchten 01.050 185,-

ohne leuchten 01.052 130,-

leuchtensatz komplett mit 13-poligem Stecker 01.555 100,-

rückleuchte komplett links 01.056 40,-

rückleuchte komplett rechts 01.057 40,-

rückleuchtenglas links 01.058 25,-

rückleuchtenglas rechts 01.059 25,-

artikelbeschreibung Velo i + ii art.Nr. Preis in €
Komplett mit leuchten 15.730 225,-

ohne leuchten 15.731 130,-

rückleuchte rechts inkl. leuchtmittel und anschlußkabel 15.735 35,-

rückleuchte links inkl. leuchtmittel und anschlußkabel 15.736 35,-

Kennzeichenleuchte Stück 15.737 12,50

artikelbeschreibung ab Baujahr 2006 art.Nr. Preis in €
Komplett mit leuchten 15.700 230,-

ohne leuchten 15.705 152,-

rückleuchte komplett links 15.421 60,-

rückleuchte komplett rechts 15.422 60,-

rückleuchtenglas links 15.423 45,-

rückleuchtenglas rechts 15.424 45,-

Kennzeichleuchte Stück 15.725 15,-

endkappe links 15.428 12,50

endkappe rechts 15.429 12,50



47

 Z
ub

eh
ör

 
H

ec
kt

rä
ge

r

erSatZteile

SeiteNMaKierUNGS- 
leUCHteN
in led-technik mit zusätzlicher 
orangener Makierungsleuchte
18.971 130 mm  65,-
18.981 180 mm  70,-

 130 mm  180 mm

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
1. aufnahmeelemente (Satz) für al-Ko-Chassis 20.002 205,-

2. aufnahmeelemente (Satz) für alle anderen Chassis bis überhang 1100 mm 20.001 255,-

1. aufnahmeelemente (Satz) für Fahrzeuge ab überhang 1100 mm (ohne abbildung) 20.003 295,-

3. aufnahmeelemente (Satz) für Fiat ducato x2/50, die zum teil besondere Verstärkungssätze erfordern 20.004 395,-

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
Makro Verlängerung, für eine  
maximale Beladetiefe von 800 mm 03.900 78,-

Mikro Verlängerung, für eine  
maximale Beladetiefe von 660 mm 02.800 68,-

Bambino Verlängerung, für eine max. 
Beladetiefe von 600 mm 01.800 73,-

aUFNaHMeeleMeNte
Falls Sie ihr Wohnmobil wechseln möchten, brau-
chen Sie lediglich einen neuen Satz aufnahmee-
lemente, um ihren lastenträger weiterhin nutzen 
zu können. Bitte beachten Sie, dass Sie bei ihrer 
Bestellung in jedem Fall den exakten reisemobiltyp 
angeben. Fast jedes reisemobil erhält unterschied-
liche auffnahmeelemente. Wir ordnen ihnen aus 
unserer umfangreichen Fahrzeugdatei immer den 
richtigen element-typ zu. Falls Sie ein neues trä-
gersystem bestellen möchten, sind die aufnahmee-
lemente bereits Bestandteil der lieferung.

träGerVerläNGerUNGeN
Um ihren SaWiKo lastenträger auf eine größere 
Beladetiefe zu verlängern, bieten wir ihnen trägerspe-
zifische Adapter an.

aBSteCKSPliNte Mit 
KleMMSCHraUBeN
Um ihren lastenträger an den aufnah-
meelementen zu sichern, benötigen Sie 2 
abstecksplinte und 2 Klemmschrauben. 
Selbstverständlich sind diese Komponenten 
bei jedem neuen trägersystem im lieferum-
fang enthalten.
15.080   25,-

1

2

3
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 Komplett modular aufgebaut
 Jederzeit ausbaufähig
 Viele Variationsmöglichkeiten 
 individuell anpassbar für jede Heckgarage
 Komplett aus aluminium, somit geringes eigengewicht
 abmessungen: max. Höhe ca. 1400 mm, max. Breite ca. 1750 mm

aGero - delUxe
Auf einen 

Blick

 HeBo siehe Seite 54/55

 aGero sorgt für ordnung
 (abb. zeigt optionales Zubehör)
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daS StaUSySteM Für iHre  
HeCKGaraGe
ihre ordnungs-Wünsche in der Heckgarage erfüllt SaWiKo mit 
dem Stausystem aGero – deluxe. in fast jede Heckgarage 
montierbar, passt es sich durch die komplett modulare Bau-
weise ihren wachsenden anforderungen an.

SPieleNd ordNUNG HalteN
Sie möchten verschiedene dinge fest und sicher verstauen, 
aber auch schnell wiederfinden? Kein Problem, AGERO –  
deluxe ist flexibel bis ins Detail.

Kleinigkeiten packen Sie in die Klappboxen. auch ihre Gas-
flasche lagert rutschfest in Ihrer Heckgarage. Nasse Kleidung 
trocknen Sie an der klappbaren Kleiderstange (optional).
ihre Ski befestigen Sie komfortabel mit dem Skihalter. 
Campingmöbel befördern Sie aufgeräumt in der Stautasche. 
Sogar ihren roller oder bis zu 3 Fahrräder lassen sich zusätz-
lich mit dem aGero-System unterbringen.

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
1.   Grundträger, B 1200 x H 1200 mm, Querstange 1750 mm 14.600 145,-

      Grundträger, B 1200 x H 1400 mm, Querstange 1750 mm (ohne abbildung) 14.605 165,-

2.   Fahrradrüstsatz 1 Fahrrad inkl. Fahrradschiene und Haltearm (ohne abbildung) 14.611 75,-

      Fahrradrüstsatz 2 Fahrräder inkl. 2 Fahrradschienen und Haltearm 14.612 150,-

      Fahrradrüstsatz 3 Fahrräder inkl. 3 Fahrradschienen und Haltearm (ohne abbildung) 14.613 175,-

3.   rollerrüstsatz inkl. auffahrrampe, V-Bügel, Haltearm, Keil und Gurte 14.615 395,-

4.   light-rüstsatz inkl. aluregal für 3 Klappboxen und 3 Kisten 14.620 225,-

5.   Heavy-rüstsatz inkl. aluregal für 3 Klappboxen mit schwenkbaren Haltebügel und 3 Kisten 14.625 275,-

6.   Klappbarer Haltebügel, auch als Kleiderstange verwendbar 14.630 55,-

7.   Stautasche für Campingstühle inkl. Befestigungsgurte 14.632 45,-

8.   Schlauch / Kabelhalter 14.636 29,-

9.   Gasflaschenhalter 14.637 29,-

10. 8-fach Stautasche 14.631 35,-

11. Skihalter für 3 Paar Ski oder 1 Snowboard (ohne abbildung) 14.370 125,-

      Skihalter für 4 Paar Ski oder 1 Snowboard 14.380 150,-

 inkl. 3 Klappboxen  inkl. 3 Klappboxen

 inkl. Befestigungsgurt


Gefertigt aus
Aluminium


Für reisemobile
mit Heckgarage

1

2

4

6

8

9

3

5

7

10 11
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 eigengewicht mit rüstsatz für 1 roller  ca. 22 kg
 Nutzlast 150 kg
 Sicher befestigt, rutschfest positioniert
 Montagefreundlich
 Spezialhalterung für ihr Vorderrad 
 Stabiler Haltebügel mit Schutzgummi

 für die Sitzbank

Molto
Auf einen 

Blick



 auffahrschiene sicher befestigt
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Robuste 

 Bauweise


Für reisemobile
mit Heckgarage


150 kg

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
Molto für 2 Fahrräder 23.200 435,-

Molto für 3 Fahrräder 23.300 485,-

Molto für 4 Fahrräder 23.400 535,-

Molto für 1 roller/Motorrad 23.100 495,-

Molto erweiterungssatz 1 Fahrrad 23.500 60,-

Molto erweiterungssatz 1 Motorrad 23.550 195,-

Molto – traNSPortSiCHerUNG
Wenn Motorrad oder Fahrrad in der Heckgarage 
des Wohnmobils auf große Fahrt gehen, kommt der 
Molto zu seinem einsatz. er sichert ihre Zweiräder 
in der Heckgarage durch eine spezielle Halterung.

eiNFaHrt Mit HilFe
über eine auffahrhilfe wird das Motorrad bequem in 
die Garage geschoben. dort läuft es zunächst gegen 
einen speziellen radhaltebügel, bevor es mit einem 
Befestigungskeil gegen das Verrutschen gesichert 
wird.

KoMPlett HoCHKlaPPBar
Mit wenigen Griffen lässt sich die Halterung in der 
Heckgarage hochklappen. Sofort steht ihnen der 
gesamte Stauraum zur freien Verfügung.
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 eigengewicht mit rüstsatz für 1 roller  ca. 42 kg
 Nutzlast 120 kg
 Bequemes sichern der ladung - außerhalb der Heckgarage
 einfaches anheben und einschieben des roller-Schlittens
 Schnelle Befestigung des Schlittens
 in 2 längen erhältlich:

 1900 und 1700 mm

HeBo
Auf einen 

Blick

 Sicherung mit rollerspanner
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Robuste 

 Bauweise


Für reisemobile
mit Heckgarage


120 kg

eiNSCHUB iN die HeCKGaraGe
Nie wieder mit dem roller in die Heckgarage krab-
beln! Mit dem Motorradheber HeBo wird ein roller 
bis 120-kg-Gewicht ganz einfach am Boden der 
auffahrschiene befestigt, bevor diese mit dem roller 
in die Garage geschoben wird. einfach angehoben 
und auf dem rollengelagerten Schienensystem 
befördert. eine spezielle rollerbefestigung bietet 
festen Halt. 

aUCH BiS ZU 2 FaHrräder 
MöGliCH
Selbstverständlich gibt es einen Nachrüstkit, der ih-
nen den transport von zwei Fahrrädern ermöglicht. 
Sie haben die Wahl: räder oder roller

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
Motorradheber HeBo komplett, trägerlänge 1900 mm 25.100 799,-

Motorradheber HeBo komplett, trägerlänge 1700 mm 25.150 799,-

HeBo rüstsatz für 2 Fahrräder 25.200 159,-
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 eigengewicht ab ca. 44 kg
 Nutzlast 150 kg
 einfaches beladen ihrer Heckgarage
 Bequemes sichern ihrer ladung
 optimale raumnutzung
 Kein Kraftaufwand nötig
 Hebe - und Senkfunktion optional mit elektromotoren

HeBo - MatiC
Auf einen 

Blick

 Bequeme Bedienung

 Vorderradmulde
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Robuste 

 Bauweise


Für reisemobile
mit Heckgarage


150 kg

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
Plattformgröße 550 x 1990 mm, einbaumaße a x B 790 x 2010 mm, Max. H 660 mm ohne Motor 25.505 1195,-

Plattformgröße 550 x 1990 mm, einbaumaße a x B 790 x 2010 mm, Max. H 660 mm mit Motor 25.500 1895,-

Plattformgröße 650 x 2150 mm, einbaumaße a x B 890 x 2160 mm, Max. H 750 mm ohne Motor 25.515 1295,-

Plattformgröße 650 x 2150 mm, einbaumaße a x B 890 x 2160 mm, Max. H 750 mm mit Motor 25.510 1995,-

rüstsatz Hubeinheit. Jederzeit nachrüstbar! 25.520 595,-

daS HeBeSySteM Für iHre HeCKGaraGe
Verzichten Sie künftig auf jedes kraftaufwändige Beladen ihrer 
Heckgarage. Mit HeBo – Matic ziehen Sie im Handumdrehen 
die kugelgelagerte aluminiumplattform aus ihrer Heckgarage 
heraus. Mit Hilfe von zwei optionalen Präzisions-Stellmotoren 
und der Steuereinheit mit Handschalter meistern Sie ganz 
bequem das anheben und absenken der Plattform. So einfach 
kann Verladen sein.

GUt GeSiCHert
ihren roller schieben Sie bequem auf die abgesenkte Platt-
form in die Vorderrad-Mulde, sichern ihn und erreichen so 
eine optimale raumnutzung. damit entfällt für Sie auch das 
umständliche Befestigen in der engen Heckgarage. 

PlattForM NaCH MaSS
in zwei Größen erhältlich, ist der einbau des HeBo – Matic in 
die meisten Heckgaragen möglich. durch die spezielle Kon-
struktion und die qualitativ hochwertigen Motoren konnten wir 
eine maximale Nutzlast von 150 kg realisieren. 
das eigengewicht des HeBo – Matic samt Motoren beläuft 
sich auf rund 48 kg.

B
H

a



56

 H
ec

kg
ar

ag
en

-
sy

st
em

e

 eigengewicht ca. 29,5 kg
 Für 2 e-Bikes oder Fahrräder
 Schlitten herauszieh - und absenkbar
 aluminiumschlitten mit Gasdruckfedern
 abmessungen: l x B 1750 x 600 mm

Velo - HeCKGaraGeNSySteM
Auf einen 

Blick
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Robuste 

 Bauweise


Für reisemobile
mit Heckgarage

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €
Velo Heckgaragensystem 24.902 945,-

VerStaUeN Sie iHre 
WertVolleN e-BiKeS 
SiCHer iN der HeCKGaraGe.
durch den herausziehbaren Schlitten lassen sich 
ihre schweren e-Bikes bequem und ohne Kraftauf-
wand schnell und sicher verladen. er ist serien- 
mäßig mit 2 speziellen Fahrradschienen bestückt, 
die optimal auf die breiten e-Bike-reifen abge-
stimmt sind und über zwei radaufnahmen mit riem-
chen verfügen. der Schlitten wird durch Gasdruck-
federn langsam abgesenkt und lässt sich mühelos 
wieder anheben und in die Heckgarage schieben.

 Spezial-Fahrradschienen
 mit radaufnahmen

 Sicherungsbolzen
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BeFeStiGUNGSSet
Um ihren roller in der Garage perfekt 
zu befestigen, benötigen Sie zunächst 
eine Garagenbasisbefestigung. an diese 
wird eine Haltestange mit Kreuzklammer 
montiert.
Garagenbefestigung
28.000  400 mm Länge  40,-
28.005  800 mm Länge 45,-
Haltestange
15.310 400 mm Länge 30,-
15.320 600 mm Länge 35,-
15.330 800 mm Länge 40,-
15.350 Kreuzklammer komplett 15,-

rollerSPaNN-
VorriCHtUNG
Um ihren roller in der Garage sicher 
befestigen zu können, empfehlen wir un-
seren rollerspanner. es gibt ihn, je nach 
trittbrett des rollers, in unterschiedlichen 
Höhen. alle rollerspanner werden inkl. 
ringschrauben (zur Bodenbefestigung) 
geliefert.
28.100  Glattes Trittbrett  125,-
28.080  Tunnel bis H 80 mm  155,-
28.120 Tunnel bis H 120 mm 155,-

ZUrrSCHieNeNSet
durch die universell verstellbaren Zurr-
ösen (durch druckbetätigung) lassen sich 
so ziemlich alle sperrigen Gegenstände in 
der Heckgarage befestigen. die alu-Zurr-
schienen (2000 x 50 x 11,5 mm) lassen 
sich problemlos kürzen. Um einen optisch 
schönen eindruck zu erzielen, empfehlen 
wir ihnen den einsatz der endstücke.
14.500 Zurrschienenset 125,-
Im Set enthalten:
2 Zurrschienen, 4 Endstücke,  
4 Zurrösen, 2 SAWIKO Spanngurte

ZUBeHör  Für 
ZUrrSCHieNeNSet
14.510 Zurrschiene 53,-
14.515 Druckverstellbare Öse 7,-
18.960 Spanngurte 6,50
14.511 Endstücke 4,-

ZUBeHör HeCKGaraGeN

 Befestigungsset

 rollerspanner

 Zurrschienenset

 Spanngurte  endstück druckverstellbare
 öse


Sie sparen 30,- gegenüber 
der einzelbestellung!
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VorderradWiPPe Für 
roller
die Wippe ermöglicht ein sicheres und 
schnelles abstellen ihres rollers und ist 
dabei sehr einfach in der Handhabung. 
der roller wird einfach in die Wippe ge-
schoben. der Haupt - oder Seitenständer 
ist nicht notwendig. der roller hat einen 
stabilen und kippsicheren Stand.
28.200 16“ - 19“     149,-
geeignet für Reifenbreite 90 - 130 mm
28.201 12“ - 21“    209,-
geeignet für Reifenbreite bis 210 mm

SPaNNFix
Unser Bestseller Spannfix (Seite 41) ist 
nun auch ohne Bodenbefestigung liefer-
bar. die Haken einfach mit den Zurrösen 
verbinden und mit der ratsche festziehen.
18.964 ohne Bodenbefestigung   65,-

 Vorderradwippe für roller

 Spannfix

 rollerspanner

KlaPPBare 
aUFFaHrSCHieNe
Nach dem auffahren kann die Schiene 
zusammen geklappt werden und platzspa-
rend in ihrer Heckgarage verstaut werden. 
die Schiene bietet beim Beladen optimalen 
Grip durch die Verwendung von strukturge-
prägten lochblechen. die auffahrschiene 
ist in 2 längen erhältlich.

artikelbeschreibung länge Belastbarkeit art.Nr. Preis in €

auffahrschiene klappbar (einzeln) 227 cm bis 340 kg belastbar 227 cm 340 kg 70.5156 120,-

auffahrschiene klappbar (einzeln) 250 cm bis 450 kg belastbar 250 cm 450 kg 70.5158 199,-

 Gesamtlänge 227 oder 250 cm
 Zusammengeklappt 115 cm
 Gesamtbreite 28,5 cm
 Nutzlast 340 oder 450 kg
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air toP ZUSatZlUFtFederUNG
.

die al-Ko Zusatzluftfederungen machen es möglich: Manu-
eller Niveauausgleich links/rechts auch im Standbetrieb.
die wartungsfreie 2-Kreis-anlage bewirkt  eine Verbesserung 
der  Wankstabilität. 
System
Zusatzluftfederung für den einbau in original-Chassis. Perfekt 
abgestimmte luftfederbälge (Faltenbälge), doppel-Manometer
mit Ventilen zur Be-/entlüftung, manuelle, externe luftversor-
gung.
Einsatzbereich/Basisfahrzeuge
erstausrüstung und Nachrüstung bei original-Chassis (leiter-
rahmen, Spezial-Chassis, Flachboden, Kastenwagen)  
folgender Basisfahrzeuge: Fiat ducato, Peugeot Boxer und 
Citroën Jumper.
Niveauregulierung 
Manuell. die 2-Kreis-anlage wird über eine externe luftver-
sorgung (z.B. mobiler 12 V- Kompressor) auf das vorgeschrie-
bene Niveau gebracht. der linke bzw. rechte luftfederbalg 
kann dabei unabhängig voneinander mit dem erforderlichen 
luftdruck versorgt werden.
Hebenfunktion 
die Veränderung der Bodenfreiheit und des hinteren  
Böschungswinkels erfolgt über die Ventile am doppel-Mano-
meter mit einer externen luftversorgung. diese Funktion ist 
nur bis zum max. zulässigen Balgdruck im Standbetrieb zuläs-
sig. im Fahrbetrieb muss der druck wieder gem. den Vorgaben 
achslastabhängig angepasst werden. Max. Heben im achsbe-
reich: ca. 50 mm. Bauartbedingt ist aufgrund der Blattfederung 
ein absenken ausgehend vom Grundniveau nicht möglich!
Luftversorgung
extern (z.B. mobiler 12 V-Kompressor)
Service
Wartungsfreies Zusatzluftfederungssystem. 
Flächendeckendes Servicenetz.
Abnahme
Berichtigung der Fahrzeugpapiere in deutschland  
auf Basis des teilegutachtens erforderlich. 

NEU
einbau bei Fiat ducato 
typ x250 nun auch mit eSP 
zulässig (bei typ 35/36,5 
und typ 40/42,5 Maxi ab  
Modelljahr 2011)!

Lieferumfang
luftfederbalg links/rechts, luft-
leitungen, doppel-Manometer, 
Montagematerial, Montage-/ 
Bedienungsanleitung.  
einschraubregler ist separat zu 
bestellen.

Bezeichnung Passend für art.-Nr. Preis in €*

Bausatz al-Ko air top  
für ein-/zweilagige 
Blattfedern  

Fahrzeuge mit aBS –  
typen x230 und x244  
Fiat ducato / Peugeot 
Boxer / Citroën 
Jumper

222 619 620,-

Bausatz al-Ko air top  
für ein-/zweilagige 
Blattfedern

Fahrzeuge mit aBS – 
(serienmäßig), typ 
x250 Fiat ducato 
/ Peugeot Boxer / 
Citroën Jumper

1250945 620,-

Kit einschraubregler
Fahrzeuge ohne 
aBS –  
Typen X230 und X244

420 150 71,-

*Preis ohne Montage!

 doppel- 
 Manometer im  
 Fahrerhaus

 Bausatz  al-Ko 
air top x250

 Bausatz al-Ko 
air top x230, x244

 einbausituation
 al-Ko air top x250

Für oriGiNal-CHaSSiS -

„NUllaoSta“ FIAT Unbedenklichkeitsbescheinigung
die air top von al-Ko ist die einzige Zusatzluftfeder mit einer  
eSP - Freigabe von Fiat.

al-Ko musste eine reihe von langfristigen tests durchführen um die eSP-
Freigabe von BOSCH - dem Erfinder des  ESP - zu bekommen.

Heute sind 72% aller PKW und leichten Nutzfahrzeuge die in europa neu 
zugelassen werden mit eSP ausgestattet.
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Bezeichnung Bemerkung art.-Nr. Preis in €*

air Plus für 
einzelachser 

Nur für Fahrzeuge 
ohne eSP a 02.300 ab 2000,-

air Plus für 
tandemachser 

Nur für Fahrzeuge 
ohne eSP a 02.310 ab 3100,-

*Preise inkl. Montage.

air PlUS ZUSatZlUFtFederUNG

Probleme z.B. bei rampenauffahrten gehören der Vergangen-
heit an. Mit den al-Ko luftfederungssystemen meistern Sie 
(fast) jedes Hindernis.

die auch nachrüstbare air Plus Zusatzluftfederung verfügt über 
eine manuelle, radlastabhängige Steuerung des luftdrucks in 
den rollbälgen (2-Kreis-System). die Be- und entlüftung der 
rollbälge erfolgt über eine externe luftversorgung.

System
Bei der al-Ko luftfederung air Plus handelt es sich um ein 
manuell regelbares luftfedersystem. Speziell entwickelte 
luftfeder-rollbälge ergänzen die konventionellen drehstabfe-
dern und bewirken eine erhöhte Wankstabilität und verbes-
serten Federungskomfort.
im Zusammenspiel mit perfekt abgestimmten al-Ko-radstoß-
dämpfern wird eine Fahrwerksabstimmung erreicht, die ein 
Maximum an Fahrstabilität sicherstellt.
die einstellung des korrekten Fahrniveaus an der Hinterachse 
erfolgt über eine externe luftversorgungsquelle (z.B. mobiler 
12V-Kompressor oder reifenfüllgerät) am doppelmanometer 
im Fahrerhaus.
die linke und rechte Fahrzeugseite werden mit Hilfe der bei-
den Ventile am Manometer unabhängig voneinander reguliert 
(2-Kreis-System). 
Zur Veränderung des hinteren Böschungswinkels kann das 
Chassis an der Hinterachse mit einer externen luftversor-
gungsquelle über die doppelmanometerventile stufenlos 
max. 60 mm angehoben und bis zu 70 mm abgesenkt werden 
(bezogen auf das Fahrniveau).
diese Heben-/Senkenfunktion ist bis zu einer max. Fahrzeug-
geschwindigkeit von 25 km/h zulässig.

Wartung/Service
die Systemkomponenten der al-Ko air Plus-Zusatzluftfede-
rung sind wartungsfrei und bieten ein Höchstmaß an Funk-
tionssicherheit und Zuverlässigkeit. Sollten dennoch einmal 
Systemstörungen (z.B. luftverlust durch äußere Beschä-
digung) auftreten, kann die Fahrt dank der in den Bälgen 
integrierten anschlagpuffer unter Notlaufeigenschaften bis 
zur nächstgelegenen Werkstatt fortgeführt werden. Unseren 
Kunden steht dabei ein ständig wachsendes, europaweites 
Servicenetz zur Verfügung.

Luftversorgung
extern (z.B. mobiler 12V-Kompressor).

Einsatzbereich / Basisfahrzeuge
die al-Ko air Plus Zusatzluftfederung ist als optionale 
Sonderausstattung für alle al-Ko aMC-CHaSSiS (2- und 
3-achser) auf Basis Fiat ducato, Peugeot Boxer und Citroen 
Jumper (typ x250) sowohl in der erstausrüstung als auch in 
der Nachrüstung verfügbar. ihr Fachhändler berät Sie gerne.

Komponenten der air Plus Zusatzluftfederung an der 
Hinterachse

Speziell angepasste radstoßdämpfer mit integriertem 
Cellasto-anschlagpuffer
Spezielle luftfeder-achslenker
Für luftfederung abgestimmte drehstäbe
Gewichtsoptimierte Balgkonsolen 
Spezial-Federbälge

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

 doppel-Manometer im 
 Fahrerhaus

 Manuell regelbare  
 luftfederung

Für al-Ko aMC-HiNteraCHSe -
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air PreMiUM x2
ZWei - KreiS VolllUFtFederUNG 
Für al-Ko aMC-HiNteraCHSe 

System
Bei der neuen al-Ko Zwei-Kreis-Vollluftfederung air Premium 
x2 handelt es sich um ein elektronisch geregeltes, vollau-
tomatisches luftfedersystem für al-Ko aMC Hinterachsen. 
eine leistungsstarke und gewichtsoptimierte luftversorgungs-
anlage sorgt in Verbindung mit speziell entwickelten luftfeder-
rollbälgen, einer modernen Steuerelektronik sowie den 
radseitigen Niveausensoren für einen optimalen Federungs-
komfort. im Zusammenspiel mit perfekt abgestimmten al-Ko-
radstoßdämpfern wird eine Fahrwerksabstimmung erreicht, 
die höchsten ansprüchen an  Komfort und agilität gerecht 
wird. die 2-Kreis-anlage regelt die Hinterachs-Niveaulage 
auf beiden Fahrzeugseiten und stellt dadurch eine konstante 
und beladungsunabhängige Fahrzeug-rahmenhöhe an der 
Hinterachse sicher. Zur Veränderung der Bodenfreiheit oder 
des hinteren Böschungswinkels kann das Chassis mit der 
neuen kabelgebundenen Softtouch-Fernbedienung an der 
Hinterachse stufenlos um etwa 50 mm angehoben und ca. 
60 mm abgesenkt werden (bezogen auf die Fahrniveaulage). 
entsprechende leds in der Fernbedienung informieren den 
Fahrer über die jeweilige Niveaulage sowie den störungs-
freien Betrieb.

Wartung / Service
Sämtliche Systemkomponenten der al-Ko air Premium 
x2-Vollluftfederung inkl. achse sind wartungsfrei und bieten 
ein Höchstmaß an Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit. 
Sollten dennoch einmal Systemstörungen wie z.B. luftverlust 
auftreten, kann die Fahrt, dank der in den Bälgen integrierten 
anschlagpuffer, unter Notlaufeigenschaften bis zur nächstge-
legenen Werkstatt fortgeführt werden. Jede air Premium x2 
ist zudem mit Notbefüllanschlüssen im Motorraum ausgestat-
tet. im Servicefall steht dem Kunden ein ständig wachsendes, 
europaweites Servicenetz zur Verfügung. die diagnosefähige 
Steuerelektronik ermöglicht in diesem Fall eine schnelle auf-
findung und Beseitigung der Fehlerursache.

Luftversorgung
autark durch integrierte, wartungsfreie luftversorgungs-
anlage.

Einsatzbereich / Basisfahrzeuge
die al-Ko air Premium x2-luftfederung ist als optionale Son-
derausstattung für al-Ko aMC-CHaSSiS (2- und 3-achser) 
auf Basis Fiat ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper 
(typ x250) sowohl in der erstausrüstung als auch in der 
Nachrüstung verfügbar. 

Die weitreichend optimierte Neuauflage der be-
währten air Premium Hinterachs-Vollluftfederung 
setzt erneut höchste Maßstäbe an Komfort und 
automotive Funktionalität: die neue air Premium x2

1

2 3

4

4
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Komponenten der elektronisch geregelten  
air Premium x2 Vollluftfederung an der Hinterachse

A

B

C

D

 Moderne Softtouch-
 Fernbedienung

 Softtouch-Fernbedienung  Steuerelektronik

 Wartungsfreie luftversorgungs-  
 anlage mit integrierter Steuerelektronik

 elektronisch geregelte luftfederung

1

3

2

4

Bezeichnung art.-Nr. Preis in €*

air Premium x2 
einzelachse - ohne 
achstausch

a 02.2000 ab 5350,-

air Premium x2 
einzelachse - mit 
achstausch

a 02.2100 ab 7000,-

air Premium x2 
tandemachse - ohne 
achstausch

a 02.2200 ab 5500,-

air Premium x2 
tandemachse - mit 
achstausch

a 02.2300 ab 8700,-

*Preise inkl. Montage.

optimal abgestimmte radstoßdämpfer
mit integriertem Cellasto-anschlagpuffer

Spezielle luftfeder-achslenker

Für luftfederung abgestimmte drehstäbe

Gewichtsoptimierte Balgkonsolen

Spezial-Federbälge

Niveausensoren

Wartungsfreie air Premium-achse

F

E

G

ESP
NEU: Jetzt auch für
         Fahrzeuge mit 
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air PreMiUM x4
Vier - KreiS VolllUFtFederUNG

Bei der neuen al-Ko air Premium x4 handelt es sich um eine 
vollautomatische und elektronisch geregelte Vollluftfederung 
für Vorder- und Hinterachse. 

 

der Clou: die intelligente Steuerelektronik sorgt für eine kon-
stante rahmen- und einstiegshöhe. das Fahrzeug reguliert 
sich durch individuelle ansteuerung jedes einzelnen luftbalgs 
selbstständig auf ein vorgegebenes, optimales Niveau.

 Vollluftgefederte aMC-Hinterachse Vorderachs- 
 luftfederbein

die HiGH-eNd-löSUNG Für alle, deNeN 
daS BeSte Gerade GUt GeNUG iSt.

Bezeichnung art.-Nr. Preis in €*

air Premium x4 
einzelachse - ohne 
achstausch

a 02.4000 ab 7700,-

air Premium x4 
einzelachse - mit 
achstausch

a 02.4100 ab 10000,-

air Premium x4 
tandemachse - ohne 
achstausch

a 02.4200 ab 8800,-

air Premium x4 
tandemachse - mit 
achstausch

a 02.4300 ab 12000,-

*Preise inkl. Montage.



  

ESP
NEU: Jetzt auch für
         Fahrzeuge mit 
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die Vorteile der air Premium x4:
 4-Kreis-Vollluftfederung für Vorder- und aMC-Hinterachse(n)   

 im Fiat ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper  
 (typ x250). 
 Für erstausrüstung und Nachrüstung geeignet (Nachrüstung   

 u.a. im al-Ko Service-Center in Kötz und  
 Neuenkirchen-Vörden). 
 Vollautomatische Niveauregelung an Vorder- und    

 Hinterachse(n). 
 exzellenter Federungskomfort (ca. 14% Verbesserung 

 gegenüber bisherigem Modell) bei hoher Fahrstabilität  
 (ca. 15% Verbesserung gegenüber bisherigem Modell). 
 Konstant niedrige rahmen- bzw. einstiegshöhe bei    

 allen Beladungszuständen.
 100 % wartungsfrei, einschließlich achse(n)

 Heben-/Senken-Funktion bis max. 25 km/h, darüber erfolgt  
 automatisches ausregeln des Fahrniveaus. 
 Verstellwege im achsbereich:  

 Va: Heben ca. + 75 mm, absenken: ca. - 65 mm 
 Ha: Heben ca. + 50 mm, absenken: ca. - 60 mm. 
 auto-level-Funktion: Fahrzeug nivelliert sich im Stand aus  

 (im rahmen der zur Verfügung stehen den achsfederwege),  
 was ein auffahren auf Nivellierkeile oder teure hydraulische  
 Hubstützen zum erreichen der Horizontalposition verzichtbar  
 macht. 
 intuitiv verständliche Bedieneinheit mit automotivem design  

 und Softtouch-tastatur 
 internet-diagnosefähige Steuerung 
 Kompakter, leistungsstarker, gewichts-, geräusch- und vibrati-

onsoptimierter Kompressor

Maximales anheben 
der Vorderachse, 
maximales absen-
ken der Hinterachse 
ermöglicht ein beque-
mes Beladen der 
Heckgarage bzw. des 
lastenträgers

Maximales anheben 
des Fahrniveaus  
hinten und  
absenken vorne, z. B. 
für Fährauffahrten

Seitliches Neigen für 
eine restlose tank-
entleerung

auto-level-Funktion 
für einen  
ausbalancierten 
Wohnbereich im 
Stand

aktivieren /  
deaktivieren  
des Systems und  
Servicetaste

anheben von Vorder- 
und Hinterachse, z. B. für  
unwegsames Gelände

Maximales absenken für  
leichteres Beladen /  
einsteigen

Manuelles Nivellieren

Kurzer tastendruck:  
Nivellieren aller achsen  
auf Fahrniveau  
 
langer tastendruck:  
anwählen der achse zum  
manuellen Nivellieren

Fahrkomfort spielt insbesondere in der 
reisemobil-oberklasse eine bedeu-
tende rolle. Höchste ansprüche erfüllen 
hier die Vollluftfederungen von al-Ko. 
Verbesserter Fahrkomfort bei optimierter 
Fahrdynamik, das war die Vorgabe bei 
der neuen air Premium x4, die al-
Ko gemeinsam mit VB airsuspension 
entwickelte. das ergebnis kann sich 
sehen lassen: Fahrversuche haben eine 
deutliche Verbesserung beider Werte ge-
zeigt. die neue air Premium x4 bietet bis 
zu 14 % besseren Komfort und liegt bei 
der Fahrstabilität um bis zu 15 % über 
dem bisherigen Modell. Mit dieser revo-
lutionären und wartungsfreien 4-Kreis-
anlage, bei der nicht nur die Hinterachse, 
sondern auch die Vorder-
achse mit einer luftfederung ausgestat-
tet ist, wird ein bislang nicht gekannter 
Fahrkomfort erreicht. darüber hinaus 
stellt sich das Fahrzeug während der 
reise auf ein konstantes und stabiles 
Niveau ein – völlig unabhängig vom 
Beladungszustand.

Mit einem einzigen Knopfdruck auf der einfach verständlichen Bedieneinheit können 
Sie das Fahrzeug bis 25 km/h Geschwindigkeit manuell absenken oder anheben. 
So laden Sie bequem ein oder aus und erkunden mit angehobenem Fahrzeug sogar 
unwegsames Gelände; selbst die Fahrt auf eine Fähre ist nun kein Problem mehr. 
Und mit der elektrischen Wasserwaage, dem sogenannten auto level, stellen Sie 
das Fahrzeug bequem per tastendruck waagerecht.
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alC - al-Ko leVel CoNtroller
oPtiMierter FederUNGSKoMFort, StaBileS FaHrNiVeaU 

Jeder kennt die Situation beim Beladen eines reisemobils – 
mit zunehmender Beladung senken sich reisemobile an der 
Hinterachse ab. 
dies ist nicht nur aus optischen Gründen unerwünscht, viel-
mehr leiden auch die Fahreigenschaften, insbesondere beim 
anfahren, darunter. darüber hinaus kann der Hecküberhang 
bei Schwellen oder auffahrten zum Problem werden – setzt 
das Heck auf, können teure Schäden entstehen. außerdem 
fühlt es sich einfach nicht gut an, wenn das reisemobil nach 
hinten abfällt. 
Mit dem alC – al-Ko level Controller hat all dies nun ein 
ende. Hinter dem Namen alC verbirgt sich ein vollautoma-
tisches System, das anstelle der herkömmlichen radstoß-
dämpfer am reisemobil eingesetzt wird und ohne äußere 
energiezufuhr die Fahrzeughöhe an der Hinterachse immer auf 
dem optimalen Niveau hält – unabhängig für beide Fahrzeug-
seiten.

So bleibt das Fahrniveau stets stabil!

Montage
der alC wird an Stelle des Stoßdämpfers an der Hinterach-
se des Fahrzeugs montiert. Während der Fahrt übernimmt 
er einen teil der traglast, die sonst ausschließlich von der 
drehstabfederachse gestemmt wird. alC verbessert damit den 
Federungs- und dämpfungskomfort spürbar und trägt so zu 
entspanntem, ermüdungsfreiem Fahren bei. damit sind Sie auf 
jeden Straßenbelag bestens vorbereitet.

Gleichbleibende Bodenfreiheit
Mit der einstellung eines einheitlichen Fahrzeugniveaus bleibt 
auch die Bodenfreiheit während der Fahrt ganz automatisch 
konstant.
Unebenheiten oder auffahrten verlieren ihren Schrecken. der 
al-Ko level Controller korrigiert automatisch das Fahrniveau. 
Bei Fahrzeugen mit größerem Hecküberhang entscheidet dies 
häufig darüber, ob eine Auffahrt noch befahren werden kann 
oder nicht.

Funktionsweise  
der alC – al-Ko level Controller funktioniert ähnlich einer 
Pumpe. Fährt das Fahrzeug an, entstehen relativbewe-
gungen zwischen rad und aufbau. diese Bewegungen nutzt 
das System, um öl mit Hilfe einer Pumpenstange aus einem 
ölreservoir gegen ein Gaspolster im Hochdruckspeicher zu 
drücken. dadurch hebt sich der aufbau auf das vorgegebene 
optimale Niveau.

Verfügbar ist der ALC für Fiat Ducato X250 mit AL-KO 
AMC-CHASSIS.

 auffahrten verlieren ihren Schrecken
 der alC hebt das Heck des Fahrzeugs  
 über Hindernisse.

 Vollautomatischer 
 ausgleich. immer 
 im optimalen
 Fahrzeugniveau.

insbesondere bei kurzem 
radstand und langem 
überhang ergibt sich 
bei entsprechender 
Beladung bereits eine 
wesentlich geringere 
Bodenfreiheit.

Je größer der Heck-
überhang bei einem 
reisemobil, desto ent-
scheidender wird die 
Bodenfreiheit. dank alC 
bleibt die Hinterachse 
trotz Beladung auf einem 
stabilen Niveau und 
begünstigt so die verfüg-
bare Bodenfreiheit.

1  =  ölreservoir
2  =  Höhensensor (Bypass)
3  =  Hochdruckgasspeicher
4  =  einlassventil
5  =  Pumpraum
6  =  auslassventil
7  =  Pumpenstange
8  =  dämpfungskolben
9  =  abregelbohrung
10 =  Kolbenstange

 absenken des Fahrzeughecks bei 
 Beladung ohne alC

 automatischer Niveau-ausgleich
 mit alC

7
1

2
8
9
3
4

5

6

10

Bezeichnung art.-Nr. Preis in €*

alC al-Ko level 
Controller für 
einachser

a 02.400 ab 1900,-

*Preis inkl. Montage.

Copyright:
ZF Sachs aG
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 Vollautomatischer 
 ausgleich. immer 
 im optimalen
 Fahrzeugniveau.

Das neue 
aL-KO KunDencenter

in KLeinKötz

Hier bieten wir Ihnen ab sofort:  

I kompetente Beratung

I Service- und Dienstleistungen der Bereiche  

 Fahrzeugtechnik und Garten + Hobby

I attraktive Angebote 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Wir sind für Sie da.  

An weltweit 50 Standorten 

ist die AL-KO KOBER GROUP 

mit ihren drei Unternehmens -

bereichen Fahrzeugtechnik, 

Garten+Hobby und Lufttechnik 

Ihr zuverlässiger Partner.

Besuchen Sie AL-KO unter

facebook.com/alko.ag

Öffnungszeiten Store

Mo–Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr

Sa: 9.00 bis 12.00 Uhr

AL-KO Kundencenter I Bahnhofstr. 40

89359 Kleinkötz

Mehr Informationen unter

www.al-ko.de/kundencenter
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VB ZUSatZlUFtFederN

Base
Bestehend aus 2 
doppelfaltenbälge 
mit 2 Füllventilen 
zum externen Be-
füllen der anlage, 
Schlauch und  
Montagematerial

aUSFüHrUNGeN

Comfort-Camp
Wie ausführung Base inkl. 
leistungsstarkem 12 V  
Metallkompressor und  
fahrzeugspezifischem 
doppel-Fahrerhausbe-
dienteil mit pneumatischer 
Bedienung der Ventile 
serienmäßig.

technische daten 12 V Metallkompressor

Abmessungen 152x84x124 mm

Gewicht 1,36 kg

Maximaler Druck 9 bar

Maximale 
Auslastung

15% bei 6,9 bar & 22,20C

Füllrate 1,9 liter tank Füllrate 3,8 liter tank

druck (bar) Füllrate (Sekunden) druck (bar) Füllrate (Sekunden)

0 - 7,2 50 0 - 7,2 100

5,9 - 7,2 10 5,9 - 7,2 25

0 - 8,3 60 0 - 8,3 120

6,2 - 8,3 17 6,2 - 8,3 35

in den letzten Jahren haben diverse Federungsarten im Be-
reich der kleineren Nutzfahrzeuge, welche die Basis auch für 
die meisten reisemobile sind, einzug gehalten. der Grund ist 
sicherlich, dass es sich, wie der Begriff es bereits aussagt, um 
Nutzfahrzeuge handelt. Bei der entwicklung dieser Fahrzeuge 
wird der Fahrkomfort nicht mit höchster Priorität verfolgt. die 
Werksstahlfedern sind in der regel auf eine bestimmte last 
irgendwo zwischen 40% und 75% des zulässigen Gesamt-
gewichts ausgelegt und funktionieren in ihrem lastbereich 
ausreichend gut. Wenn man das Fahrzeug aber außerhalb 
dieses Bereiches bewegt, was beim reisemobil in aller regel 
der Fall ist, dann wird es sehr unkomfortabel. Somit hat sich 
VB-airsuspension vor Jahren auch diesem Marktsegment 
gewidmet, nachdem man sich in anderen Märkten, wie z.B. 
den rettungs-, Behindertenfahrzeugen, Mini-, Midibussen 
und autotransportern mit seiner Fahrwerkstechnik zu europas 

Nummer 1 entwickelt hat. die Fahrwerkssysteme von VB-
airsuspension sind heute bereits bei nahezu allen namhaften 
Herstellern ‘ab Werk’ verfügbar. als referenzen sollten dabei 
genannt werden: Mercedes Benz, Ford, renault, sowie spezi-
ell im reisemobilmarkt al-Ko, Carthago, Concorde, dethleffs, 
Frankia, Morelo, Niesmann+Bischoff, Phoenix, SpaceCamper, 
... (wird ständig erweitert). 
aber auch wenn ihr Fahrzeug nicht ‘ab Werk’ mit der optima-
len Federung ausgestattet wurde, sind die Fahrwerkssysteme 
von VB-airsuspension in der gleichen erstausrüster-Qualität 
nachrüstbar. Von fast allen Fahrzeugherstellern liegen VB-
airsuspension Freigaben (Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
UBBS) vor, die unter anderem bescheinigen, dass beim 
einsatz der Systeme von VB-airsuspension das eSP einge-
schaltet bleiben kann. Nicht nur dies macht die Produkte von 
VB-airsuspension einzigartig.

FaHrWerKSteCHNiK VoN der StaHlFeder 
BiS ZUr VolllUFtFederUNG

VB-SeMiair

 12 V Metallkompressor
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das Fahrzeug kann manuell an den jeweiligen Beladungszustand ange-
passt werden und die vorhandene Stahlfeder wird somit wieder in ihren 
optimalen arbeitsbereich versetzt. Mit den Komfort-Varianten unserer VB-
Semiair können Sie durch ein Bedienteil im Fahrerhaus und dem dazu-
gehörigen Kompressor die Höhe entsprechend regeln. Für die gängigen 
Fahrzeuge bieten wir Ihnen fahrzeugspezifische Bedienteile wahlweise 
für das armaturenbrett oder die Fahrersitzkonsole an. es wird immer der 
größte luftbalg verwendet, der technisch verbaubar ist, ohne dass an 
dem Fahrzeug gesägt oder gebohrt werden muss. 
eine VB-Semiair wird immer als Zweikreissystem geliefert, so dass Sie 
eine schiefe Beladung ausgleichen können. auch haben Sie die Möglich-
keit, das Fahrzeug anzuheben, um Hindernisse (z.B. Fährauffahrten) zu 
überwinden.

VB-SeMiair
ihr Fahrzeug ‚hängt‘ und Sie verändern gelegentlich die Beladung?  
eine Zusatzluftfederung VB-Semiair kann ihre lösung sein! 

die Hauptkomponenten

 Kompressor  doppelluftbalg  Fahrzeugspezifisches Bedienteil

 Höhere Fahrhöhe und einen längeren 
 Federungsweg
 Größere Stabilität
 Schiefhängen wird verringert 

 (Zwei-Kammer-System)
 Federungskraft kann variiert werden
 Karosserie, einrichtung und ladung 

 bleiben geschützt gegen Schäden
 Schweres Beladen ist von außen nicht 

 mehr sichtbar
 Stoßdämpfer werden weniger belastet

Auf einen 
Blick

Zusatzluftfedern - VB-Semiair ausführung art.Nr. Preis in €*
euro Chassis 230/244 Base VB 02.1001 470,-

euro Chassis 230/244 Comfort-Camp VB 02.1002 830,-

euro Chassis x250 Base VB 02.1003 470,-

euro Chassis x250 Comfort-Camp VB 02.1004 830,-

ZUSatZ-lUFtFederN 
Für SerieNFaHrGeStell Fiat dUCato / PeUGeot Boxter / CitroËN JUMPer

aUFlaStUNGeN Für 
Fiat dUCato x250

artikel art.Nr.
erhöhte 
achslast 
an achse

Preis in € anmerkung

VB-austausch-
schraubenfeder light 
(1700307000)

VB 01.7000 1 459,- Vorderachse

VB-austausch-
schraubenfeder heavy 
(1700307001)

VB 01.7001 1 459,- Vorderachse

VB-austausch-
schraubenfeder comfort 
(1700307002)

VB 01.7002 1 459,- Vorderachse

VB-Zusatz-
Schraubenfeder
(1700307200)

VB 01.7800 2 295,- Hinterachse

VB-Zusatzluftfeder 8“ VB 02.1003 2 470,- Base Hinterachse

VB-Zusatzluftfeder 8“ VB 02.1004 2 830,- Comfort Hinterachse

VB-Fullair2C VB 02.307200 2 ab 4159,- Montage nur bei SaWiKo

VB-Fullair4C VB 02.307400 1+2 ab 6123,- Montage nur bei SaWiKo

Fiat ducato x250
auflastbar bis

Gesamtgewicht  
achslast vorne/hinten in kg

30 light
3300

1850/1950

33 light
3300

2000/2250

35 light
3850

2000/2250

35 heavy
4250

2300/2400

40 heavy
4250

2300/2400

28 light
3300

1850/1950

36,5 heavy
4250

2300/2400
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ZUSatZ-lUFtFederN 
Für Ford traNSit

Zusatzluftfedern - VB-Semiair Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

Ford transit Frontantrieb ab 2006
Basic
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen und Ventilen 
zur externen Befüllung

VB 02.1101 470,-

Ford transit Frontantrieb ab 2006

Comfort-Camp
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen, 
12 V Metallkompressor und doppel-
Fahrrerhausbedienteil

VB 02.1102 830,-

Ford transit Heckantrieb ab 2006
Basic
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen und Ventilen 
zur externen Befüllung

VB 02.1103 470,-

Ford transit Heckantrieb ab 2006

Comfort-Camp
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen, 
12 V Metallkompressor und doppel-
Fahrrerhausbedienteil

VB 02.1104 830,-

Ford transit Zwillingsbereift ab 2006
Basic
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen und Ventilen 
zur externen Befüllung

VB 02.1105 470,-

Ford transit Zwillingsbereift ab 2006

Comfort-Camp
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen, 
12 V Metallkompressor und doppel-
Fahrrerhausbedienteil

VB 02.1106 830,-

*Preise ohne Montage.

Nachdem der Ford transit in den 90er Jahren sehr verbreitet 
war, erfreut sich dieser gerade in der jüngsten Vergangenheit 
wieder großer Beliebtheit. das Ford Fahrgestell ist wie bei den 
meisten anderen anbietern auf eine Wechselladung ausgelegt 
und in Verbindung mit dem reisemobilaufbau kommt es in 
einen Bereich, wo er etwas sensibel auf Seitenwind und Kur-
venfahrten reagiert. die dargestellten Zusatzluftfedern wirken 
eindrucksvoll dem Wanken entgegen und erhöhen die Fahr-
stabilität. ebenfalls wird das zu weite einsinken, hervorgerufen 
durch permanente lasten, einem zunehmenden alter und ein 
abruptes, hartes aufsetzen auf den Federwegbegrenzer ver-
hindert. durch das maximale Befüllen der anlage mit 3,5 bar 
hebt das Fahrzeug im Bereich der Heckstoßstange um bis zu 
120 mm an, was ihnen sehr nützlich sein wird, beispielsweise 
bei Fährauffahrten. durch das doppel-Fahrerhausbedienteil 
wird zusätzlich Stabilität gewonnen, da sich die luft von der 
belasteten Seite nicht zur entlasteten Seite ausgleichen kann.

die Hauptkomponenten

 Kompressor  doppelluftbalg  Fahrzeugspezifisches Bedienteil
 im Führerhaus
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Zusatzluftfedern - VB-Semiair Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

renault Master 1998 - 2010
Basic 7“
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen und Ventilen 
zur externen Befüllung

VB 02.1401 589,-

renault Master Frontantrieb ab 2010
Basic 8“
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen und Ventilen 
zur externen Befüllung

VB 02.1403 470,-

renault Master Frontantrieb ab 2010

Comfort-Camp 8“
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen,  
12 V Metallkompressor und fahrzeugspezifischem 
doppel-Fahrrerhausbedienteil

VB 02.1404 830,-

renault Master Heckantrieb ab 2010
Basic 8“
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen und Ventilen 
zur externen Befüllung

VB 02.1405 470,-

renault Master Heckantrieb ab 2010

Comfort-Camp 8“
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen,  
12 V Metallkompressor und fahrzeugspezifischem 
doppel-Fahrrerhausbedienteil

VB 02.1406 830,-

renault Master Zwillingsbereift ab 2010
Basic 8“
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen und Ventilen 
zur externen Befüllung

VB 02.1407 470,-

renault Master Zwillingsbereift ab 2010

Comfort-Camp 8“
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen,  
12 V Metallkompressor und fahrzeugspezifischem 
doppel-Fahrrerhausbedienteil

VB 02.1408 830,-

*Preise ohne Montage

die Zusatzluftfederung bietet die Möglichkeit, (in 
begrenztem Maße) Federungsprobleme selbst zu 
regeln. Bei der luftfederung muss man zwischen 
blatt- und schraubgefederten Fahrzeugen unter-
scheiden. Bei blattgefederten Fahrzeugen, wie in 
diesem Fall, wird zwischen dem Fahrgestell und der 
Hinterachse ein luftbalg montiert, der die vorhan-
dene Blattfeder unterstützt. Wenn man den druck in 
den luftbälgen variiert, ist es möglich, die Fahrhöhe 
(innerhalb bestimmter Grenzen) selbst zu regeln. 
Zudem sind die Bälge links und rechts voneinan-
der getrennt (Zwei-Kammern-System). Hierdurch 
wird ermöglicht, kleine ladeunterschiede durch die 
luftfederung auszugleichen. das System ist auch 
in der Komfortversion erhältlich. diese besteht aus 
einem Bedienteil, (es steht jeweils eines für die 
Montage im armaturenbrett oder im Fahrersitz zur 
auswahl), zwei Manometern, zwei Komfortschal-
tern, Befestigungsmaterial und einem hochwertigen 
Kompressor.

 Fahrzeugspezifisches  
 Bedienteil im Führerhaus

ZUSatZ-lUFtFederN 
Für reNaUlt MaSter HiNteraCHSe

artikel art.Nr.
auflastbar bis

Gesamtgewicht  
achslast vorne/hinten in kg

VB-Zusatzluftfeder Base VB 02.1403 4000/unverändert/2400

VB-Zusatzluftfeder Comfort VB 02.1404 4000/unverändert/2400

aUFlaStUNGeN Für reNaUlt MaSter x62  - NUr FroNtaNtrieB!
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ZUSatZ-lUFtFederN 
Für MerCedeS SPriNter - HiNteraCHSe

Zusatzluftfedern - VB-Semiair Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

Mercedes Sprinter 
einzelbereift 308-316 1996 - 2006

Basic
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen und 
Ventilen zur externen Befüllung

VB 02.1201 589,-

Mercedes Sprinter
Zwillingsbereift 408-416 1996 - 2006

Basic
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen und 
Ventilen zur externen Befüllung

VB 02.1203 649,-

Mercedes Sprinter NCV 3 208-324 ab 2006
Basic
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen und 
Ventilen zur externen Befüllung

VB 02.1301 529,-

Mercedes Sprinter NCV 3 208-324 ab 2006

Comfort-Camp
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen, 
12 V Metallkompressor und doppel-
Fahrrerhausbedienteil

VB 02.1302 889,-

Mercedes Sprinter NCV 3 508-524 ab 2006
Basic
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen und 
Ventilen zur externen Befüllung

VB 02.1304 529,-

Mercedes Sprinter NCV 3 508-524 ab 2006

Comfort-Camp
bestehend aus 2 doppelfalten-Bälgen, 
12 V Metallkompressor und doppel-
Fahrrerhausbedienteil

VB 02.1305 889,-

*Preise ohne Montage. 

 Kompressor  doppelluftbalg  Fahrzeugspezifisches   
 Bedienteil im Führerhaus

Zusatzluftfedern - eine beliebte lösung um den 
Fahrkomfort, die Fahrsicherheit, die Bodenfrei-
heit zu erhöhen und zu verhindern, dass sich das 
Fahrzeugheck mit zunehmenden alter absenkt. den 
Einsatz finden die Zusatzluftfedern hauptsächlich 
bei Fahrzeugen, die einen großen Hecküberstand 
haben und über eine hohe Hinter-achslast ver-
fügen. ebenfalls verrichten die Zusatzluftfedern 
bei Fahrzeugen mit einem Hecklastenträger ihren 
zuverlässigen einsatz. Um unbeschadet Hinder-
nisse zu überwinden, ist es durch das Hineingeben 
des maximalen luftdrucks von 3,5 bar in die anlage 
möglich, dass sich die Heckstoßstange um bis zu 
120 mm gegenüber dem Serienzustand anhebt. in 
vielen Fällen ist auf Wunsch auch die erhöhung des 
zulässigen Gesamtgewichts möglich.
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VB VolllUFtFederN

die BedieNeiNHeit 
die VB-Fullair luftfedersysteme haben ein umfang-
reiches Bediengerät, womit Sie alle Funktionen der 
luftfederung im Griff haben.

Auto Level
auf Knopfdruck in der 
Waagerechten: die 
integrierte digitale 
Wasserwaage machts 
möglich.

Off Road
Maximale anhebung 
der Fahrzeugniveaus 
schafft Bodenfreiheit 
für unwegsames 
Gelände.

Wasserabfluss
Neigt das Fahrzeug 
auf die Seite der ab-
flüsse zum restlosen 
leeren von abwasser 
und Fäkaltank.

Garageneinfahrt
Zum einfachen Beladen der Heckgarage 
wir die Vorderachse automatisch angeho-
ben und das Heck maximal abgesenkt.

Fährenauffahrt
Hebt das Heck 
auf maximales 
Niveau, um die 

auffahrt z.B. auf 
Fährenrampen  
zu erleichtern

Parking
Senkt das 

Fahrzeugniveau 
maximal ab und 

erleichtert so 
das ein- und 

aussteigen

Manuell
individuelle  

Niveauregu-
lierung durch 

einzelsteuerung 
der luftfederung 

an der Vorder -  
und Hinterachse

VolllUFtFeder 2C-aNlaGe
VB-Fullair 2C ist eine Vollluftfederung für die Hinter-
achse für produzierte Modelle ab / nach 2006. Bei 
den 2C Systemen werden 2 Höhensensoren einge-
setzt deshalb spricht man hier von einer 2C anlage.

VolllUFtFeder 4C-aNlaGe
Voll-luftfederung für die Hinter- und Vorderachse, 
für Fahrzeugmodelle nach 2006 mit weiter- 
entwickelter elektronik. Sie ist in der lage, das 
Niveau des Fahrzeugs automatisch zu überprüfen 
und zu korrigieren. dabei steht Corner 4 für die 4 
ecken des Fahrzeugs, denn die Steuerung regelt 
permanent das Niveau der Vorder- und Hinterach-
se sowohl auf der linken als auch auf der rechten 
Seite. diese ständige Kontrolle und Korrektur sorgt 
automatisch für ein stabiles, sicheres Fahrverhalten

ihr Fahrzeug ist an den Beladungsgrenzen und Sie legen Wert auf den 
optimalen Fahrkomfort und verschiedene Zusatzfunktionen? das ‘rund-
um-sorglos-Paket’ wird ihnen durch die Vollluftfederung VB-Fullair 
geboten.

die Stahlfeder wird an der Vorder- und/oder Hinterachse durch ein 
luftfahrwerk ersetzt. Unabhängig von der Beladung wird durch eine 
elektronische fahrzeugspezifische Regelung, die Fahrhöhe und somit 
der Fahrkomfort konstant auf dem optimalen Niveau gehalten. auch 
speziell auf die VB-Fullair abgestimmte Stoßdämpfer kommen zum ein-
satz, da nicht nur die Federung, sondern auch die auf die luftfederung 
abgestimmte dämpfung ihren teil zum perfekten Fahrverhalten beiträgt. 
die elektronische regelung ermöglicht viele Zusatzfunktionen (wie z.B 
autolevel, offroad, Fährauffahrt, Parking, tankentleerung usw.), die 
im Folgenden in den abbildungen mit den diversen Bedienteilen erklärt 
werden. 

die VB-Fullair-Produkte dürfen nur in speziell geschulten Unternehmen 
nachgerüstet werden, da es sich um einen umfangreichen eingriff in die 
Fahrwerkstechnik handelt, der spezielle Fachkenntnisse über die Funkti-
onalität der Systeme erforderlich macht.

VB-Fullair

 Konstantes Fahrniveau
 Vermeidung der Schräglage
 Verringern der Seitenneigung
 Verbesserung des Komforts
 optimale Straßenlage
 erhöhte Stabilität
 Mehr Sicherheit
 einfaches Be - und entladen

Auf einen 
Blick
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VorderaCHSe

HiNteraCHSe

Vollluftfedern - VB-Fullair Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

Fiat ducato x250 (Serienfahrgestell)  
30 light - 40 Heavy ab 2006

Comfort-Camp
bestehend aus 2 Kegelbälgen mit speziell 
abgestimmten Stoßdämpfern, 2 Niveausensoren, 
Kompressorbox und kabelgebundenem Bedienteil

VB 02.307200 3990,-

*Preise ohne Montage.

Vollluftfedern - VB-Fullair Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

Fiat ducato x250  
(einzel- tandemachser)  
35 light - 40 Haevy

2006

Comfort-Camp
bestehend aus 2 Kegelbälgen mit speziell 
abgestimmten Stoßdämpfern, 2 Niveausensoren, 
Kompressorbox und kabelgebundenem Bedienteil

VB 02.308300 3490,-

*Preise ohne Montage.

Bei den Vollluftfedersystemen werden die original Federbeine entfernt 
und durch speziell auf Komfort ausgelegte Stoßdämpfer mit hochwer-
tigen luftbälgen ersetzt. Jüngste Fahrwerkstests bestätigen, dass der 
Fahrkomfort nachhaltig um bis zu 40% gesteigert wird und das ohne 
die Fahrstabilität und Fahrsicherheit zu beeinträchtigen. die 2C Steue-
rung übernimmt selbstständig gegenüber dem jeweiligen ladezustand 
die Herstellung des optimalen Federungsverhaltens. dadurch, dass an 
jeder Seite ein Niveausensor angebracht wird, gleicht die Steuerung 
selbstständig eventuelle ladebedingte Schräglagen aus. die Steuerung 
lässt gegenüber dem Serienzustand ebenfalls das absenken um ca. 
70 mm zu und auch ein anheben um ca. 60 mm. durch die Hebe- und 
absenkmöglichkeit sind Sie auch in Situationen wie Fährauffahrten 
oder Höhenbeschränkungen bestens gewappnet. Für den Fall, dass vor 
Beginn der Weiterfahrt mal vergessen wird, das Fahrniveau über die 
kabelgebundene Fernbedienung einzustellen, wird es automatisch über 
das Geschwindigkeitssignal bei 30 km/h eingestellt, gleich in welchem 
Ladezustand sich das Fahrzeug befindet. Durch eine selbstregene-
rierende lufttrocknung arbeitet das System wartungsfrei und auch bei 
extremsten Minustemperaturen, daher ist eine Vereisung nicht möglich.

 Satz für Vorderachse  Satz für Hinterachse

 Vorderachse Hinterachse

2C Voll-lUFtFederN 
Für SERIENFAHRGESTELL Fiat dUCato x250
Vorder - oder HiNteraCHSe

SaWiKo verkauft diesen artikel nur zur Montage im Montagecenter Neuenkirchen-Vörden
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VorderaCHSe

HiNteraCHSe

2C Voll-lUFtFederN 
Für AL-KO CHASSIS Fiat dUCato x250
Vorder- oder HiNteraCHSe

Vollluftfedern - VB-Fullair Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

Fiat ducato x250 (einzelachser)  
35 light - 40 Heavy ab 2006

Comfort-Camp
bestehend aus 2 Kegelbälgen, 2 Niveausensoren, 
Kompressorbox, kabelgebundenem Bedienteil 
und 2 modifizierten Stoßdämpfern

VB 02.308200 3490,-

Fiat ducato x250 (tandemachser)
35 light - 40 Heavy ab 2006

Comfort-Camp
bestehend aus 2 Kegelbälgen, 2 Niveausensoren, 
Kompressorbox, kabelgebundenem Bedienteil 
und 2 modifizierten Stoßdämpfern

VB 02.308220 5890,-

*Preise ohne Montage.

Vollluftfedern - VB-Fullair Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

Fiat ducato x250  
(einzel- tandemachser)  
35 light - 40 Heavy

ab 2006

Comfort-Camp
bestehend aus 2 Kegelbälgen, 2 Niveausensoren, 
Kompressorbox, kabelgebundenem Bedienteil 
und 2 modifizierten Stoßdämpfern

VB 02.308300 3490,-

*Preise ohne Montage.

die Vorderachsfederung ist bei den Fahrgestellen der trans-
porter relativ schwach ausgelegt, was damit zusammenhängt 
dass die ladung meistens auf der Hinterachse transportiert 
wird. die Stahlfederung wird vom Hersteller des Fahrgestells 
auf einem Kompromiss zwischen dem leerfahrenden und dem 
unter vollast fahrenden transporter dargestellt. Somit wird die 
original Federung der meisten reisemobile sowieso binnen 
kurzer Zeit zur Schwachstelle, falls sie es nicht von anfang an 
war. die herkömmliche lösung war bis zum Jahr 2008 die ver-
stärkte Schraubenfeder an der Vorderachse, mit welcher eine 
Verbesserung von 15% erzielt wurde. Wer komfortabler fahren 
möchte und zudem eine konstante Fahrhöhe schätzt, mit der 
das Fahrzeug von der Beladung unabhängig wird, der sollte 
sein interesse auf die Voll-luftfeder richten. durch die Voll-
luftfeder an der Vorderachse können Sie die Vorderfront um  
65 mm anheben oder 95 mm senken.

die drehstabfederung der Firma al-Ko ist ein sehr ausgeklü-
geltes Federsystem, was sich der anforderung von reisemo-
bilen gestellt hat. durch die einzelradaufhängung werden im 
Gegensatz zu blattgefederten Fahrgestellen mit Starrachse 
nur geringe ungefederte Massen in das Fahrgestell geleitet. 
doch auch die drehstabfederung kann trotz ihrer Vorzüge 
nicht variabel auf den jeweiligen ladezustand und auf den 
Schwerpunkt reagieren. Bei der Umrüstung auf Voll-luftfedern 
werden die serienmäßigen drehstäbe durch Führungsstäbe 
ersetzt, die im Grunde keine Federwirkung haben und somit 
federt der Wagen ausschließlich auf den hochwertigen und 
robusten luftbälgen. durch die 2C Steuerung wird zum einen, 
gleich wie viel Gepäck Sie geladen haben, das optimale 
Niveau gehalten und auch die Fahrsicherheit gesteigert. eben-
falls ist es durch die kabelgebundene Fernbedienung möglich, 
dass Fahrzeugheck um bis zu 80 mm zu senken oder auch 
um 90 mm anzuheben. 

 al-Ko Chassis Hinterachse

SaWiKo verkauft diesen artikel nur zur Montage im Montagecenter Neuenkirchen-Vörden
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4C Voll-lUFtFederN 
Für AL-KO CHASSIS Fiat dUCato x250

Vollluftfedern - VB-Fullair Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

Fiat ducato x250 
(einzelachser) 
35 light - 40 Heavy

ab 2006

Comfort-Camp 4C
bestehend aus je 2 hochwertigen Kegelbälgen 
an der Vorder - und Hinterachse, speziell 
abgestimmten Stoßdämpfern an der Vorderachse, 
4 Niveausensoren, Kompressorbox und 
kabelgebundenem Bedienteil.

VB 02.308400 auf anfrage

Fiat ducato x250 
(tandemachser) 
35 light - 40 Heavy

ab 2006

Comfort-Camp 4C
bestehend aus je 2 hochwertigen Kegelbälgen 
an der Vorder - und Hinterachse, speziell 
abgestimmten Stoßdämpfern an der Vorderachse, 
4 Niveausensoren, Kompressorbox und 
kabelgebundenem Bedienteil.

VB 02.308600 auf anfrage

option autolevel ermöglicht das automatische Nivellieren im 
Stand, im rahmen der verfügbaren Federwege. VB 02.200401 auf anfrage

*Preise ohne Montage.

 al-Ko Chassis mit Fullair 4C anlage

Sind Sie nicht hin und wieder über erschütterungen im rei-
semobilaufbau frustriert, die durch gewaltige Schlaglöcher, 
Brückenübergänge und autobahnquerrillen hervorgerufen 
werden und sehnen Sie sich nicht nach einem sänftenartigem 
dahingleiten, ohne das die Stabilität darunter leidet?
durch die 4C Voll-luftfeder an der Vorder - und Hinterachse 
erreichen Sie, dass Sie entspannt am Urlaubsziel ankommen, 
ohne dass Sie und der reisemobilaufbau und die Stabilität 
gelitten haben. die Fahrwerkskomponenten der 4C Voll-luft-
feder sind einzig und allein für den Zweck entwickelt worden, 
ihnen das reisen so angenehm wie möglich zu gestalten. die 
Niveausensoren sorgen für die permanente überwachung des 
jeweiligen ladezustandes. diese geben bei einer Veränderung 
des Fahrzeuggewichtes, egal an welchem rad, die informatio-
nen an die zentrale Steuerung weiter, welche automatisch die 
anpassung vornimmt.

dann endlich angekommen, betätigen Sie an dem kabelge-
bundenem Bedienteil die auto-level Funktion und ohne wei-
teres dazutun richtet sich der Wagen im rahmen des Feder-
weges automatisch im Stand aus. Für den Fall, dass Sie über 
hydraulische Stützen verfügen, können Sie über diese Fern-
bedienung das gesamte reisemobil um ca. 60 mm absenken, 
so dass dann die Stützen einen noch größeren Weg zurück 
legen können. Sollten Sie einmal in die Situation geraten, 
dass Sie einen Feldweg befahren müssen, können Sie das 
gesamte Fahrzeug um ca. 30 mm gegenüber dem normalen 
Fahrniveau anheben und bis zu einer Geschwindigkeit von 30 
km/h fahren und dadurch ein aufsetzen verhindern. ein wei-
teres Schmankerl ist, dass Sie den Wagen in der längs - und 
Querrichtung anheben und absenken können. diesen Vorteil 
werden Sie bei der abwassertankentleerung, Fährauffahrten 
und dem einfahren in das Carport schätzen lernen.

SaWiKo verkauft diesen artikel nur zur Montage im Montagecenter Neuenkirchen-Vörden
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4C Voll-lUFtFederN 
Für SERIENFAHRGESTELL Fiat dUCato x250

Vollluftfedern - VB-Fullair Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

Fiat ducato x250  
(einzelachser)  
35 light - 40 Heavy

ab 2006

Comfort-Camp 4C
bestehend aus je 2 hochwertigen Kegelbälgen 
an der Vorder - und Hinterachse, speziell 
abgestimmten Stoßdämpfern an der Vorderachse, 
4 Niveausensoren, Kompressorbox und 
kabelgebundenem Bedienteil.

VB 02.307400 5990,-

option autolevel ermöglicht das automatische Nivellieren im 
Stand, im rahmen der verfügbaren Federwege. VB 02.200401 495,-

*Preise ohne Montage. 

luftfederungssysteme werden im Bereich der Nutzfahrzeuge 
und Wohnmobile bereits auf breiter Front eingesetzt. auch 
beim Peugeot Boxer, Fiat ducato und Citroën Jumper steht 
eine Systemlösung aus dem Haus VB-airsuspension mit der 
Umsetzung einer integrierten VB-4 Punkt luftfederung zur 
Verfügung. die bei VB-airsuspension entwickelte Vorder- und 
Hinterachsluftfederung ist als Nachrüstlösung verfügbar für 
neue und gebrauchte Fahrzeuge. die Modelle der PFC x250 
reihe als Wohnmobil eignen sich aus technischer Hinsicht 
hervorragend für die ergänzung mit dem neu entwickelten und 
innovativen luftfederungssystem von VB-airsuspension.

VB-Fullair 4C Steuerung
der VB-Fullair 4C ist eine reine Vollluftfederung 
für die Vorder- und Hinterachse, die 
mittels elektronischer Steuerung 
der VB-aSCU-4C (VB-air Suspen-
sion Control Unit) - das Niveau 
des Fahrzeuges automatisch 
kontrolliert und korrigiert. die-
ses ständige Kontrollieren und 
Korrigieren, unabhängig von der 
Beladung, in längst- und Quer-
richtung und von der Schwer-
punkthöhe, sorgt automatisch für 
ein sicheres Fahrverhalten und 
eine erhöhung des Komforts. das 
durch den Fahrzeughersteller 
vorgegebene zul. Gesamtge-
wicht darf nicht überschritten 
werden. Auflastungsmöglichkeiten finden Sie 
auf Seite 69

autolevel
Für diese Modelle steht als weitere option die Funktion „auto 
level“ zur Verfügung. dieses Feature ermöglicht es dem 
Nutzer, auf Knopfdruck sein Fahrzeug auf dem Stellplatz 
möglichen Bodenunebenheiten anzupassen und das Fahr-
zeug somit schnell und komfortabel in die Waage zu stellen. 
Unebenheiten bis zu 130 mm können nivelliert werden.

SaWiKo verkauft diesen artikel nur zur Montage im Montagecenter Neuenkirchen-Vörden
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2C Voll-lUFtFederN 
Für SERIENFAHRGESTELL U. AL-KO CHASSIS 
MerCedeS SPriNter - HiNteraCHSe

Für AL-KO CHASSIS MerCedeS SPriNter - HiNteraCHSe

Vollluftfedern - VB-Fullair Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

Mercedes Sprinter 208-324
NCV3 / VW Crafter einzelbereift ab 2006

Comfort-Camp 2C
anlage mit hochwertigen rollbälgen inkl. 
2C - Niveauautomatik und kabelgebundenem 
Handbedienteil

VB 02.220200 4339,-

Mercedes Sprinter 508-524
NCV3 / VW Crafter Zwillingsbereift ab 2006

Comfort-Camp 2C
anlage mit hochwertigen rollbälgen inkl. 
2C - Niveauautomatik und kabelgebundenem 
Handbedienteil

VB 02.221200 4759,-

option für xenon-Scheinwerfer
208-324 VB 02.350020 24,-

option für xenon-Scheinwerfer
508-524 VB 02.235009 12,-

option Stabi Nicht ab Werk verstärkte Stabi aufnahme „C43“ VB 02.350021 66,-
*Preise ohne Montage.

Vollluftfedern - VB-Fullair Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

Mercedes Sprinter 208-324
NCV3 / VW Crafter einzelbereift ab 2006

Comfort-Camp 2C
anlage mit hochwertigen rollbälgen inkl. 
2C - Niveauautomatik und kabelgebundenem 
Handbedienteil

VB 02.223200 2999,-

*Preise ohne Montage.

der Sprinter eignet sich aus technischer Sicht hervorragend 
für die ergänzung mit einem luftfederungssystems. die bei 
VB-airsuspension entwickelte Hinterachsluftfederung ist als 
Nachrüstlösung verfügbar für neue und gebrauchte Fahr-
zeuge. die Steuerung der Hinterachs-luftfederung ist kompati-
bel mit  der Mercedes-Benz Fahrzeugelektronik. Verschiedene 
Softwarevarianten  machen es möglich die VB-Fullair-2C auf 
bestimmte Gebrauchszwecke des Fahrzeuges abzustimmen.

der Mercedes-Benz Sprinter wird für ein breites Spektrum an 
einsatzbedingungen verwendet. Für die Personenbeförde-
rung, Behindertentransport, rettungsfahrzeuge, Wohnmobile. 
Sowie Fahrzeuge für Autotransport und für stoßempfindlichen 
Produkte, ist eine luftfederung erforderlich. Unsere VB-Fullair 
2C bietet für diese und andere einsatzbedingungen eine pas-
sende lösung.

SaWiKo verkauft diesen artikel nur zur Montage im Montagecenter Neuenkirchen-Vörden
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SCHraUBeNFederN 
Für die VorderaCHSe

Schraubenfedern Vorderachse Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

Fiat ducato x250, Peugeot Boxter, 
Citroën Jumper

ab 2006

30/33/35 light VB 01.700
459,-35/40 Heavy VB 01.7001

35/40 Heavy comfort VB 01.7002

Fiat ducato 230/244, Peugeot Boxter, 
Citroën Jumper

1994 - 2006
10/14/15 light VB 01.4102

459,-
18 heavy (maxi) VB 01.4101

renault Master iii, opel Movano a, 
Nissan interstar0 ab 2010 VB 01.2100 459,-

VW t5 ab 2003 VB 01.6200 435,-
*Preise ohne Montage.

Verstärkte Schraubenfedern werden dort eingesetzt, wo konstant 
hohe lasten vorhanden sind. Gerade die Vorderachsen von rei-
semobilen sind an der Belastungsgrenze. das liegt daran, dass 
die Federung von den Fahrgestellen auf eine sogenannte Wech-
selladung vom Fahrzeughersteller ausgelegt ist, was bedeutet:
Vollast- und leerhart. in beiden Zuständen möchte der Hersteller 
ein gutes Federungsergebnis erzielen. Bei reisemobilen spricht 
man allerdings von einer hohen konstanten achslast, was die 
Federung so beansprucht, dass der Federweg schwindet und 
es gerade bei Brückenübergängen und autobahnquerrillen zum 
durchschlagen kommt.
Bei vielen reisemobilen ist zu beachten, dass durch eine rad-
standsverlängerung, wie beispielsweise von al-Ko angeboten, 
die Vorderachse noch mehr beansprucht wird. die Vorderachse 
wird durch die verstärkten Schraubenfedern um ca. 45-60 mm 
angehoben, was den Fahrkomfort, die Stabilität und Sicherheit, 
sowie die optik steigert. durch die erhöhung des Federweges 
findet eine Elastizität statt, was den Aufbau und die Passagiere 
schont.
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ZUSatZlUFtFederN 
Für iVeCo daily - VorderaCHSe

Zusatzluftfedern - VB-Semiair Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*

iveco daily 35C - 50C
1999 - 2005

Pritsche/
Fahrgestell/Busse

Comfort-Camp
bestehend aus 2 rollbälgen, mit leistungsstarkem 
12 V Metallkompressor und einem doppel-
Fahrerhausbedienteil

VB 02.1550 1745,-

iveco daily 35C - 50C
ab 2006  
Pritsche/

Fahrgestell/Busse

Comfort-Camp
bestehend aus 2 rollbälgen, mit leistungsstarkem 
12 V Metallkompressor und einem doppel-
Fahrerhausbedienteil

VB 02.1551 1745,-

iveco daily 60C - 70C
1999 - 2005 

Pritsche/
Fahrgestell/Busse

Comfort-Camp
bestehend aus 2 rollbälgen, mit leistungsstarkem 
12 V Metallkompressor und einem doppel-
Fahrerhausbedienteil

VB 02.1560 1849,-

iveco daily 60C - 70C
2006

Pritsche/
Fahrgestell/Busse

Comfort-Camp
bestehend aus 2 rollbälgen, mit leistungsstarkem 
12 V Metallkompressor und einem doppel-
Fahrerhausbedienteil

VB 02.1561 1849,-

*Preise ohne Montage.

es war ein Segen für die Fahrer des iveco daily als im Jahr 
2008 die Vorderachs-Zusatzluftfeder auf den Markt kam. Ge-
rade Besitzer von vollintegrierten reisemobilen beklagten sich 
sehr häufig über harte unkomfortable Vorderachsfederungen. 
diese Härte wurde durch das hohe Gewicht an der Vorder-
achse hervorgerufen, da es sich hier in den meisten Fällen 
um vollintegrierte Fahrzeuge mit einem Hubbett handelte. 
aufgrund des hohen Gewichtes wurde die drehstabfederung 
an der Vorderachse auf das Maximum beansprucht. in Folge 
dessen ist der Wagen soweit eingesunken, dass sich der 
Federweg fast bis auf Null reduzierte. alles was federt ist wie 
eine Bremsung wahrzunehmen, die Sie und den Wagen nicht 
tangieren. ist der Federweg aufgebraucht, so ist das mit einem 
aufprall zu vergleichen, was Sie und den Wagen sehr belastet. 
durch die von uns angebotene Vorderachs-Zusatzluftfeder 
wird die drehstabfederung entlastet, der Wagen um ca. 50 
mm angehoben und somit ein aufsetzen verhindert. der lie-
ferumfang beinhaltet bei dem 50er daily einen Satz Spurver-
breiterungen von 58 mm pro Seite und beim 60er daily einen 
Satz mit je 37 mm pro Seite. in der Kombination aus Zusatz-
luftfeder und Spurverbreiterung erleben Sie ein entspanntes, 
sicheres und komfortables reisen. das serienmäßige doppel-
Fahrerhausbedienteil ermöglicht es ihnen, jede Seite separat 
anzusteuern und zudem wird verhindert, dass sich die luft bei 
lastwechsel ausgleichen kann.

das System ist auch für Fahrzeuge mit einem originalen  
Fahrerhaus geeignet
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lUFtFederN
Für VW t5

VB Fullair 2C Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*
VW t5 ab 2003 Hinterachse VB 02.906220 2375,-

VB Fullair 4C Baujahr ausführung art.Nr. Preis in €*
VW t5 ab 2003 VB 02.906400 4519,-

option VB-autolevel VB 02.200400 279,-

option für xenonscheinwerfer VB 02.350087 24,-
*Preise ohne Montage. Hinweis: Bitte angeben ob ihr Fahrzeug über „Factory option UF0“ verfügt.

luftfedersysteme werden im Bereich der limousinen und 
offroadfahrzeuge bereits auf breiter Front eingesetzt. auch 
beim VW transporter, dem Multivan und dem California steht 
eine Systemlösung aus dem Hause VB-airsuspension mit der 
Umsetzung einer integrierten VB-Fullair 2C und 4C luftfede-
rung zur Verfügung. die Modelle der Volkswagen transporter 
Produktfamilie t5 eignen sich aus technischer Sicht über die 
gesamte Modellpalette, vom Nutzfahrzeug über den California, 
den Multivan und Business, hervorragend für die ergänzung 
mit dem neu entwickelten und innovativen luftfedersystem 
von VB-airsuspension. in Zusammenarbeit mit Volkswagen 
werden alle elektrischen Schnittstellen zur Funktionssteuerung 
definiert und durch uns dem Basisprodukt angepasst. Lang-
zeittests belegen die dauerbelastung über dem gesamten 
lebenszyklus des Basisfahrzeuges.

 VB-Fullair 2C luftfederung  VB-Fullair 4C luftfederung und auto-level
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 das reisemobil wird in weniger als 
 120 Sekunden genau waagerecht und absolut  
 stabil aufgestellt
 Sie kommen am Ziel an - und das

 e&P-System ist sofort einsatzbereit
 Vollautomatische Bedienung möglich, aber   

auch halbautomatische und manuelle Bedienung
 Kein ärgerliches Herumhantieren mit  

Wagenhebern und Keilen
 Wegfahrschutz - das System funktioniert nur,  

 wenn die Handbremse gezogen ist
 Kompakt in der Größe, leicht im Gewicht.  

 in der Version aus aluminium die weltweit   
 leichteste Hubstützen-anlage
 Wartungsfrei
 Bester Service
 Bestes Preis-leistungs-Verhältnis auf dem Markt
 empfohlen von führenden reisemobilherstellern

e&P HUBStütZeN
Auf einen 

Blick

 Bedieneinheit

 Mit neuer 
edelstahl-
Fußplatte

aNKoMMeN, aUFStelleN, UrlaUB
HUBStütZeN- SySteMe VoN e&P
Wer mit dem reisemobil unterwegs ist, sucht vor allem eines: 
entspannung. im leben verläuft nicht alles im lot, so manches 
geht schief. im Urlaub mit dem reisemobil muss das nun nicht 
mehr sein, denn die Hubstützensysteme von e&P  tragen dazu 
bei, dass Sie in ihrem Fahrzeug stets im Gleichgewicht sind. 
Wie das funktioniert? eigentlich ganz einfach. Fragen Sie sich 
doch einfach, wie es bisher unterwegs war. auf schrägem 
Untergrund stand ihr Fahrzeug ebenfalls schräg, Sie haben 
schräg am tisch gesessen, schräg gegessen und getrunken, 
in der Schräge geschlafen oder um all das zu verhindern viel 
Zeit und Mühe damit verbracht, 
ihr Fahrzeug mit auffahrkeilen 
oder gar dem Wagenheber 
„ins Wasser“ zu bringen. das 
Schwanken des Fahrzeugs 
bei jeder Bewegung im innern 
aber blieb ihnen erhalten. ist 
das erholung? ist das ent-
spannend?

FerNBedieNUNG 
Für nochmehr Komfort 

NEU
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die löSUNG: HUBStütZeN VoN e&P
Gegen alle schaukelnden, schräg stehenden reisemobile gibt 
es ein Mittel: die Hubstützensysteme von e&P, europas größ-
tem anbieter von hydraulischen Hubstützen für reisemobile. 
Mit nur einem einzigen Knopfdruck bringen Sie ihr Urlaubsdo-
mizil in nicht einmal 120 Sekunden vollkommen in die Waage-
rechte. es steht stabil und wackelt nicht mehr, auch wenn Sie 
drinnen discofox tanzen. Garantiert!

HydraUliK-PoWer MaCHt deN  
UNterSCHied
e&P setzt als europäischer Marktführer für hochwertige Hub-
stützenanlagen in reisemobilen seit Jahren mit großem erfolg 
auf hydraulische Systeme. Hydrauliksysteme spielen in der 
Champions league, sie sind viel robuster als die oft sehr an-
fälligen elektrischen Hubstützen, zudem stärker und deutlich 
komfortabler als mechanische oder auch elektrische Systeme. 
Seit drei Jahren werden e&P-Hubstützensysteme nun bereits 
als Serienprodukt erfolgreich beim luxusreisemobilherstel-
ler Concorde eingesetzt. Sie sind darüber hinaus Serie bei 
Morelo und optional seit vielen Jahren auch bei anderen 
Premiumanbietern erhältlich, etwa bei Phoenix, Carthago,  
Frankia, der Premium-linie von dethleffs sowie künftig auch 
bei Niesmann+Bischoff.

KraFtProtZe
das Standardset der hydraulischen  e&P-Hubstützenanlagen 
besteht aus vier Stützen, die eine last von je zwei tonnen 
leicht schultern. Für viele reisemobile ist diese tragkraft 
mehr als ausreichend. doch auch für schwerere reisemo-
bile, Pferde- und renntransporter bis 40 tonnen zulässiges 
Gesamtgewicht liefert e&P Stützenanlagen, die über Monta-
gebleche am Fahrgestell befestigt werden.

KiNderleiCHte BedieNUNG
es gibt Systeme, für die braucht man nahezu ein ingenieurs-
studium, um die Bedienungsanleitung zu verstehen. Bei e&P 
bräuchten Sie nicht mal unbedingt eine Bedienungsanleitung 
(es gibt sie aber trotzdem und Sie müssen Sie lesen, das 
steht außer Frage!), denn das Bedienteil ist selbsterklärend, 
die Piktogramme ohne Worte verständlich. Sie werden intuitiv 
wissen, wie Sie das Fahrzeug automatisch nivellieren kön-
nen; Sie sehen aber auch auf 
anhieb, wie Sie das Fahrzeug 
um die Quer- oder längsach-
se anheben können, um z. B. 
besser be- und entladen zu 
können oder die Wassertanks 
restlos zu leeren.

MaxiMale BedieN-
SiCHerHeit
Wie gesagt, die Bedienung 
ist kinderleicht, allerdings 
sind hohe Sicherheitsreser-
ven eingebaut – das e&P-
Hubstützensystem verzeiht 
also Bedienungsfehler. es 
funktioniert beispielsweise 
nur, wenn Sie die Handbrem-
se gezogen haben. Vor dem 
Wegfahren brauchen Sie dann nur einen Knopf zu drücken 
und schon nach einer Minute sind alle Stützen automatisch 
eingezogen. Sollten Sie vor lauter Freude auf die tour verges-
sen, die Stützen einzuziehen, dann ertönt ein alarm, wenn Sie 
die Handbremse des reisemobils lösen. die Stützen werden 
danach sofort eingezogen.

übersicht vollautomatische Stützenanlagen art.Nr. Preis in €*
Hydraulik level System 2,0 t Stützenanlage / x250 al-Ko F 09.2110 ab 4400,-

Hydraulik level System 2,0 t Stützenanlage / x250 Flabo F 09.2115 ab 4400,-

Hydraulik level System 2,0 t Stützenanlage / x250 eC F 09.2120 ab 4200,-

Hydraulik level System 2,0 t Stützenanlage / ducato 230/244 al-Ko F 09.2210 ab 4200,-

Hydraulik level System 2,0 t Stützenanlage / eC 230/244 F 09.2220 ab 4000,-

Hydraulik level System 2,0 t Stützenanlage / Sprinter 3,5 t einzelbereift F 09.2310 ab 4000,-

Hydraulik level System 2,0 t Stützenanlage / Sprinter 4 t zwillingsbereift F 09.2320 ab 5200,-

Hydraulik level System 2,0 t Stützenanlage / NCV 3,5 t einzelbereift F 09.2340 ab 4000,-

Hydraulik level System 2,0 t Stützenanlage / NCV 3,5 t einzelbereift al-Ko F 09.2350 ab 4000,-

Hydraulik level System 2,0 t Stützenanlage / NCV 5 t zwillingsbereift F 09.2360 ab 4000,-

Hydraulik level System 2,0 t Stützenanlage* / iVeCo 35-50C F 09.2410 ab 4000,-

Hydraulik level System 3,5 t Stützenanlage* / iVeCo 60C-70C F 09.3510 ab 4500,-

Hydraulik level System 7,5 - 10 t Stützenanlage F 09.6510 ab 4990,-

optionale Funkfernbedienung F 09.2100 249,-

*Preise ohne Montage. SaWiKo verkauft diesen artikel nur zur Montage im Montage-Center Neuenkirchen-Vörden. andere Fahrzeuge auf anfrage.

Stützenanlage bestehend aus: 4 Fahrzeugspezifischen Stützen, Hydraulikeinheit, Steuereinheit-Vollautomatik, Bedieneinheit, Schlauch/anschlussmaterial

leVelSySteM „CoMPaCt“ 
Für CaraVaN VerFüGBar

das gesamte System besteht aus:
 2 Hydraulik Zylinder
 Hydraulik aggregat 
 Steuerung
 Bedienteil
 Verkabelung

Für mehr informationen fordern Sie bitte 
unser Prospektmaterial an.

NEU
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diese anlagen sind nur in speziell geschulten Werkstätten montierbar.

GoldSCHMitt-HUBStütZeN

Bezeichnung Version Hinweise und Eigenschaften Art.-Nr. €

Vertical-Star Pro

Basic

4 Hubstützen inkl. Basic-Bedienteil, Hydraulikaggregat, Steuerteil, vorgefertigte Schläuche und 
Anschlusskabel.

G 09.6100 ab 4290,-

Swing-Star Pro
4 Hubstützen inkl. Basic-Bedienteil, Hydraulikaggregat, Steuerteil, vorgefertigte Schläuche und 
Anschlusskabel.

G 09.6200 ab 4490,-

Tele-Star Pro
4 Hubstützen inkl. Basic-Bedienteil, Hydraulikaggregat, Steuerteil, vorgefertigte Schläuche und 
Anschlusskabel.

G 09.6300 ab 4890,-

Vertical-Star Pro

Comfort

4 Hubstützen inkl. Comfort-Bedienteil, Hydraulikaggregat, Steuerteil, vorgefertigte Schläuche und 
Anschlusskabel.

G 09.7100 ab 4590,-

Swing-Star Pro
4 Hubstützen inkl. Comfort-Bedienteil, Hydraulikaggregat, Steuerteil, vorgefertigte Schläuche und 
Anschlusskabel

G 09.7200 ab 4790,-

Tele-Star Pro
4 Hubstützen inkl. Comfort-Bedienteil, Hydraulikaggregat, Steuerteil, vorgefertigte Schläuche und 
Anschlusskabel.

G 09.7300 ab 5190,-

Bitte beachten: Montagekonsolen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Fragen Sie unser Servicepersonal.

1. PLATZ
Kategorie: Hubstützen

leichter, sicherer und komfortabler: drei eigenschaften, die bei der  entwicklung dieses Stützensystems 
von Goldschmitt höchste Priorität hatten. das Hydrauliksystem Pro besticht durch fortschrittlichste 
technologie.

Goldschmitt liefert eines der leichtesten 
vollhydraulischen Systeme überhaupt 
– und das trotz höchster Belastbarkeit 
jeder Stütze von bis zu vier tonnen. er-
möglicht wird dies beispielsweise durch 
eine hohl gebohrte Kolbenstange. Zum 
einen beschert diese technik eine en-
orme Gewichtsreduktion, zum anderen 
dient der Hohlraum zur ölversorgung. 
Gold schmitt verzichtet dadurch auf 
außenliegende ölleitungen, Schlauchbe-
schädigungen werden dadurch vermie-
den.
durch die doppelt gedichteten Stan-
gendichtungen am Hubzylinder aller 
Systeme der Serie Pro wird das austre-
ten von öl verhindert. die GSt-technik 
verhindert ein absenken der hydrau-
lischen Hubstützen während der Fahrt, 
gleichsam aber bleibt das auf Stützen 
stehende, geparkte reisemobil im wah-
ren Wortsinn ungerührt, wenn beispiels-

weise durch Sabotage oder technisches 
Versagen eine ölleitung leckt.
thermoschutz und drucksensor in 
diesem hochwertigen Hydraulikaggregat 
tragen zur weiteren erhöhung der Sys-
temsicherheit bei. So erhalten Sie ein 
Produkt, das in allen lagen ihre beste 
Stütze ist.
Je nach Fahrzeug kommen verschie-
dene Modelle zum einsatz: Vertical-Star 
(Vertikalstütze), Swing-Star (Klappstüt-
ze) oder tele-Star (teleskopstütze). 
Fragen Sie einfach unser geschultes 
Fachpersonal.
alle Hubstützen der Serie Pro sind mit 
zwei verschiedenen kabelgebundenen 
Bedienteilen erhältlich. außerdem 
besteht die Möglichkeit, das System mit 
einem iPhone, iPad oder iPod touch 
zu steuern. Weitere informationen zur 
Steuerung erhalten Sie auf der nächsten 
Seite.

 Vertical-Star Pro

 Swing-Star Pro

 tele-Star Pro





85

 S
tü

tz
en

-
sy

st
em

e

diese anlagen sind nur in speziell geschulten Werkstätten montierbar.

             FeSSioNelle BedieNUNG
Unsere Hubstützsysteme der Serie Pro bestechen nicht nur durch fortschrittlichste technik,  
sondern auch durch ihre innovativen Bedienmöglichkeiten. den Nutzern dieser Hydrauliksysteme stehen drei optionen zur 
Verfügung: Basic, Comfort und die revolutionäre ilift-Steuerung.

Bezeichnung Hinweise und Eigenschaften Art.-Nr. €

Upgrade-Paket iLift Komfortable Steuerung der Hubstützenanlage über iPhone, iPad oder iPod Touch  
(Bedienteile sind nicht im Lieferumfang enthalten).

G 09.6000 399,00

Access Point
Drahtloser Internetempfang über den Access Point. iLift-Steuerung (Upgrade-Paket) wird benötigt. 
USB-Stick mit Einschub für eine SIM-Karte ist im Lieferumfang enthalten. Die SIM-Karte ist nicht 
Bestandteil des Lieferumfangs.

G 09.6010 219,00

Das kabelgebundene Bedienteil (Basic oder Comfort) bleibt bei iLift-Upgrade Bestandteil des Stützensystems.

Automatik Manuell

Next

Mode

Wie einfach sich technologisch hochkomplexe Hydrauliksysteme bedienen lassen, 
zeigt das Bedienteil Basic der Hubstützenserie Pro. der schlichte aufbau des Bedi-
engeräts ermöglicht dem Nutzer eine schnelle und unkomplizierte Steuerung seines 
Hubstützensystems. das Handbedienteil Basic bietet dabei alle nötigen Grundfunk-
tionen. Neben dem automatikmodus, welcher das ausnivellieren auf Knopfdruck 
ermöglicht, kann der Nutzer manuell ausgewählte Stützenpaare ansteuern. Zudem 
zeigt das Bedienteil stets den aktuellen Arbeitsschritt und die eventuelle Schieflage 
des Fahrzeugs an.

Ba
si

c

Shift
STOP

OK

2

1 3

4

5

6

7

8

9

das Comfort- Bedienteil lässt erahnen, welche Möglichkeiten sich in einem CaN-
Bus-gesteuerten System verbergen. im Gegensatz zum Basic-Bedienteil verfügt die 
Comfort-ausführung über ein großes display. eine einfache Menüführung ermöglicht 
den schnellen Zugriff auf alle verfügbaren Funktionen. Neben den bekannten Modi 
„automatik“ und „Manuell“ lassen sich zuvor eingestellte Niveaus abspeichern und 
bei Bedarf anfahren. Favorisierte Positionen müssen somit nicht mehr manuell an-
gesteuert werden. über einen Pin kann die anlage vor unbefugtem Zugriff geschützt 
werden. diese Funktion stellt somit auch eine Wegfahrsperre dar.Co

m
fo

rt

Mittels iLift lässt sich ihre Goldschmitt-Stützenanlage via iPhone, iPad oder iPod 
touch steuern. ermöglicht wird dies durch eine sogenannte app. die intuitive Menü-
führung lässt keine Wünsche offen. egal ob automatikmodus, manueller Modus oder 
das anfahren unterschiedlichster zuvor gespeicherter Positionen – wenige Knopf-
drücke genügen um die gewünschte aktion auszuführen. alle aktionen werden dem 
Nutzer übersichtlich auf dem großen apple-display angezeigt. Zudem verfügt iLift 
über umfangreiche Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel eine über  
PiN geschützte Wegfahrsperre.

iLi
ft
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 Nachträglicher einbau möglich
 Montierbar auf einzel - und tandemachser
 Verbessertes und stabileres Fahrverhalten
 deutliche anhebung des Fahrzeughecks

Geeignet für AL-KO Chassis mit  
folgenden Triebköpfen
 Fiat ducato
 Citroën Jumper
 Peugeot Boxer, typ 280/290/230/244/x250
 renault Master
 opel Movano
 Nissan interstar

ZUSatZ-lUFtFederN 
Für al-Ko CHaSSiS

Auf einen 
Blick inkl. Kompressor 

und Fahrerhaus-
bedienteil

Geprüft

daS PateNtierte oriGiNal
Beim euro-Chassis von Fiat, Citroen und Peugeot sind alle 
wesentlichen Komponenten wie Motor, Getriebe, tank und 
antrieb im Fahrerhaus konzentriert. das restliche Fahrgestell 
lässt sich daher sehr leicht durch eine Sonderkonstruktion 
ersetzen, die für den jeweiligen aufbauzweck besser geeig-
net ist als das original. als bekanntestes Unternehmen in 
diesem Markt gilt die al-Ko Kober aG, deren tief rahmen-
Fahrgestelle, vor allem im reisemobilbereich, sehr erfolg-
reich sind. Je nach länge und Gesamtgewicht werden diese 
Fahrgestelle mit ein oder zwei Hinterachsen ausgestattet. 
anstatt einer Blattfederung verwendet man bewährte, kom-
pakte drehstabfederachsen. da das rad beim einfedern im 

Gegensatz zur Blattfederung hier eine Kreisbahn beschreibt, 
war es bis vor ein paar Jahren nicht möglich, drehstabfedern 
durch Zusatz-luftfedern nachträglich zu verstärken. erst 
durch die von Firstone und Goldschmitt entwickelten „tapered 
Sleeve“-Kegelbälge konnte dieses Problem technisch gelöst 
werden. die von Goldschmitt patentrechtlich geschützte luft-
federung für al-Ko-Fahrgestelle kann ohne übertreibung als 
das derzeit beste und einzige luftfedersystem für drehstabfe-
derachsen für den nachträglichen einbau angesehen werden. 
diese luftfedersysteme können Sie ausschließlich bei uns als 
geschulten Fachbetrieb montieren lassen. alle Preise bein-
halten bereits den kompletten einbau aller Komponenten mit 
tüV-abnahme. Fahrerhausbedienteil und 12 V-Kompressor 
sind wie immer inklusive.                          *Falls Gutachten vorhanden

MoNtaGeUMFaNG:
2 Kegelbälge (4 Kegelbälge bei tandemachser), Montagema-
terial, 12 V-Kompressor „Basic“, einzel-Fahrerhausbedienteil 
„Universal“, Montageanleitung, TÜV-Teilegutachten*, Auflast-
gutachten*

 Montagebild: Zusatz-luftfeder für  
 reNaUlt Master

 Montagebild: Zusatz-luftfeder für  
 euro-Chassis, typ x250

SaWiKo verkauft diesen artikel nur zur Montage im Montagecenter Neuenkirchen-Vörden
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die Serien-Federn eines rei-
semobils sind den hohen an-
sprüchen der aufbauhersteller 
in der regel nicht gewachsen. 
Zusatzluftfedern heben das 
Heck an und sorgen für aus-
reichend Federweg.

 vorher

 nachher
 die Zusatz-luftfeder hebt das Fahrzeugheck deutlich an und   

 sorgt damit für bessere Fahrsicherheit und erhöhten Komfort

Fahrzeug Baujahr Hinweise und Eigenschaften Art.-Nr. €*

Fiat Ducato, Typ X250
(Einzelachser) ab 2006

1-Kreis-Kegelbalg-Anlage für die Hinterachse (2-Balg-Anlage).  
Inklusive 12-V-Kompressor „Medium“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Duc250“ zur 
Montage am Armaturenbrett.

G 02.1500MB 1399,-

2-Kreis-Kegelbalg-Anlage für die Hinterachse (2-Balg-Anlage). 
Inklusive 12-V-Kompressor „Medium“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Duc250“ zur 
Montage am Armaturenbrett.

G 02.1500MG 1489,-

Fiat Ducato, Typ X250
(Tandemachser) ab 2006

1-Kreis-Kegelbalg-Anlage für die Hinterachse (4-Balg-Anlage).  
Inklusive 12-V-Kompressor „Kompakt“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Duc250“ zur 
Montage am Armaturenbrett.

G 02.1550MKB 1899,-

2-Kreis-Kegelbalg-Anlage für die Hinterachse (4-Balg-Anlage). 
Inklusive 12-V-Kompressor „Kompakt“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Duc250“ zur 
Montage am Armaturenbrett.

G 02.1550MKG 1989,-

Fiat Ducato, Typ 230/244 
(Einzelachser)

1994-
2006

1-Kreis-Kegelbalg-Anlage für die Hinterachse (2-Balg-Anlage).  
Inklusive 12-V-Kompressor „Medium“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Universal“ G 02.150MA 1349,-

2-Kreis-Kegelbalg-Anlage für die Hinterachse (2-Balg-Anlage). 
Inklusive 12-V-Kompressor „Medium“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“ G 02.150MF 1429,-

Fiat Ducato, Typ 230/244 
(Tandemachser)

1994-
2006

1-Kreis-Kegelbalg-Anlage für die Hinterachse (4-Balg-Anlage).  
Inklusive 12-V-Kompressor „Kompakt“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Universal“ G 02.155MKA 1849,-

2-Kreis-Kegelbalg-Anlage für die Hinterachse (4-Balg-Anlage). 
Inklusive 12-V-Kompressor „Kompakt“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“ G 02.155MFK 1929,-

Renault Master II / Opel 
Movano A / Nissan
Interstar X70

1998-
2010

1-Kreis-Kegelbalg-Anlage für die Hinterachse (2-Balg-Anlage).  
Inklusive 12-V-Kompressor „Medium“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Master1998“ zur 
Montage am Armaturenbrett.

G 02.1700MB 1349,-

2-Kreis-Kegelbalg-Anlage für die Hinterachse (2-Balg-Anlage). 
Inklusive 12-V-Kompressor „Medium“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“ G 02.1700MF 1419,-

Alle Produkte für Fiat Ducato passen auch ohne Änderung für die baugleichen Euro-Chassis (Citroën Jumper / Peugeot Boxer). Für den Fiat Ducato 244 gibt es optional 
ein fahrzeugspezifisches Bedienteil. Alle hier aufgeführten Anlagen sind sowohl mit „Universal“-Bedienteil als auch mit Radioschachtblende verfügbar. Fragen Sie unser 
Verkaufspersonal. Auflastungen entnehmen Sie bitte den Seiten 96-97. *Preise ohne Montage.
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 lebenslange dichtigkeitsgarantie auf unsere
 robusten doppelfaltenbälge
 Bequeme Bedienung dank serienmäßigem 

 Kompressor und Fahrerhausbedienteil
 anheben des Hecks bei geringer Bodenfreiheit
 aufschaukeln wird vermindert
 anpassen der Federstärke an den

 Beladungszustand
 Wirkt ermüdung der Serienfeder entgegen
 Zur Auflastung geeignet (Seite 96-97)

Geeignet für folgende Fahrzeugtypen
 Fiat ducato
 Fiat talento
 Citroen Jumper
 Peugeot Boxer, typ 280/290/230/244/x250

Die Doppelfaltenbalg-Anlage eignet sich für
 Hecklastige Fahrzeuge
 reisemobile mit großem überhang
 Fahrzeuge mit langem radstand
 Fahrzeuge mit tiefen Heck- bzw. Seitenschürzen
 Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit

ZUSatZ-lUFtFederN (Ha) 
Für Fiat dUCato

Auf einen 
Blick

MoNtaGeUMFaNG:
2 doppelfaltenbälge, Montagematerial,
12 V-Kompressor „Basic“, einzel-Fahrerhausbedienteil „Univer-
sal“, Montageanleitung, TÜV-Teilegutachten, Auflastgutachten*
*Falls Gutachten vorhanden

 6“-doppelfaltenbalg im eingebauten  
 Zustand

 die Zusatz-luftfedern heben das  
 Heck an und sorgen für ausreichend  
 Federweg und flexibler Anpassung  
 der Federeigenschaft.

 die Serien-Federn eines reise-  
 mobils sind den hohen ansprüchen  
 der aufbauhersteller in der regel  
 nicht gewachsen

 8“-doppelfaltenbalg im eingebauten  
 Zustand

inkl. Kompressor 
und Fahrerhaus-

bedienteil

Geprüft
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CoCKPit-BleNdeN: WelCHe darF eS Bei iHNeN SeiN?

FalteNBalG-aNlaGeN Für Fiat dUCato / CitroeN JUMPer / PeUGeot Boxter
Fahrzeug Baujahr Hinweise und Eigenschaften Art.-Nr. €

Fiat Ducato, Typ X250 ab 2006

1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.  
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Duc250“ zur Montage 
am Armaturenbrett. Für Modelle 30 Light bis 40 Heavy. Ideal für Fahrzeuge bis 3,5 t zGG.

G 02.250BB 599,00

2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse. 
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Duc250“ zur Montage 
am Armaturenbrett. Für Modelle 30 Light bis 40 Heavy. Ideal für Fahrzeuge bis 3,5 t zGG.

G 02.250BG 689,00

1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (8 Zoll) für die Hinterachse. 
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Duc250“ zur Montage 
am Armaturenbrett. Für Modelle 30 Light bis 40 Heavy. Ideal für Fahrzeuge ab 3,5 t zGG.

G 02.251BB 699,00

2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (8 Zoll) für die Hinterachse. 
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Duc250“ zur Montage 
am Armaturenbrett. Für Modelle 30 Light bis 40 Heavy. Ideal für Fahrzeuge ab 3,5 t zGG.

G 02.251BG 789,00

Fiat Ducato, Typ 230/244 1994–
2006

1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
Mit Standardhalter für eine seitlich versetzte Montage der Bälge.

G 02.103BA 529,00

2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
 Mit Standardhalter für eine seitlich versetzte Montage der Bälge.

G 02.103BF 619,00

1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
 Mit Sonderhalter für eine mittige Montage der Bälge zwischen Rahmen und Feder.  
Geeignet für Fahrzeuge mit geringem Einbauplatz.

G 02.1035BA 529,00

2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
 Mit Sonderhalter für eine mittige Montage der Bälge zwischen Rahmen und Feder.  
Geeignet für Fahrzeuge mit geringem Einbauplatz.

G 02.1035BF 619,00

1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (8 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
 Mit Standardhalter für eine seitlich versetzte Montage der Bälge.

G 02.108BA 629,00

2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (8 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
 Mit Standardhalter für eine seitlich versetzte Montage der Bälge.

G 02.108BF 719,00

Fiat Ducato,  
Typ 280/290
Fiat Talento

1981–
1994

1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
Mit Standardhaltern für eine seitlich versetzte Montage der Bälge.

G 02.101JBA 529,00

2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
Mit Standardhaltern für eine seitlich versetzte Montage der Bälge.

G 02.101JBF 609,00

Zubehör Hinweise und Eigenschaften Art.-Nr. €

ALB-Verschiebestück
Das ALB-Verschiebestück ist notwendig, wenn durch die Höherlegung die Bremskraft der 
Hinterachse nachjustiert werden muss und das Serien-Verschiebestück nicht ausreichend 
verstellbar ist.

G 01.050 9,90

Alle Produkte für Fiat Ducato passen auch ohne Änderung für die baugleichen Euro-Chassis (Citroën Jumper / Peugeot Boxer). Für den Fiat Ducato 244 gibt es optional 
ein fahrzeugspezifisches Bedienteil. Alle hier aufgeführten Anlagen sind sowohl mit „Universal“-Bedienteil als auch mit Radioschachtblende verfügbar. Fragen Sie unser 
Verkaufspersonal. Auflastungen entnehmen Sie bitte den Seiten 96-97.

 1-Kreis-Cockpit-Bedienteil für  
 Fiat ducato x250

 2-Kreis-Cockpit-Bedienteil für  
 Fiat ducato x250

da es in der reisemobil-Branche neben per-
fekter Funktionalität auch um design und äs-
thetik geht, wurden die spezifischen Cockpit-
Blenden gefragter denn je. dies ist der Grund, 
dass wir die meisten Zusatzluftfeder-anlagen 
in diesem Katalog mit den angepassten 
Bedienteilen anbieten. diese fahrzeugspezi-
fischen Bedienteile sind als 1- und 2-Kreis-
Variante für Modelle des Fiat ducato, Ford 
transit und renault Master erhältlich. 

Für diese und alle anderen Fahrzeuge bieten 
wir zudem sogenannte radioschachtblenden 
an, die in jeden iSo-genormten (freien) ra-
dioschacht passen. Da bei den spezifischen 
Bedienteilen nur werkseitig vorhandene aus-
sparungen verwendet werden, muss am ar-
maturenbrett weder aufwändig gebohrt, noch 
gefräst werden. Unsere Universalbedienteile 
erhalten Sie auf Wunsch auch weiterhin.
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ZUSatZ-lUFtFederN (Ha) 
Für Ford traNSit

inkl. Kompressor 
und Fahrerhaus-

bedienteil

Geprüft

es war der transit, von dem Ford bereits 1977 die erste Million produ-
ziert hatte. danach hatte man den moderneren italienischen Fronttrieb-
lern nur noch wenig entgegenzusetzen. daran änderte auch der erste 
schnell-laufende direkteinspritzer-dieselmotor der Welt nichts, auch wenn 
dieser 1984 mit dem „Goldenen öltropfen“ geehrt wurde. in der Zwischen-
zeit haben die Ford-Konstrukteure allerdings mächtig Gas gegeben. 
die aktuellen Modelle bieten moderne antriebskonzepte sowohl mit 
Front- als auch mit Heckantrieb, bärenstarke Common-rail-turbodiesel 
mit 147KW/200PS und ein ansprechendes design. der Ford transit ist 
wieder da und ist aktueller denn je.

Je nach typ, ausführung und Bau-
jahr finden beim Ford transit zwei  
achsformen Verwendung:

 eckige Hinterachse = Frontantrieb  
 (immer einzelbereift)
 runde Hinterachse = Heckantrieb  
 (einzel-/zwillingsbereift) 

Bitte geben Sie bei Bestellung die 
entspr. Form der Hinterachse und 
radbestückung ihres Fordtransits 
an. 



Fahrzeug Baujahr Hinweise und Eigenschaften Art.-Nr. €

Ford Transit ab 2006

1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.  
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Transit2006“ zur 
Montage am Armaturenbrett. Individuelle Anpassung je nach Antriebs- und Rahmenvariante.

G 02.167BB 699,00

2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse. 
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Transit2006“ zur 
Montage am Armaturenbrett. Individuelle Anpassung je nach Antriebs- und Rahmenvariante.

G 02.167BG 789,00

Ford Transit ab 2004

1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Universal“.  
Individuelle Anpassung je nach Antriebs- und Rahmenvariante.

G 02.165BA 699,00

2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“.
Individuelle Anpassung je nach Antriebs- und Rahmenvariante.

G 02.165BF 779,00

Ford Transit 2000-
2004

1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
Individuelle Anpassung je nach Antriebs- und Rahmenvariante.

G 02.160BA 599,00

2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
Individuelle Anpassung je nach Antriebs- und Rahmenvariante.

G 02.160BF 679,00

Ford Transit 1990-
2000

1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
Individuelle Anpassung je nach Antriebs- und Rahmenvariante.

G 02.106BA 599,00

2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
Individuelle Anpassung je nach Antriebs- und Rahmenvariante.

G 02.106BF 679,00

Luftfedern für ältere Fahrzeuge erhalten Sie auf Anfrage. Alle hier aufgeführten Anlagen sind sowohl mit „Universal“-Bedienteil als auch mit Radioschachtblende verfügbar. 
Fragen Sie unser Verkaufspersonal. Auflastungen entnehmen Sie bitte den Seiten 96-97.
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ZUSatZ-lUFtFederN (Ha) 
Für reNaUlt MaSter, 
oPel MoVaNo,
NiSSaN iNterStar

inkl. Kompressor 
und Fahrerhaus-

bedienteil

Geprüft

War der transporter mit der dreifachen Staatsbürgerschaft in 
der Vergangenheit eher ein Nischengeschöpf, so bevölkern 
der renault Master und die baugleichen Geschwister von 
opel und Nissan in zunehmender Stückzahl unser Straßen-
bild. Zahlreiche aufbauhersteller vertrauen auf das Basisfahr-
zeug mit dem markant-treuherzigen Kulleraugen-Blick, das 
gegenüber seinem Vorgängermodell in allen Bereichen enorm 
zugelegt hat. die französisch-deutsch-japanische Co-Produk-
tion vereint fast alle klassischen eigenschaften der beteiligten 
Nationen. ob als avantgardistisches reisemobil, robuster 
Baustellenknecht, schneller Notfallhelfer oder agiler Paketzu-
steller – Master, Movano und interstar machen so ziemlich in 
jeder Situation eine gute Figur.

doch egal ob Smoking oder Blaumann – in manchen Situati-
onen ist auch ein internationales Multitalent auf Unterstützung 
angewiesen. diese kommt in Form einer Zusatz-luftfeder 
von Goldschmitt und wird an der Hinterachse montiert. 
die bewährten doppelfaltenbälge gewährleisten optimalen 
Fahrkomfort bei langem überhang, hoher Schwerpunktlage 
und maximaler Beladung. Wie alle doppelfaltenbalg-anlagen 
von Goldschmitt ist auch dieses luftfedersystem weitgehend 
wartungsfrei und immun gegen Fahren mit geringem Balg-
druck. Kompressor und Fahrerhausbedienteil gibt es natürlich 
serienmäßig – genauso wie ein Auflastgutachten.

doPPelFalteNBalG-aNlaGe

Fahrzeug Baujahr Hinweise und Eigenschaften Art.-Nr. €

Renault Master III / Opel 
Movano B / Nissan NV400 ab 2010

1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (8 Zoll) für die Hinterachse.  
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Master2010“ zur 
Montage am Armaturenbrett. Individuelle Anpassung je nach Antriebs- und Rahmenvariante.

G 002.OPxxDBB 729,00

2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (8 Zoll) für die Hinterachse. 
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Master2010“ zur 
Montage am Armaturenbrett. Individuelle Anpassung je nach Antriebs- und Rahmenvariante.

G 002.OPxxDBG 799,00

Renault Master II / Opel 
Movano A / 
Nissan Interstar X70

1998-
2010

1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Einzel-Fahrerhausbedienteil „Master1998“ zur 
Montage am Armaturenbrett. Nur für Fahrzeuge mit ABS geeignet.

G 02.2650BB 729,00

2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage (6 Zoll) für die Hinterachse.
Inklusive 12-V-Kompressor „Basic“ und Doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“. 
Nur für Fahrzeuge mit ABS geeignet.

G 02.2650BF 799,00

Alle hier aufgeführten Anlagen sind sowohl mit „Universal“-Bedienteil als auch mit Radioschachtblende verfügbar. Fragen Sie unser Verkaufspersonal. Auflastungen entnehmen 
Sie bitte den Seiten 96-97.
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ZUSatZ-lUFtFederN (Ha) 
Für MerCedeS SPriNter 
/ VW lt

inkl. Kompressor 
und Fahrerhaus-

bedienteil

Geprüft

Zusatz-luftfedern für Baujahr Besondere Hinweise und eigenschaften art.-Nr. Preis in €
MerCedeS Sprinter 
208-316 1996-2006 2-Balg-anlage (Kegelbälge), geeignet für Kastenwagen/Kombis/Busse G 02.500K 769,00

MerCedeS Sprinter 
208-316 1996-2006 2-Balg-anlage (Kegelbälge), geeignet für reisemobile/Pritschenfahrzeuge G 02.501 769,00

MerCedeS Sprinter 
208-316 1996-2006 4-Balg-anlage (Kegelbälge), geeignet für reisemobile/Pritschenfahrzeuge 

m. extrem hoher dauerbeladung. ohne tüV-Gutachten! G 02.5014 1.399,00

MerCedeS Sprinter 
408-416 1996-2006 4-Balg-anlage (rollbälge), geeignet für Kastenwagen/Kombis/Busse G 02.503-K 879,00

MerCedeS Sprinter 
408-416 1996-2006 4-Balg-anlage (rollbälge), geeignet für reisemobile/Pritschenfahrzeuge G 02.502 879,00

alle anlagen passen ohne änderung auch für die vergleichbaren typen des VW lt. Mindest-Hinterachslast 650 kg!
die Montage von Schneeketten in Verbindung mit einer luftfeder ist nur unter Verwendung von distanzscheiben möglich! (siehe Seite 95)

Zubehör Besondere Hinweise und eigenschaften art.-Nr. Preis in €

2-Kreis-anlage aufpreis für doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“ G 02.129 129,00

Manometer mit  
radioschacht-
Blende

aufpreis für radioschacht-Blende mit einzel-Fahrerhausbedienteil G 02.122-radio 10,00

aufpreis für radioschacht-Blende mit doppel-Fahrerhausbedienteil G 02.129-radio 139,00

Bei vorhandenen Höherlegungs- bzw. ausgleichklötzen müssen jeweils längere Briden geordert werden. Wir beraten Sie gerne.

in den luftfedern für Mercedes Sprinter und VW lt spiegelt sich die 
langjährige erfahrung der Goldschmitt-ingenieure und techniker wie-
der. die modernen 2- und 4-Balg-anlagen zeichnen sich durch enorme 
Hubkraft und komfortabelste Fahreigenschaften aus. die aufwendig 
konstruierten Montagehalter lassen sich einfach und zuverlässig 
montieren und leiten die Federkräfte besonders schonend in den 
Fahrzeugrahmen. der luftdruck kann über ein übersichtliches Fahrer-
hausbedienteil überwacht werden. dank der serienmäßigen Kompres-
soranlage kann der luftdruck sogar während der Fahrt reguliert wer-
den. in Verbindung mit KoNi-Spezialstoßdämpfern  kann jeder Sprinter 
die Fahreigenschaft erhalten, die optimal auf die jeweilige Nutzung 
zugeschnitten ist. Perfektioniert werden unsere Stabilitätsprogramme 
durch unsere exklusiven Stabilisatoren (auf anfrage).

abbildung: Mercedes Sprinter 208-316 mit 2-Balg-
anlage und Kegelbälgen („tapered Sleeves“). die 
großflächigen Montagehalter (rot) leiten die Kräfte 
besonders schonend in den rahmen ein. ausge-
tüftelte Schraubverbindungen sorgen für schnelle 
und sichere Montage.

Mercedes Sprinter 408-416 mit 4-Balg-anlage und 
rollbälgen. die beiden Montagehalter pro Seite 
leiten die Kräfte großflächig von der achse zum 
rahmen. auch bei dieser anlage werden sämt-
liche anbauteile mit wenigen Schrauben befestigt.
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ZUSatZ-lUFtFederN (Ha) 
Für MerCedeS SPriNter 
/ VW CraFter aB BJ. 06

die neuen Sprinter-typen, die seit 2006 unser Straßen-
bild bevölkern, lassen ihre Vorgänger im wahrsten Sinne 
des Wortes alt aussehen. auch der VW Crafter, das desi-
gnerstück aus Wolfsburg, lässt kaum erahnen, dass er in 
direkter linie vom VW lt abstammt. den niedersächsischen 
Handwerkerfreund und den antrittstarken Schwaben verbin-
den gemeinsame Gene, denn beide benutzen die gleiche 
Fahrwerks-Plattform. dieses bedeutet, dass die Zusatzluftfe-
dern für Mercedes Sprinter und VW Crafter, gleichermaßen 
einsetzbar sind. die Praxis stellt sich in Form von Goldsch-
mitt-doppelfaltenbälgen dar, welche erstmalig im Sprinter 
Verwendung finden. die Goldschmitt-ingenieure brachten 
es fertig, die tragfähigen und robusten doppelfaltenbälge 
einzusetzen, ohne einbußen beim Federweg hinnehmen 
zu müssen. die doppelfaltenbälge sind bestens geeignet, 
ungünstige Beladungssituationen, lange überhänge oder 
hohe Schwerpunkte auszugleichen sowie aufschaukeln und 

Seitenwindempfindlichkeit zu reduzieren. Für alle zwil-
lingsbereifte typen stehen großvolumige einkammerbälge 
zur Verfügung, die auch mit maximalen achslasten fertig 
werden.
Mit dem bewährten Goldschmitt-Zweikreissystem können 
radseitige Unlastigkeiten ausgeglichen und schiefhängende 
Fahrzeuge wieder auf Niveau gebracht werden.

Zubehör Besondere Hinweise und eigenschaften art.-Nr. Preis in €

2-Kreis-anlage aufpreis für doppel-Fahrerhausbedienteil „Universal“ G 02.126 80,00

Manometer mit  
radioschacht-Blende

aufpreis für radioschacht-Blende mit einzel-Fahrerhausbedienteil G 02.122-radio 10,00

aufpreis für radioschacht-Blende mit doppel-Fahrerhausbedienteil G 02.126-radio 90,00

Bei vorhandenen Höherlegungs- bzw. ausgleichklötzen müssen jeweils längere Briden geordert werden. Wir beraten Sie gerne.

Zusatz-luftfedern für Baujahr Besondere Hinweise und eigenschaften art.-Nr. Preis in €

Mercedes Sprinter 209-324 ab 2006 doppelfaltenbalg-anlage für Pritschen- und Kastenwagen G 02.517 769,00

Mercedes Sprinter 509-524 ab 2006 einkammerbalg-anlage für Pritschen- und Kastenwagen G 02.515 1.099,00

alle anlagen passen ohne änderung auch für die vergleichbaren typen des VW Crafter. 

 Zusatz-luftfeder
 für den MerCedeS Sprinter  
 / VW Crafter

inkl. Kompressor 
und Fahrerhaus-

bedienteil

Geprüft
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SCHraUBeNFederN (Va)

Schraubenfedern  für Baujahr Besondere Hinweise und eigenschaften art.-Nr. Preis in €

euro-Chassis, typ x250 ab 2006 austauschfeder geeignet für euro-Chassis x250, typ 30/33/35 light 
(anhebung bis ca. 15 mm) G 01.0240 469,-

euro-Chassis, typ x250 ab 2006 austauschfeder geeignet für euro-Chassis x250, typ 35/40 heavy 
(anhebung bis ca. 50 mm) G 01.0245 469,-

euro-Chassis, typ x250 ab 2006
austauschfeder geeignet für euro-Chassis x250, typ 35/40 heavy für 
dauerhaft extreme Vorderachslasten ab 2.000 kg* (anhebung bis zu 100 
mm)

G 01.0246 469,-

euro-Chassis, typ 244 2002-2006 austauschfeder geeignet für euro-Chassis, typ 244 bis maximal 1.750 kg 
tats. Va-last* (anhebung bis ca. 50 mm) G 01.0210 469,-

euro-Chassis, typ 244 2002-2006 austauschfeder geeignet für euro-Chassis, typ 244 mit mehr als 1.750 kg 
tats. Va-last* (anhebung bis ca. 50 mm) G 01.0220 469,-

euro-Chassis, typ 230 1994-2002 austauschfeder geeignet für euro-Chassis, typ 230 mit mehr als 1.750 kg 
tats. Va-last* G 01.0200 469,-

Ford transit ab 2006 austauschfeder geeignet für den einzelbereiften Ford transit mit Front-/
Heckantrieb G 01.0251 469,-

Ford transit 2004-2006 austauschfeder geeignet für den einzelbereiften Ford transit mit Front-/
Heckantrieb G 01.0250 469,-

reNaUlt Master/ 
oPel Movano/NiSSaN 
interstar

ab 1998 austauschfeder für reNaUlt Master/oPel Movano/NiSSaN interstar G 01.0230 469,-

VW t5 ab 2003 austauschfeder für die VW t5 G 01.0260 469,-

auflastungen entnehmen Sie den tabellen auf Seite 96-97

* Bei den Vorderachs-Schraubenfedern für euro-Chassis spielt die last, die tatsächlich auf den Federn ruht, eine große rolle. Grundsätzlich macht eine Federverstärkung der Vorderachse bei 
diesen Modellen erst ab einer dauerhaften Belastung über 1.500 kg Sinn. Bei manchen Fahrzeugen kann es durch starke Beladung hinter der Hinterachse zur entlastung der Vorderachse 
führen. Verstärkt man nun die Vorderachsfederung zu intensiv können negative Fahreigenschaften auftreten. Daher empfiehlt es sich grundsätzlich, die im reisefertigen Zustand gewogene 
achslast bei der Federauswahl zu berücksichtigen. Beim Modell 244 gibt es daher zwei verschiedene ausführungen, die in ihrer tragfähigkeit und ermüdungsfreiheit bis 2 t vollkommen iden-
tisch sind. lediglich durch eine reduzierte Bauhöhe wird der Bug ein bis zwei Zentimeter weniger angehoben.

Moderne reisemobile werden immer komfortabler – und 
schwerer. Vor allem integrierte Fahrzeuge senken nach kurzer 
Zeit verschämt das Gesicht. Motor, Getriebe, Panorama-
scheiben, Bugbett und weitere Komfort-einbauten belasten 
die vorderen Schraubenfedern derart, dass sie sehr schnell 
ermüden und durchschlagen. die Folge sind harte Stöße, 
die Fahrgestell, aufbau, Möbeln und letztendlich auch den 
Bandscheiben der Passagiere arg zusetzen. Goldschmitt hat 
genau die richtige Medizin für kopflastige Schwergewichte: 

austausch-Schraubenfedern für die Vorderachse verbessern 
Fahrkomfort und Sicherheit und verhelfen „duckmäusern“ 
schnell wieder zur ursprünglichen Haltung. der Fahrzeugbug 
wird um bis zu 50 mm aufgerichtet und die Vorderachse kann 
Schlaglöcher und schlechte Wegstrecken wieder optimal weg-
stecken. Spezielle legierungen sorgen für ermüdungsfreien 
langzeitbetrieb und sichern Flexibilität und Spannkraft.

 ca. 50 mm höher mit austauschfeder  originalhöhe mit Standardfeder
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diStaNZSCHeiBeN ZUr 
SPUrVerBreiterUNG

diStaNZSCHeiBeN Für traNSPorter 
UNd reiSeMoBile

distanzscheiben für Verbreiterung 
 pro achse art.-Nr. €uro

euro-Chassis x250 (15“)* 60 mm G 10.077a 189,-

euro-Chassis x250 (16“)* 60 mm G 10.079a 189,-

euro-Chassis 230/244 (15“)* 60 mm G 10.077a1 189,-

euro-Chassis 230/244 (16“)* 60 mm G 10.079a 189,-

euro-Chassis 280/290
(nur für Hinterachse, 14“)* 60 mm G 10.077a1 189,-

Ford transit ab 2006 60 mm G 10.0822 189,-

Ford transit ab 2006 70 mm G 10.083 199,-

Mercedes Sprinter ab 2006/  
VW Crafter ab 2006 60 mm G 10.062 169,-

Mercedes Sprinter 208-316 60 mm G 10.060 179,-

Mercedes Sprinter 208-316
(nicht für Kastenwagen) 100 mm G 10.0613 229,-

Mercedes Benz Vito 20 mm G 10.088 129,-

Mercedes Benz Vito 30 mm G 10.021 149,-

reNaUlt Master/  
oPel Movano/  
NiSSaN interstar

60 mm G 10.0804 189,-

iVeCo daily 60/65C (ab 2006)* 74 mm G 10.090a 679,-

iVeCo daily 60/65C (bis 2006)* 74 mm G 10.093a 679,-

iVeCo daily 50C (ab 2006)* 116 mm G 10.092a 679,-

VW lt 28-35 60 mm G 10.060 179,-

VW lt 28-35  
(nicht für Kastenwagen) 100 mm G 10.0613 229,-

VW t5 50 mm G 10.058 149,-

(1) max. Hinterachslast 1.900 kg
(2) nur in Verbindung mit Stahlfelgen 
(3) an der Vorderachse nur montierbar bei Stahlfelgen
(3) mit et 83 bei vollintegrierten Fahrzeugen 
(4) nicht in Verbindung mit Hinterachsauflastung auf 2.240 kg

*NeU! alu statt Stahl!

reisemobile werden in der regel auf Nutzfahrzeugfahrge-
stellen aufgebaut. Für diese Fahrzeuge gelten normalerweise 
andere Prioritäten als für ein reisemobil. oftmals lassen die 
überbreiten reisemobilaufbauten das reisemobil schmal-
spurig und unproportioniert erscheinen. doch nicht nur die 
optik leidet: ein hoher Schwerpunkt und permanent hohe 
Beladungen wirken sich negativ auf die Spurtreue und somit 
auf ein sicheres Fahrgefühl aus. Mit den tüV-zugelassenen 
distanzscheiben von Goldschmitt wird die Spurweite dem brei-
ten aufbau angepasst. das reisemobil vermittelt dem Fahrer 
damit einen wesentlich besseren Geradeauslauf, besonders 

bei Spurrinnen und Seitenwind. auch die Federung wird durch 
den verbreiterten Hebelarm bedingt komfortabler und effek-
tiver in anspruch genommen. durch die separate Befestigung 
an der Bremsscheibe/-trommel entsteht für den Benutzer kein 
Nachteil bei radwechseln. alle distanzscheiben von Goldsch-
mitt werden aus hochwertigsten Materialien gefertigt und nach 
europäischem Standard geprüft. die Festigkeit der Scheibe 
an sich wird bei den Prüfungen ebenso berücksichtigt, wie alle 
mit der distanzscheibe in Verbindung stehenden Bauteile. da-
durch wird gewährleistet, dass kein verfrühter Verschleiß an,
z. B. radlager oder -nabe auftreten kann.

BleiBeN Sie iHrer SPUr treU!

das Fahrzeug wirkt schmalspurig 

und reagiert sehr empfindlich 

gegenüber Seitenwind. die Fahr-

sicherheit ist beeinträchtigt.

die Spurverbreiterung wertet 

das Fahrzeug optisch auf und 

sorgt außerdem für ein weitaus 

stabileres Fahrverhalten.

 ohne distanzscheiben  Mit distanzscheiben
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aUFlaStUNGeN

Fahrzeug Baujahr
Auflastbar bis

Gesamtgewicht 
Achslast 

vorne / hinten

Umbaumaßnahmen Besondere 
Voraussetzungen Art.-Nr. €

Renault Master II /  
Opel Movano A / 
Nissan Interstar X70

2002–
2010

4.000 kg 
2.000 kg / 2.240 kg
(je nach Spurweite)

Schraubenfeder (Vorderachse) Lastindex 110.  
Geeignet für  

Motor varianten mit  
73 KW/84 KW/100 KW.

G 01.0230 469,-

Zusatzschraubenfeder (Hinterachse) G 01.0310 379,-

6“-Zusatzluftfeder (Hinterachse) G 02.2650 ab 729,-

Renault Master III / 
Opel Movano B / 
Nissan NV400

ab 2010

4.000 kg 
2.000 kg / 2.200 kg

(je nach Rad-
Reifen-Kombination 

bis zu 2.400 kg 
Hinterachslast 

möglich)

Schraubenfeder (Vorderachse)
Lastindex 112 bei  

2.200 kg Hinterachslast.
Lastindex 115 bei  

2.400 kg Hinterachslast.

G 01.0230 469,-

Zusatzschraubenfeder (Hinterachse) G 001.OPxx2 379,-

8“-Zusatzluftfeder (Hinterachse) G 002.OPxxDBB ab 729,-

Fiat Ducato, Typ 280/290 (10)
- serienmäßig mit Normalfederpaket

bis 1994 3.100 kg 
1.600 kg / 1.680 kg

Zusatzblattfeder HD1 185R14(102/100N) G 01.002 ab 319,-

Fiat Ducato, Typ 280/290 (10)
- serienmäßig mit Motorcaravanpaket

bis 1994 3.100 kg 
1.600 kg / 1.680 kg

Zusatzblattfeder T-HD1 185R14(102/100N) G 01.006 ab 319,-

Fiat Ducato, Typ 280/290 (14)
- serienmäßig mit Normalfederpaket

bis 1994 3.500 kg 
1.600 kg / 1.950 kg

Zusatzblattfeder HD2,  
Bremsenumrüstung (Hinterachse)

195/75R16C(107N) G 03.005 ab 649,-

Fiat Ducato, Typ 280/290 (14)
- serienmäßig mit Motorcaravanpaket

bis 1994 3.500 kg 
1.600 kg / 1.950 kg

Zusatzblattfeder T-HD1,  
Bremsenumrüstung (Hinterachse)

195/75R16C(107N) G 03.006 ab 649,-

Fiat Ducato, Typ 280/290 (14) bis 1994 3.500 kg 
1.600 kg / 1.950 kg

Zusatzluftfeder (Hinterachse) 
Bremsenumrüstung (Hinterachse)

195/75R16C(107N) G 03.008 899,-

Fiat Ducato 14 mit 14“-Original-Rädern benötigen zusätzlich auf der Hinterachse Reifen 195/75R16C auf Stahlfelge 5,5 x 16“

Fiat Ducato, Typ 230/244 (10/11) 1994–
2006

3.200 kg 
1.650 kg / 1.750 kg

Zusatzschraubenfeder (Hinterachse) 195/70R15C(103) G 01.300 279,-

Fiat Ducato, Typ 230/244 (10/11)
- serienmäßig mit einer langen Originalfeder

1994–
2006

3.250 kg 
1.650 kg / 1.750 kg

Zusatzblattfeder 195/70R15C(103) G 01.010 329,-

Fiat Ducato, Typ 230/244 (10/11)
- serienmäßig mit zwei langen Originalfedern

1994–
2006

3.250 kg 
1.650 kg / 1.750 kg

Zusatzblattfeder 195/70R15C(103) G 01.013 329,-

Fiat Ducato, Typ 230/244 (10/11) 1994–
2006

3.250 kg 
1.650 kg / 1.750 kg

Zusatzluftfeder (Airmaster-Anlage) 195/70R15C(103) G 02.604NBA ab 649,-

6“-Zusatzluftfeder (Hinterachse) 195/70R15C(103) G 02.103BA ab 529,-

Fiat Ducato, Typ 230/244 (14/15) 1994–
2006

3.500 kg 
1.650 kg / 1.900 kg1

Zusatzschraubenfeder (Hinterachse)
205R15C(106)  

oder 215R15C(109)
G 01.300 279,-

Fiat Ducato, Typ 230/244 (14/15)
- serienmäßig mit einer langen Originalfeder

1994–
2006

3.500 kg 
1.650 kg / 1.900 kg1

Zusatzblattfeder
205R15C(106) 

oder 215R15C(109)
G 01.010 329,-

Fiat Ducato, Typ 230/244 (14/15)
- serienmäßig mit zwei langen Originalfedern

1994–
2006

3.500 kg 
1.650 kg / 1.900 kg1

Zusatzblattfeder
205R15C(106) 

oder 215R15C(109)
G 01.013 329,-

Fiat Ducato, Typ 230/244 (14/15) 1994–
2006

3.500 kg 
1.650 kg / 1.900 kg1

Zusatzluftfeder (Doppelfaltenbalg, 6“)
205R15C(106) 

oder 215R15C(109)

G 02.103BA ab 529,-

Zusatzluftfeder (Doppelfaltenbalg, 8“) G 02.108BA ab 629,-

Sind im Serienzustand höhere Achslasten vorgegeben, so bleiben diese erhalten.

1) Bis zu einer max. Spurweitenänderung von 34 mm pro achse, wahlweise 1.935 kg bis 60 mm Spurverbreiterung.

in den meisten Fällen ist das reisemobil schnell überladen. doppelte 
Böden, größere Wassertanks und Batterien, all das treibt die zusätzlichen 
Kilos schnell in den dreistelligen Bereich. Wer nun mit einem überladenen 
reisemobil fährt und erwischt wird, den trifft die Härte des Gesetzes mit 
ziemlicher Wucht. in österreich etwa wird ein Fahrer eines nur geringfügig 
überladenen 3,5-tonnen-Mobils zum Mautpreller. Ganz zu schweigen vom 
drohenden Versicherungsverlust, falls es mit dem überladenen Fahrzeug 
zu einem Unfall kommt.
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Fahrzeug Baujahr
Auflastbar bis

Gesamtgewicht 
Achslast 

vorne / hinten

Umbaumaßnahmen Besondere 
Voraussetzungen Art.-Nr. €

Fiat Ducato, Typ 230/244 (Maxi) 1994–
2006

4.000 kg 
2.000 kg / 2.120 kg

Schraubenfeder (Vorderachse)
205/70R/16C(106)R 

oder  
215/R16C(113Q)

G 01.200 469,-

Fiat Ducato, Typ 230/244 (Maxi)
- serienmäßig mit einer langen Originalfeder

1994–
2006

4.000 kg 
1.850 kg / 2.300 kg

Zusatzblattfeder 205/75R16C(113) G 01.010 329,-

Fiat Ducato, Typ 230/244 (Maxi)
- serienmäßig mit zwei langen Originalfedern

1994–
2006

4.000 kg 
1.850 kg / 2.300 kg

Zusatzblattfeder 215/75R16C(113) G 01.013 329,-

Fiat Ducato, Typ 230/244 (Maxi) 1994–
2006

4.000 kg 
1.850 kg / 2.300 kg

Zusatzluftfeder (Doppelfaltenbalg, 6“)

205/75R16C(113)

G 02.103BA ab 529,-

Zusatzluftfeder (Doppelfaltenbalg, 8“) G 02.108BA ab 629,-

Zusatzluftfeder (Heavy Duty, 11“) G 02.700 ab 1.199,-

Fiat Ducato, Typ 244 (15) 2002–
2006 3.750 kg

Schraubenfeder (Vorderachse) +  
6“-Zusatzluftfeder (Hinterachse)

Lastindex: min. 107

G 03.0041 ab 899,-

Schraubenfeder (Vorderachse) +  
8“-Zusatzluftfeder (Hinterachse)

G 03.0040 ab 999,-

Fiat Ducato, Typ X250 (30 Light)
Gesamtgewicht: 3 t Serienzustand;
Achslasten: 1600 kg / 1650 kg

ab 2006 3.500 kg 
1.850 kg / 1.950 kg

Schraubenfeder (Vorderachse)

Reifen-Lastindex 
beachten

G 01.0240 469,-

Zusatzschraubenfeder 
(Hinterachse)

G 01.0340 299,-

Zusatzluftfeder (Doppelfaltenbalg, 6“) G 02.250BA ab 599,-

Fiat Ducato, Typ X250 (33 Light)
Gesamtgewicht: 3,3 t Serienzustand;
Achslasten: 1750 kg / 1900 kg

ab 2006 3.850 kg 
2.000 kg1 / 2.250 kg2

Schraubenfeder (Vorderachse) +  
6“-Zusatzluftfeder (Hinterachse)

Lastindex: min. 108

G 03.0043 949,-

Schraubenfeder (Vorderachse) +  
8“-Zusatzluftfeder (Hinterachse)

G 03.0044 1.049,-

Fiat Ducato, Typ X250 (33 Light)
Gesamtgewicht: 3,3 t Serienzustand;
Achslasten: 1750 kg / 1900 kg

ab 2006 3.500 kg

Fiat Ducato, Typ X250 (35 Light)
Gesamtgewicht: 3,5 t Serienzustand;
Achslasten: 1850 kg / 2000 kg

ab 2006 3.850 kg 
2.000 kg1 / 2.250 kg2

Fiat Ducato, Typ X250 (35 Heavy)
Gesamtgewicht: 3,5 t Serienzustand;
Achslasten: 2100 kg / 2400 kg

ab 2006 4.250 kg 
2.250 kg / 2.400 kg2

Fiat Ducato, Typ X250 (40 Heavy)
Gesamtgewicht: 4 t Serienzustand;
Achslasten: 2100 kg / 2400 kg

ab 2006 4.500 kg 
2.2500 kg / 2.400 kg2

Alle Produkte für Fiat Ducato passen auch ohne Änderung für die baugleichen Euro-Chassis (Citroën Jumper / Peugeot Boxer).

Ford Transit ab 2004 3.850 kg 
1.850 kg / 2.250 kg

Schraubenfeder (Vorderachse)
in Verbindung mit 

Spurverbreiterung um 60 
mm VA auf max. 1.785 kg

G 01.0250 469,-

Ford Transit ab 2006 3.850 kg 
1.850 kg / 2.250 kg

Schraubenfeder (Vorderachse)
in Verbindung mit 

Spurverbreiterung um 60 
mm VA auf max. 1.785 kg

G 01.0251 469,-

Ford Transit ab 2006 3.850 kg 
1.850 kg / 2.250 kg

Zusatzschraubenfeder (Hinterachse)

in Verbindung mit 
Spurverbreiterung um 60 
mm VA auf max. 1.785 kg

G 01.0321 279,-

Zusatzluftfeder (Frontantrieb) G 02.165 ab 699,-

Zusatzluftfeder  
(Heckantrieb, einzelbereift)

G 02.166 ab 699,-

Sind im Serienzustand höhere Achslasten vorgegeben, so bleiben diese erhalten.

Zusatzschraubenfeder (Hinterachse) reifen-lastindex beachten G 001.eC302 299,-

Zusatzblattfeder reifen-lastindex beachten G 01.0011 329,-

Schraubenfeder (Vorderachse) reifen-lastindex beachten Seite 95 469,-

Zusatzluftfeder (doppelfaltenbalg, 6“) reifen-lastindex beachten G 02.250Ba ab 599,-

Zusatzluftfeder (doppelfaltenbalg, 8“) reifen-lastindex beachten G 02.251Ba ab 699,-

iMMer alleS iM GrüNeN BereiCH?

die Fragen beim Wohnmobil-Kauf konzentrieren sich meist 
auf die anzahl der Sitze, die Größe des Stauraums sowie das 
Kühlschrankvolumen. Viel wichtiger ist jedoch das zulässige 
Gesamtgewicht. Wird das überschritten, hilft nur eine  
Auflastung.

Unter Auflastung versteht man die Anhebung des zulässigen 
Gesamtgewichts und damit eine vergrößerte Zuladung. Mit 
dem entsprechenden Gutachten werden meist achslast und 
Gesamtgewicht angehoben. Für die Auflastung kommen 
zusätzliche Federblätter, Schraubenfedern für Vorder- und 
Hinterachse, Zusatz- oder Vollluftfedern in Frage.



98

 S
tü

tz
en

-
sy

st
em

e

Bezeichnung besondere Hinweise art.Nr. Preis in €
2 Stützen „MoCa“ Universell für 290-490 mm 47.005 179,-

2 Stützen „MoCa“ Universell für 330-530 mm 47.015 189,-

2 Stützen „MoCa“ für euro-Chassis 280/290 (Vorderachse) 47.020 219,-

2 Stützen „MoCa“ für euro-Chassis 230 / 244 / x250 (Vorderachse) 47.030 219,-

2 Stützen „MoCa“ für Ford Flachbodenchassis ab Baujahr 03 (Vorderachse) 47.035 219,-

andere Haltertypen für die Hinterachse auf anfrage!

 lieferumfang: 2 Stützen,  
1 Kurbel, 2 Befestigungswinkel

 Hebekraft 500 kg pro Stütze
 Schmutzgeschützter Schwenkmechanismus
 Feuerverzinktes Stützenelement
 Verlängerte Kurbel, 850 mm
 Mit Universal-Befestigungsadapter

MoCa - StütZeN

Für die HiNteraCHSe Mit UNi-
VerSalBeFeStiGUNG
Unser stark gefragtes manuelles Hubstützen-Sys-
tem ermöglicht das abstützen der meisten reisemo-
bile. MoCa hat eine maximale Hebekraft von 500 
kg pro Stütze. 

deNKBar eiNFaCH MoNtiert
Zwei mitgelieferte Universalbefestigungsadapter 
werden einfach an geeigneter Stelle am Fahrzeug-
rahmen befestigt. an diese adapter wird die Stütze 
(in zwei längen lieferbar) angeschraubt. Mit Hilfe 
eines Stecksystems lassen sich Bodenuneben-
heiten schnell und effektiv ausgleichen. die mitgelie-
ferte Kurbel wird auf die antriebswelle gesteckt und 
schon lässt sich die Stütze im rechten Winkel nach 
unten kurbeln. 

Neben der einfachen Bedienung überzeugen auch 
top-Qualität und ein optimales Preis-leistungs-
Verhältnis.

MoCa VorderaCHSStütZeN
Unsere Moca Stützen für die Vorderachse un-
terscheiden sich zur normalen Stütze durch die 
serienmäßige verstellbare Gelenkwelle. dadurch ist 
eine einwandfreie Handhabung gewährleistet (siehe 
detailfoto).

Auf einen 
Blick
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al-Ko - CliCKFix-HUBStütZeN
al-Ko-CliCKFix-HUBStütZeN
MeCHaNiSCH
die mechanischen Hubstützen al-Ko ClickFix können pro-
blemlos an Fahrzeugen mit al-Ko rahmen bzw. rahmenver-
längerungen montiert werden. Mit einer ausdrehkurbel wird 
die Hubstütze einfach hoch- oder heruntergekurbelt. Und das 
besonders komfortabel und schnell, denn bereits eine halbe 
Umdrehung der drehkurbel genügt und die Hubstütze ist in 
der senkrechten Stützposition und kann zum abstützen des 
Fahrzeuges verwendet werden. ebenso gelingt die abfahrt so 
besonders schnell und problemlos – Stütze hochkurbeln und 
mit der letzten Umdrehung wird die Stütze automatisch hoch-
geschwenkt und rastet sicher ein.

SiCHerHeit
Freischwenkmechanismus: Wird das reisemobil trotz ausge-
fahrener Stütze bewegt, klappt diese selbstständig nach vorne 
oder hinten, um mögliche Beschädigungen von Stütze oder 
Fahrzeug zu vermeiden.

SySteM
robuste Hubstütze für festen und sicheren Stand. Bedienung 
mit ausdrehkurbel auf der Welle; selbstständiges Spannen der 
Hubstütze beim Hochdrehen. Hauptbauteile aus aluminium.

Erforderliche 
Rahmenhöhe

Stützmaße
Bauhöhe Stütze

Anbaumaße Antriebs-
wellenlänge Bestell-Nr. Preis 

€

min.a min.B min.C min.d e FB F G H i M

320 424 290 460 142 320 382 40 41,5 45 200 47.100* 279,-

400 490 370 510 150 419 481 40 41,5 45 200 47.110* 279,-

460 710 430 730 155 469 531 40 41,5 45 200 47.130* 289,-
* Stützen können manuell über einen Federstecker in der länge verändert werden.

aUSWaHl der GeeiGNeteN
MeCHaNiSCHeN al-Ko HUBStütZe:
1. Bitte hierzu rahmenhöhe "a" im beladenen Zustand  
ermitteln.
2. Mit diesen daten können Sie über die Bestellübersicht die 
entsprechende Stütze auswählen.
3. die ausgewählte Stütze hat einen bestimmten arbeits- 
bereich "F", der an ihrem Fahrzeug frei sein muss.

 Komfortabel und schnell - halbe Umdrehung genügt

 Freischwenkmechanismus 
lieferumfang: 2 Stützen, 1 Kurbel, 
Montagematerial
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 Vollautomatischer 
 ausgleich. immer 
 im optimalen
 Fahrzeugniveau.

Das neue 
aL-KO KunDencenter

in KLeinKötz

Hier bieten wir Ihnen ab sofort:  

I kompetente Beratung

I Service- und Dienstleistungen der Bereiche  

 Fahrzeugtechnik und Garten + Hobby

I attraktive Angebote 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Wir sind für Sie da.  

An weltweit 50 Standorten 

ist die AL-KO KOBER GROUP 

mit ihren drei Unternehmens -

bereichen Fahrzeugtechnik, 

Garten+Hobby und Lufttechnik 

Ihr zuverlässiger Partner.

Besuchen Sie AL-KO unter

facebook.com/alko.ag

Öffnungszeiten Store

Mo–Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr

Sa: 9.00 bis 12.00 Uhr

AL-KO Kundencenter I Bahnhofstr. 40

89359 Kleinkötz

Mehr Informationen unter

www.al-ko.de/kundencenter



Besuchen Sie AL-KO unter
facebook.com/alko.garten

mähen sie noch oder  
entspannen sie schon?
Wer träumt nicht davon, die freie Zeit in seinem Garten zu genießen anstatt sie mit Rasenmähen zu verbringen? 
Davon, sich keine Gedanken machen zu müssen wohin mit dem vielen Schnittgut? Und davon, immer einen 
perfekt gepflegten Rasen vorweisen zu können?

All das muss kein Traum bleiben! Denn der Mähroboter AL-KO Robolinho© 3000 mäht nicht nur Rasenflächen 
bis zu 1.200 m ganz automatisch und zuverlässig – er besticht zudem durch sein betont dyna misches Design 
und seinen leisen Betrieb. Und das zu einem attraktiven Preis…

Weitere informationen zum robolinho© 3000 unter  
www.al-ko.com/robolinho

SAWIKO-Robo.indd   1 08.01.13   10:40

2
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artikelbeschreibung art.Nr.: Preis in euro

led tagfahrlicht flache ausführung* 18.990 119,-

led tagfahrlicht Universalhalter ovale ausführung* 18.991 129,-

led tagfahrlicht Universalhalter flache ausführung* 18.993 139,-

led tagfahrlicht Universalhalter flache ausführung* 18.995 139,-

led tagfahrlicht ovale ausführung mit Unihalterung zum aufschrauben* 18.996 159,-

led tagfahrlicht Fiat ducato 250 ovale ausführung mit einbausatz* 18.997 159,-

led Premium tagfahrlicht Universalhalter mit einbauset* 18.989 249,-

ledayFlex mit Hella led`s für Fiat ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper 18.994 525,-

led Premium tagfahrlicht mit Hella led`s für Fiat ducato 250, trittstufe vorne 18.998 695,-

*zzgl. Montage

eiNBaUSet PreMiUM
das Steuergerät arbeitet vollständig 
digital und hat einen programmierbaren 
Mikroprozessor. es bietet einige zusätz-
liche Funktionen.

 Nur noch ein Steuergerät für 2 tagfahr- 
 leuchten, somit geringerer Platzbedarf
 schnellere und einfacherer Montage
 längere Kabel zwischen tagfahrleuchte  

 und Steuergerät
 optional: tFl dimmt einseitig auf   

 Positionsleuchte ab, sobald der Blinker  
 eingeschaltet wird. damit setzen wir als  
 einer der ersten anbieter in der Nachrü- 
 stung die aktuellen eCe anforderungen  
 um. Hierdurch bessere Sichtbarkeit des  
 Blinkers zur erhöhung der Sicherheit. 

taGFaHrliCHt    Für MeHr SiCHerHeit!
Auf einen 

Blick

 Fahrzeuge sind besser zu erkennen – besonders  
 in alleen und dunklen Häuserschluchten
 Kein merklicher Kraftstoff-Mehrverbrauch
 überstrahlt (anders als abblendlicht) Motorräder  

 und andere „schwache“ Verkehrsteilnehmer nicht
 keine Blendung aufgrund besonderer 

 Konstruktionsvorschriften
 weniger energieverbrauch gegenüber dem  

 Hauptscheinwerfer (25 - 30%, led-leuchten  
 sogar nur 10%)

UNiVerSal FlaCHe
aUSFüHrUNG

UNiHalterUNG ZUM aUF-
SCHraUBeN, oVal

Fiat dUCato 250, oVal
Mit eiNBaUSatZ

led PreMiUM taG-
FaHrliCHt Mit
eiNBaUSet
 Nur 140 mm länge
 4 leds
 3600 drehbarer einbau, 

 dadurch ist
 ein waagerechter oder
 senkrechter einbau möglich
 entspricht erstausrüster-

 Standard
 durch tFl-abdimmung

 bleiben die tagfahrleuchten  
 auch bei Stand - und abblend- 
 licht eingeschaltet

ledayFlex mit
Hella led`s
Für die Blende unter dem 
Scheinwerfer

led PreMiUM
taGFaHrliCHt
mit Hella led`s
trittstufe vorne
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HeoS led BeleUCHtUNG Für die MarKiSe.
omnistor Serie 5, omnistor 5003, omnistor 8000, Fiamma F45
 Komfortable und starke Beleuchtung!
 innovative anbringung im Kasten der Markise
 Keine zusätzlichen Bohrungen nötig.
 Funktion der Markise wird nicht beeinträchtigt. 
 einfache Verkabelung hinter der Markise (Stromkabel 5m)
 Sehr sparsam: 0,06 W/led
 Sehr helles licht 5 lumen/led. led Warmlicht 4500 K
 Breiter Strahlungswinkel 90º
 Mit dimm -Modul. dimmbar 20 - 100%

A - Halterung der Lampe im Profil fixieren
B - Befestigungskeil seitlich hereinführen
C - Mit inbusschlüssel befestigen

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €

lampe 54 led, 3,24W, Breite 321 mm 50.342 99,-

lampe 36 led, 2,16W, Breite 228 mm 50.341 79,-

lampe 18 led, 1,08W, Breite 135 mm 50.343 59,-

operation Volltage: 10-15 V, Korpus: acrylglas (2 mm) Satiniert, Spritzwasserdicht

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €

Wassertankdeckel mit Schlauchanschluss für Wassertanks mit überlauf 1/2" 50.370 14,90

Wassertankdeckel für einfüllstutzen unter abdeckung
(zum Beispiel Hymer ab ca. Baujahr 2003-2006 ) 50.377 14,90

Wassertankdeckel mit Schlauchanschluss für Wassertanks ohne überlauf 1/2" 50.375 14,90

 135 mm  228 mm  321 mm

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €

SoG typ a - passend für thetford C2, C3, C4 50.300 129,-

SoG typ B - passend für thetford C200 50.310 129,-

SoG typ d - passend für thetford C400 50.340 129,-

SoG typ F - passend für thetford C250 50.325 129,-

SoG-3000a für doMetiC  - passend für doMetiC Ct3000 50.330 129,-

SoG ersatz-aktiv-Kohlefilter 50.315 9,50

HeoS Water-CoNNeCtor
Unverzichtbar für alle reisemobilisten sollte dieses Nützliche Hilfs-
mittel für den Wassertank ihres reisemobils sein. Nutzen Sie die 
Möglichkeit auf einfachste art und Weise, schnell, hygienisch und 
ohne Verluste, den Wassertank ihres Fahrzeuges aufzufüllen.

SoG WC-eNtlüFtUNG
die SoG-toilettenentlüftung kann an jeder thetford-Kassettentoilette nachgerüstet 
werden. Die Anlage macht den Einsatz von Chemie überflüssig, da einerseits die 
Zersetzung optimal gewährleistet ist - andererseits jegliche Geruchsbelästigung 
verhindert wird - sogar während der Benutzung! die anlage wird als einbausatz mit 
sämtlichen Zubehör und einbauanleitung geliefert (einbau auch selbst möglich).

a

B

C
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doMetiC PreMiUM MarKiSe 
oHNe StütZeN
 einfach ausfahren und genießen –

 ohne komplizierten aufbau
 Keine störenden Stützen – Platz vor dem

 Fahrzeug voll nutzbar
 elektroversion mit Fernbedienung und Windsensor
 Strapazierfähiger Markisenstoff,

 beidseitig gemustert
 Zwei Neigungswinkel einstellbar
 obere abdeckung mit integrierter Schmutzbürste
 Funk-Wandschalter für die komfortable

 Bedienung an ihrem Wunschort

daCHKliMaaNlaGeN doMetiC 
FreSHliGHt 1600/2200
 die weltweit erste dachklimaanlage mit

 integriertem dachfenster
 dachfenster mit aktivem entlüftungssystem und  

 einfach plissierter Verdunkelung
 Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum  

 Kühlen und Heizen
 individuell regelbarer luftverteiler mit

 automatikgebläse
 Mit 1600 und 2200 Watt Kälteleistung erhältlich

WaeCo CoMBiPoWer
intelligente Kombination aus Wechselrichter und  
automatiklader. Für ein perfektes energiemanagement.
 Reine Sinusspannung für empfindliche Verbraucher
 UPS-Funktion (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)
 Power-Support-Funktion (Unterstützung der  

 leistungskapazität schwacher externer energiequellen  
 durch Batteriestrom)
 Batterielader mit 6-stufiger Ladecharakteristik – Ladestrom  

 einstellbar
 Komfortable Fernbedienung

 integriertes dachfenster

 Sinus Wechselrichter mit integriertem automatiklader

Preise und technische daten auf anfrage

Preise und technische daten auf anfrage

Preise und technische daten auf anfrage

 elektrisch

 manuell
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 MagicSpeed
 MS 880

 Bedienhebel für
 MS-880 – MS-Be4

Bezeichnung art.Nr. Preis in €

MagicSpeed MS 880 MS-880 449,00

Bedienelement für MS 880 MS-Be3 51,50

Bedienhebel zur Montage an der lenksäule MS-Be4 69,50

Signalverstärker MS-SV 46,50

*Fahrzeuge ohne CaN-Bus-anbindung benötigen einen zusätzlichen analogen 
Geschwindigkeitsadapter (auf anfrage)

Kabelsätze für 
MagicSpeed MS 880 art.Nr. CaN-Bus-

anbindung* Preis €

CitroeN Jumper, ab 2006 MS-Ci1 • 77,50

Fiat ducato 244 bis 2006 (Nicht 
für Modell x250 ab Bj. 06!)

MS-Fi2 - 77,50

Ford transit ab 2006 - 2011 
(Nicht für Fahrzeuge mit 
10-poligem Stecker)

MS-Fo1 • 123,00

transit 2.2 tdCi 125HP ab 
2012 (eUro 5)

MS-Fo2 • 77,50

iVeCo turbo daily, 2006 MS-Ci2 - 77,50

MerCedeS Sprinter, ab 2006 MS-MB1 • 77,50

PeUGeot Boxer bis 2006 MS-Fi2 - 77,50

Boxer ab 2006 MS-Ci1 • 77,50

reNaUlt Master, Bj. 2003 - 2009 MS-re1 • 77,50

Master, ab 2010 MS-re2 • 77,50

VW transporter t5 Benziner 2003 - 2008 MS-Fi2 - 77,50

t5 1,9tdi/2,5tdi 2003-
2008

MS-VW1 - 123,00

t5 ab 2009 MS-Fi2 • 77,50

t5 2,0tdi ab 2010 MS-Fi2 • 77,50

MS 880 Komplettset art.Nr. Preis in €

Fiat ducato x250 ab 2006 (euro 4),
inkl. Gaspedal-Kabelsatz und Bedienteil MS-Be4, 
vorprogrammierte Software, fahrzeugspezifische 
Bedienungsanleitung

MS-880e4 569,00

Fiat ducato x250 ab 09/2011 (euro 5)
inkl. Gaspedal-Kabelsatz und Bedienteil MS-Be4, 
vorprogrammierte Software, fahrzeugspezifische 
Bedienungsanleitung

MS-880e5 569,00

iHr Vorteil
 7“ Farb-lCd-Monitor 
 Beleuchtete Bedienknöpfe
 Spiegelfunktion 
 lautsprecher und Mikrofon
 leds für verbesserte Nachtsicht
 Kugelkamera mit Gehäuse zur flexiblen  Ausrichtung

iHr Vorteil
 Speed-limiter   

 Funktion 
 einfacher einbau  

 durch spezifische  
 Kabelsätze
 Zwei

 verschiedene
 Bedienelemente  
 verfügbar

Produktbezeichnung art.Nr. Preis in €

PerfectView rVS 718 50.246 449,-
technische daten - Farb CMoS Kamera 
abmessungen (B/H/t) 84x58x44 mm (mit Halter)

Betriebsspannung 11-16 V dC

leistungsaufnahme max. 1 Watt

Bildsensor 1/4“ CMoS

auflösung 270.000 Pixel

Bildwinkel 1200 diagonal, h: ca. 900  v: ca. 700

lichtempfindlichkeit < 1 lux, 0 lux mit led

Videostandard Pal

Betriebstemperatur -20 0C bis +65 0C

Farbe silber

Gewicht 100 g

Helligkeitsabgleich elektronisch

Spiegelfunktion schaltbar

7“ Farb-lCd Monitor
abmessungen (BxHxt inkl. Halter) 170 x 125 x 95 mm

Bildschirmdiagonale 7“ / 178 mm (sichtbares Bild)

Betriebsspannung 11 bis 16 Volt dC

leistungsaufnahme 6 Watt

auflösung 337.000 Pixel

Pal/NtSC auto *

Betriebstemperatur -20 0C bis +65 0C

Gewicht 400 g

Helligkeit 400 cd/m2

Kameraeingänge 2

Spiegelfunktion schaltbar

Neues, sehr preisgünstiges Videosystem von WaeCo. die 
Kamera sitzt in einem extrem kompakten Gehäuse, unauf-
fällig und elegant zugleich. da es sich um eine Kugelkamera 
handelt, ist sie sehr beweglich und lässt sich ganz individuell 
ausrichten. Sechs integrierte ir-leds sorgen für bessere  
Sicht bei dunkelheit. ergänzt wird die Kamera durch einen 
flachen, leicht zu bedienenden 7“ Farbmonitor

der MagicSpeed MS 880 ist für alle Fahrzeuge mit elektro-
nischem Gaspedal geeignet, sowohl für die analoge anbindung 
als auch für CaN-Bus – je nach Fahrzeugtyp können Sie aus 
zwei verschiedenen Bedienelementen wählen. Wichtig: der 
fahrzeugspezifische Kabelsatz zum Einbau des MS 880 ist 
separat zu bestellen.

PERFECTVIEW RVS 718
rückfahrvideosystem mit
7“ lCd-Monitor und Farb-CMoS-Kamera

MAGICSPEED MS 880
Geschwindigkeitsregler für Fahrzeuge mit 
CaN-Bus und elektronischem Gaspedal.

 Bedienelement  
 für MS-880 –
 MS-Be3
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VARIANTEN:
 HDTV-Steuerreceiver

 receiver und Steuereinheit sind eine einheit

 S.S.C.-Steuereinheit

 anlage wird vollautomatisch (receiverunabhängig) 

 ausgerichtet (auch mit receiver Fremdfabrikaten) 

 AIO (All-in-One)

 HdtV-Steuerreceiver im tV komplett integriert.

 I-COM serienmäßig

 Platinium

 exklusive Windlastreduzierung

 Optionen:

 twin: (versch. Sender auf zwei Fernsehern zeitgleich)

 iGC: für aS4 und orbiter80

oNeliGHt Hd

Ø 65 600 mm 640 mm 210 mm Ø = 700 mm* 7,3 kg
Ø 60 600 mm 640 mm 210 mm Ø = 700 mm* 7,3 kg

orBiter Hd

Ø 65 585 mm 770 mm 215 mm Ø = 700 mm* 9,2 kg
Ø 85 770 mm 970 mm 195 mm Ø = 900 mm* 9,5 kg
Ø 60 600 mm 650 mm 215 mm Ø = 700 mm* 9,5 kg
Ø 80 735 mm 770 mm 205 mm Ø = 700 mm* 10,4 kg

aS4

Ø 60 702 mm 655 mm 210 mm Ø = 920 mm* 11,5 kg
Ø 80 715 mm 770 mm 210 mm Ø = 920 mm* 12,2 kg
* in 20 cm Höhe

aBMeSSUNGeN

Q
ue

lle
: a

st
ra

Q
ue

lle
: H

ot
bi

rd

aio HdtV + i-CoM7 HdtV-Steuerreceiver 

+ i-CoM7

oder oder

S.S.C.

Steuerung

VollaUtoMatiSCHe  Sat-aNlaGeN
oNeliGHt Hd
Unsere kompakteste, leichteste und zudem elegante vollautomatische 
Satellitenantenne wird jeden Besitzer voll zufrieden stellen, der nicht auf 
Komfort verzichten möchte. ihre geringen abmessungen, der minima-
le Platzbedarf und vor allem das geringe Gewicht (ca. 7 kg) machen 
sie zur perfekten lösung für alle, deren reisemobil mit Platz- oder 
Gewichtsproblemen zu kämpfen hat. Selbstverständlich gibt es die 
onelight-Modelle in allen ausstattungs-Varianten wie a.i.o. (all-in-one), 
HdtV-Steuerreceiver und S.S.C. (receiverunabhängig), sowie optional 
mit twin-lNB für die zeitgleiche Nutzung von 2 tV-Geräten. die Wind-
empfindlichkeit der Platinium Modelle ist durch den speziellen geloch-
ten Parabolspiegel deutlich reduziert und die neue  i-Com 7 macht die 
tägliche Nutzung noch einfacher.

orBiter Hd
die orbiter-Serie besitzt alle eigenschaften einer  modernen, vollauto-
matischen Sat-antenne. ihr geringes Gewicht (ca. 9 kg) und eine auf-
bauhöhe von 20 cm machen sie so erfolgreich. diese antennenserie ist 
eine unumgängliche Wahl für jeden reisemobilbesitzer und stellt zudem 
die beliebteste Modellreihe aus dem Hause alden dar. das durchdachte, 
intuitive Bedienkonzept trägt einen  wesentlichen teil dazu bei. die 
orbiter 80 bietet trotz ihrer geringen abmessungen eine hervorragende 
empfangsreichweite. erhältlich ist die orbiter in den Spiegelgrößen 
60/65 und 80/85 cm, als a.i.o. (all-in-one), HdtV-Steuerreceiver und 
als S.S.C. Variante (receiverunabhängig). die auf die wesentlichen ta-
sten reduzierte neue i-CoM 7 Bedieneinheit rundet das System ab.

aS4 - Mit leBeNSlaNGe GaraNtie*
die aS4 HdtV-Satellitenanlage mit lebenslanger Garantie* wird den 
anspruchsvollsten und kritischsten ansprüchen gerecht.
diese High-end anlage verbindet bedingungslos Qualität und Funktiona-
lität mit einfacher Bedienung. Unter Verwendung hochwertigster Motoren 
und Getriebe entsteht eine ausseneinheit mit lebenslanger Garantie*. 
alle Funktionen und ausstattungsmerkmale sind bis ins Kleinste durch-
dacht, den Bedürfnissen der Kunden angepasst und lassen keinerlei 
Wünsche offen. die aS4 ist wahrscheinlich die schnellste, leiseste und 
stromsparendste (< 1Ah) Antenne am Markt.  Sie findet ultraschnell alle 
heimatlichen Fernseh- und radioprogramme, egal ob in Skandinavien, 
Marokko, Portugal oder Griechenland. Mit ihrem komplett gelochten (ge-
siebten) Antennenspiegel (Platinium) ist sie unempfindlicher gegen Wind 
und dazu optisch sehr elegant. der neue HdtV-Steuerreceiver ist für 
die meisten länder europas mit Programmlisten sowie den jeweiligen  
Sprachen programmiert. Selbstverständlich ist der Ci-Kartenleser mit 
dem jeweiligen Modul für fast alle gebührenpflichtigen Länder Europas 
geeignet. erhältlich ist die aS4 mit HdtV-Steuerreceiver, als S.S.C. Vari-
ante (receiverunabhängig), als a.i.o. (all-in-one) sowie mit twin-lNB.

*lebenslange Garantie: Garantie auf die ausseneinheit. Gilt für 
den erstkäufer bei registriertem Produkt. ist nicht übertragbar.



107

 t
ec

hn
is

ch
es

 
Zu

be
hö

r

inkl. S.S.C. Steuereinheit (receiverunabhängig) art.Nr. Preis in €

onelight 65 W 08.13201 1299,-

onelight 60 Platinium W 08.13202 1349,-

orbiter 65 W 08.13203 1599,-

orbiter 85 W 08.13204 1649,-

orbiter 60 Platinium W 08.13205 1649,-

orbiter 80 Platinium W 08.13206 1699,-

aS4 60 Platinium W 08.13207 2099,-

aS4 80 Platinium W 08.13208 2199,-

inkl. HdtV-Steuerreceiver & i-Com art.Nr. Preis in €

onelight 65 W 08.378-H 1549,-

onelight 60 Platinium W 08.378-PH 1599,-

orbiter 65 W 08.376-H 1749,-

orbiter 85 W 08.374-H 1799,-

orbiter 60 Platinium W 08.376-PH 1799,-

orbiter 80 Platinium W 08.374-PH 1849,-

aS4 60 Platinium W 08.13209 2199,-

aS4 80 Platinium W 08.13210 2299,-

inkl. aio  HdtV-Steuerreceiver im aio integriert & i-Com aio art.Nr. Preis in €

onelight 65 16“ W 08.378-Ha-16 1999,-

onelight 65 18,5“ W 08.378-Ha-18 2099,-

onelight 60 Platinium 16“ W 08.378-PHa-16 2049,-

onelight 60 Platinium 18,5“ W 08.378-PHa-18 2149,-

orbiter 65 16“ W 08.376-Ha-16 2149,-

orbiter 65 18,5“ W 08.376-Ha-18 2299,-

orbiter 85 16“ W 08.374-Ha-16 2199,-

orbiter 85 18,5“ W 08.374-Ha-18 2349,-

orbiter 60 Platinium 16“ W 08.376-PHa-16 2199,-

orbiter 60 Platinium 18,5“ W 08.376-PHa-18 2349,-

orbiter 80 Platinium 16“ W 08.374-PHa-16 2249,-

orbiter 80 Platinium 18,5“ W 08.374-PHa-18 2399,-

aS4 60 Platinium 16“ W 08.13211 2499,-

aS4 60 Platinium 18,5“ W 08.13212 2649,-

aS4 80 Platinium 16“ W 08.13213 2549,-

aS4 80 Platinium 18,5“ W 08.13214 2699,-

inkl. HdtV-Steuerreceiver & iGC aio art.Nr. Preis in €

orbiter 80 Platinium W 08.13215 2499,-

orbiter 80 Platinium 16“ W 08.13216 2849,-

orbiter 80 Platinium 18,5“ W 08.13217 2999,-

aS4 80 Platinium W 08.13218 2849,-

aS4 80 Platinium 16“ W 08.13219 3149,-

aS4 80 Platinium 18,5“ W 08.13220 3299,-

optional
tWiN option (verschiedene Sender auf 2 Fernsehern zeitgleich schauen) W 08.13221 169,-

orBiter 60 
PlatiNiUM

orBiter 80 
PlatiNiUM

orBiter 65

orBiter 85

aS4 60 Platinium

aS4 80 Platinium

oNeliGHt 65

oNeliGHt 60 
Platinium

VARIANTEN:
 HDTV-Steuerreceiver

 receiver und Steuereinheit sind eine einheit

 S.S.C.-Steuereinheit

 anlage wird vollautomatisch (receiverunabhängig) 

 ausgerichtet (auch mit receiver Fremdfabrikaten) 

 AIO (All-in-One)

 HdtV-Steuerreceiver im tV komplett integriert.

 I-COM serienmäßig

 Platinium

 exklusive Windlastreduzierung

 Optionen:

 twin: (versch. Sender auf zwei Fernsehern zeitgleich)

 iGC: für aS4 und orbiter80

i-CoM 7 iGC (als option)

aS4 - Mit
leBeNSlaNGer
GaraNtie*



Auf einen 
Blick

108

 t
ec

hn
is

ch
es

 
Zu

be
hö

r

Solar-SetS

HiGH PoWer SolarModUle*
 exzellente, qualitativ hochwertige Verarbeitung
 Unschlagbares Preis-leistungs-Verhältnis

75 Watt 1090 mm 550 mm 65 mm 7,5 kg

100 Watt 1310 mm 570 mm 65 mm 8,5 kg

130 Watt 1250 mm 830 mm 65 mm 10,8 kg

150 Watt 1530 mm 670 mm 65 mm 13,0 kg

Maßangaben inkl. Befestigungen

 Hochleistungs-Monokristallinzellen

 Stabiler alurahmen

 hochwertige anschlußdose

 rückstromsperre

 für reisemobil, Caravan & Boot

 30 Jahre leistungsgarantie

High Power Solarset 75 Watt art.Nr. Preis in €

inkl. regler reG 75 W 08.13001 359,-

inkl. regler reG 180 W 08.0075HPS 369,-

inkl. regler reG 200 W 08.13002 399,-

inkl. regler reG 300 W 08.13003 419,-

inkl. regler i-Boost 160 W 08.13004 449,-

High Power Solarset 100 Watt art.Nr. Preis in €

inkl. regler reG 180 W 08.0100HPS 469,-

inkl. regler reG 200 W 08.13005 499,-

inkl. regler reG 300 W 08.13006 519,-

inkl. regler i-Boost 160 W 08.13007 549,-

High Power Solarset 130 Watt art.Nr. Preis in €

inkl. regler reG 180 W 08.0130HPS 679,-

inkl. regler reG 200 W 08.13008 699,-

inkl. regler reG 300 W 08.13009 719,-

inkl. regler i-Boost 160 W 08.13015 749,-

High Power Solarset 150 Watt art.Nr. Preis in €

inkl. regler reG 180 W 08.0150HPS 759,-

inkl. regler reG 200 W 08.13010 789,-

inkl. regler reG 300 W 08.13011 799,-

inkl. regler i-Boost 160 W 08.13012 829,-

High Power Solarset 2 x 75 Watt art.Nr. Preis in €

inkl. regler reG 180 W 08.0075HP-2 649,-

inkl. regler reG 200 W 08.13013 669,-

inkl. regler reG 300 W 08.0075HP-3 689,-

inkl. regler i-Boost 160 W 08.13014 719,-

High Power Solarset 2 x 100 Watt art.Nr. Preis in €

inkl. regler reG 200 W 08.0100HP-2 869,-

inkl. regler reG 300 W 08.0100HP-2C 889,-

High Power Solarset 2 x 130 Watt art.Nr. Preis in €

inkl. regler reG 300 W 08.0130HP-2 1329,-

High Power Solarset 2 x 150 Watt art.Nr. Preis in €

inkl. regler reG 300 W 08.0150HP-2 1599,-

SolarSet dUoKit

alden Hochleistungs-Solarmodule zeichnen sich durch große 
leistungsfähigkeit bei geringen abmessungen und exzellenter 
Verarbeitungsqualität aus. die Module werden nach strengs-
ten Qualitätsrichtlinien gefertigt und können härtesten alltags- 
und Umweltbedingungen ausgesetzt werden. das resultat 
spricht für sich: ”alden Solarmodule besitzen eine Hersteller-
garantie von 30 Jahren (leistungsgarantie)”. alden Solarsets 
haben sich tausendfach bewährt und sind praxisnahe, durch-
dachte Komplettsets, die alle Bauteile und anleitungen für eine 

professionelle Solar-Montage beinhalten. die Spoiler werden 
einfach mit dem mitgelieferten Spezialkleber aufgeklebt. eine 
zusätzliche Verschraubung ist somit nicht erforderlich. die 
exzellent verarbeiteten Solarmodule der High-Power Serie 
besitzen ein unschlagbares Preis-leistungs-Verhältnis. 

SolarSet lieFerUMFaNG

 Modul / Module

 dachdurchführung

 hochpräziser Solarregler oder i-Boost

 vormontierte Befestigung

 Spezialklebeset Sikaflex 252

 Kabelsatz UV-beständig aussen

 Kabelsatz innen



Besuchen Sie AL-KO unter
facebook.com/alko.fahrzeugtechnik

AL-KO CLub-MitgLieder  
genieSSen einfACh Mehr
Mehr Sicherheit und Komfort durch das hochwertige Fahrzeugzubehör  
von AL-KO und SAwiKO. Mehr Vorteile durch den exklusiven AL-KO Club:

i Bonuspunkte bei jedem Zubehöreinkauf, attraktive Prämien
i Vorab-information zu Neuheiten
i 5% Rabatt auf Zubehör in den AL-KO Kundencentern
i Lukrative Gewinnspiele
i Attraktives willkommensgeschenk

Anmelden unter www.al-ko-club.com

SAWIKO-AL-KO-Club.indd   1 04.02.13   12:32

*

* Nur auf original AL-KO Zubehör!
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reSerVerad-VeNtil- 
VerläNGerUNG:
ein am Ventil befestigter 1.200 mm langer Gewe-
beschlauch ermöglicht ihnen, den luftdruck ihres 
reserverads bei Bedarf zu überprüfen.

reSerVerad-HalterUNG
Sie WiSSeN, Wo iHr reSerVerad 
SteCKt?
eine willkommene Hilfe im Notfall ist der SaWiKo-reserverad-
Halter mit oder ohne reserverad. Geeignet ist die Halterung 
für fast alle ducato 230 und 244 mit langem, mittlerem und 
kurzem radstand.

reSerVerad-Halter dUCato x2/50
optional angebotene reserverad-Halterungen gelten als 
umstritten. SaWiKo bietet ihnen eine naheliegende lösung in 
zwei Varianten:
1. zwischen den beiden Achsen
2. direkt hinter der Hinterachse

WelCHe VariaNte iSt Für iHr  
FaHrZeUG PaSSeNd?
Bitte fragen Sie uns, wir helfen ihnen gern bei der  
entscheidung.

WelCHe HaNdGriFFe Bei UNSerer  
HalterUNG NötiG SiNd:
Nach Betätigen eines riegels, der einen kleinen Hebel umlegt, 
kann die Seilwinde herunter gedreht werden. das reserverad 
gleitet sicher zu Boden und ist damit zum Wechseln bequem 
erreichbar. das defekte rad wird in umgekehrter reihenfolge 
arretiert.

 Montage Vor
 der Hinterachse

 Montage HiNter
 der Hinterachse

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €

reserveradhalterung ducato 230 34.000 299,-

reserveradhalterung ducato 244 (siehe oben) 34.100 299,-

reserveradhalterung ducato x2/50 - Version hinter der Hinterachse* 34.310 299,-

reserveradhalterung ducato x2/50 - Version zwischen den achsen* 34.320 299,-

Stahlfelge 15 Zoll x2/50 ohne reifen 34.315 119,-

Stahlfelge 16 Zoll x2/50 ohne reifen 34.316 119,-

reserveradventilverlängerung 1200 mm 50.600 25,-
Verwendung nur mit originalen Stahlfelgen möglich!

Reserveradhalterung ist nicht für ALKO und Kastenwagen geeignet!

* Bitte fordern Sie unser datenblatt an!
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SaFe-ty WertdePot
auf die Frage, wo im Wohnmobil Wertsachen am besten ver-
steckt werden, gibt es von unserer Seite eine klare antwort: im 
SaFe-ty Wertdepot von SaWiKo.

UNaUFFälliG UNd SiCHer
ihre Sitzkonsole wird zum großvolumigen tresor umfunktio-
niert. Wertdepots sind für alle Fiat ducato und MB Sprinter 
reisemobile lieferbar. Sie verfügen über eine dreipunktverrie-
gelung, was ein aufbrechen fast unmöglich macht.

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €

Fiat ducato typ x2/50 ab Modell 2006* 49.260 180,-

Fiat ducato typ 244 ab Modell 2001-2006* 49.160 180,-

Fiat ducato typ 230 ab Modell 1994-2001 49.100 150,-

Fiat ducato typ 230 ab Modell 1994-2001 Klappe einzeln 49.150 100,-

Fiat ducato typ 280/290 bis Modell 1994 49.000 170,-

Mercedes Sprinter 49.200 150,-

Mercedes Sprinter NCV3 49.220 150,-

renault Master ab Modell 2003 49.180 170,-

Ford transit ab Modell 2000 49.190 170,-

Ford transit ab Modell 2006 49.195 170,-

* Voraussetzung: originale Fiat rohrbügelkonsole. Bei anderer Konsole keine Montage möglich!

dreiPUNKt-
VerrieGelUNG
alle Safe-ty Wertdepots 
werden mit einer dreipunkt-
verriegelung geliefert. Somit 
wird ein aufbrechen fast 
unmöglich.

Für Fiat 
dUCato 244
Voraussetzung für die Monta-
ge beim 244er Chassis ist eine 
rohrgestellkonsole. adapter 
machen aus der Sitzkonsole 
einen geschlossenen tresor.

Für MB SPriNter
das Wertdepot wird auf der 
Beifahrerseite montiert. es füllt 
die gesamte Sitzkonsole aus.

Für Fiat 
dUCato 230
der komplette Sitzkonsolen-
inhalt kann als tresor genutzt 
werden. darin verschwinden 
Kameras, Bargeld und mehr. 


Für noch mehr Sicherheit: das SaFe-ty 
Quick-System auf Seite 112.
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 Sehr einfach zu bedienen
 Sehr robust (aluminiumguss)
 sichtbares Sicherheitszubehör

 zur abschreckung
 Schnelle Montage
 Fettfreier Mechanismus durch

 Gliss-Coat Beschichtung
 3 Jahre Garantie

SaFe-ty QUiCK
Auf einen 

Blick

Besonders Urlauber in ausgelassener Stimmung fallen den 
autoknackern zum opfer. Wir haben hier die lösung für Sie, 
sodass die Sorge um das eigene Hab und Gut im reisemobil 
eher nebensächlich wird. die beliebten reisemobil-Basischas-
sis Fiat ducato (Baureihe 230 + 244 + x2/50) sowie Mercedes 
Sprinter zählen laut Statistik zu den am meisten aufgebro-
chenen ihrer Klasse.

Mit Spezialwerkzeug wird ihr reisemobil in wenigen Sekun-
den aufgebrochen, ohne dass Spuren hinterlassen werden.
Blitzschnell ist ihr Hab und Gut verschwunden. die lösung 
bietet hier das bewährte SaWiKo-System Safe-ty Quick.

„Safe-ty Quick“ ist ein Zusatzschloss für die originaltüren 
des triebkopfes. die Wahl des euro-Chassis (Fiat ducato, 
Peugeot Boxer, Citroen Jumper) zum beliebtesten trans-
porter europas hat auch bei langfingern Gehör gefunden. 
immerhin werden fast 80 % aller reisemobile auf Basis 
eben dieses euro-Chassis gebaut. Somit ist es ein leichtes 
für die „bösen Buben“, ein Spezialwerkzeug zu konstruieren, 
um das reisemobil an den originaltüren in Sekunden zu 
öffnen. dieses gilt natürlich auch für die anderen Chassis-
typen, wie z.B. der MB Sprinter, der NCV3, Ford oder der 

renault Master. „Safe-ty Quick“ verhindert das aufhebeln 
eindrucksvoll und lässt jeden langfinger verzweifeln.  „Safe-
ty Quick“ ist spielend einfach zu montieren. die originalarm-
lehne des ducato muss lediglich mit zwei Schrauben gelöst 
werden, danach wird „Safe-ty Quick“ zwischen türgriff und 
tür geschoben und mit den zwei Schrauben wieder befe-
stigt. Fertig! denkbar einfach ist auch die Bedienung des 
„Safe-ty Quick“. durch Hereindrücken und Umlegen eines 
drehknopfes wird die tür ver- oder entriegelt.
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artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €

Safe-ty Quick für Fiat ducato 230 49.460 125,-

Safe-ty Quick für Fiat ducato 230 abschließbar 49.465 149,-

Safe-ty Quick für Fiat ducato 244 49.470 125,-

Safe-ty Quick für Fiat ducato 244 abschließbar 49.475 149,-

Safe-ty Quick für Fiat ducato x2/50 49.530 125,-

Safe-ty Quick für Fiat ducato x2/50 abschließbar 49.535 149,-

Safe-ty Quick für MB Sprinter 49.480 125,-

Safe-ty Quick für MB Sprinter abschließbar 49.485 149,-

Safe-ty Quick für MB NCV3 49.550 125,-

Safe-ty Quick für MB NCV3 abschließbar 49.555 149,-

Safe-ty Quick für Ford transit ab Modell 2000 49.520 125,-

Safe-ty Quick für Ford transit ab Modell 2000 abschließbar 49.525 149,-

Safe-ty Quick für Ford transit ab Modell 2006 49.540 125,-

Safe-ty Quick für Ford transit ab Modell 2006 abschließbar 49.545 149,-

Safe-ty Quick für renault Master 49.560 125,-

Safe-ty Quick für renault Master abschließbar 49.565 149,-

 Safe-ty Quick für Fiat ducato 230

 Fiat ducato 230 nicht abschließbar

 Fiat ducato x2/50 abschließbar

 Mercedes NCV3 abschließbar

 renault Master nicht abschließbar

 Ford transit ab Modell 2006
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 Nutzfläche: 2000x800 mm zzgl. 300 mm für Auszug
 Beladehöhe: ca. 620 mm
 leergewicht ohne Zubehör: ca. 215 kg
 zul. Gesamtgewicht: 750 kg
 Gesamtlänge: min. 1800 mm, max. 2450 mm
 Gesamtbreite: ca. 2250 mm

UNiVerSalaNHäNGer
WHeely

Auf einen 
Blick

SeiNe FUNKtioNeN  
BeGeiSterN
ausgestattet ist der modular aufgebaute 
WHeely mit durchdachten und beein-
druckenden Funktionen. So universell 
wie ein Schweizer taschenmesser lässt 
er sich individuell für jeden Zweck und 
jede Situation rüsten. Mit der Möglichkeit 
der Gewichtsumschichtung wird das 
reisemobil sogar entlastet. optionale 
rüstsätze wie Stauboxen oder Bord-
wände erweitern die einsatzmöglich-
keiten.

Wird der WHeely vorübergehend 

nicht genutzt, gestattet es die 

Kippfunktion, ihn platzsparend 

auf 2 m² Fläche abzustellen. 

MeCHaNiSCHe aUFZUGSeiNriCH-
tUNG Für Motorräder.
einfaches und bequemes verladen 
ihres Motorrades ohne Kraftaufwand.

PlaNeNBox
die Plane besteht aus hoch-
wertigem airtex-Gewebe. die 
Planenbox lässt sich bequem 
aufklappen und so von 3 Seiten 
beladen. Höhe ca. 1400 mm.

Ultra Box 360
die abschließbare Box wird auf die 
deichsel montiert. Sie sorgt so für zu-
sätzlichen Stauraum und schränkt den 
Platz auf der Ladefläche nicht ein.
B 147 x H 70 x t 38 cm

WHeely in action:
www.sawiko.de/
wheely
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eiN aUSGeKlüGelteS BaUKaSteNSySteM 
dies erlaubt es, z. B. Fahrräder, Motorräder, Sonderfahrzeuge oder das 
reisemobilersatzrad, entsorgungstanks und weitere dinge zweckmäßig 
zu verstauen.

artikelbeschreibung art.Nr. Preis in €

anhänger "WHeely" ohne rüstsätze 70.5000 1.799,-

rüstsatz für 1 roller bis 140 kg 70.5100 149,-

rüstsatz für 1 Motorrad (V-Bügel ausführung) 70.5150 249,-

rüstsatz 3-rad roller (z.B. MP3) 70.5130 385,-

ersatzradhalterung für reisemobile bis reifengröße 215 mm Breite 70.5200 99,-

ersatzradhalterung für anhängerrad unter der Plattform 70.5306 65,-

ersatzrad 195/50/r13 lose auf Stahlfelge 70.5304 140,-

Grundhalterung in V-deichsel für Stauboxen 70.5300 89,-

Kunststoff-Box (schwarz) für V-deichsel 70.5310 119,-

aluminium-Box für V-deichsel 70.5320 229,-

aufpreis für alu-Felgen (Satz) reifengröße 195 / 50 r13 70.5350 249,-

Hand-Seilwinde mit Umlenkung 70.5360 99,-

rüstsatz für ausziehbaren leuchtenträger 70.5125 199,-

rüstsatz für 2 Fahrräder auf ausziehbaren leuchtenträger 70.5175 149,-

rüstsatz für 2 Fahrräder vor dem Haltebügel 70.5178 199,-

alu-Bordwände 300 mm Hoch 70.5400 299,-

Sawiko-Klappschloss 70.5365 85,-

Wassertank 75 liter 70.5330 229,-

Mechanische aufzugseinrichtung für Motorräder 70.5362 490,-

Ultra Box 360 abschließbar 70.5325 550,-

Gurtset Basic 70.5107 50,-

Gurtset Premium 70.5105 90,-

 rüstsatz für
 1 roller 
 bis 140 kg

 einsteck-
 möglichkeit
 für auffahrhilfe

 Fahrradrüstsatz
 für V-deichsel

 aluminium-Box
 für V-deichsel

 aluminium
 Bordwände

 rüstsatz für
 2 Fahrräder auf
 ausziehbarem
 leuchtenträger
 Mechanische 

 aufzugs-
 einrichtung für
 Motorräder

 ersatzrad- 
 halterung

 SaWiKo
 Klappschloss

 Sonder-
 auffahrschiene

 Hand-Seilwinde   
 mit Umlenkung

 rüstsatz für
 2 Fahrräder vor   
 dem Haltebügel

 Wassertank
 75 liter

 auffahrschienen- 
 befestigung

 Ultra Box 360
 abschließbar

 Gurtset
 Basic

 Gurtset
 Premium

 WHeely duo - 
 für 2 Motorräder
 (weitere  informationen
 auf anfrage)
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Parken Sie völlig ohne Kraftaufwand und dennoch auf den  
Zentimeter genau positioniert – mit dem aMS MaMMUt  
sind rangiervorgänge bequem wie nie.

aMS MaMMUt

Variante* einbau in 
Fahrtrichtung

eigengewicht 
kg

Max. Bodenfreiheit Best.-Nr. VK €

obeneinbau: al-Ko Chassis mit einprägung „M“ = aufnahme-
bohrungen für MaMMUt serienmäßig vorhanden –  
geschützt vor Schmutz und Steinschlägen

Vor der achse 32 Ja 1 225 469 2.190,00

Unteneinbau: al-Ko Chassis ohne einprägung „M“ und 
gängige Fremdchassis (achtung: Voraussetzungen gem. Skizze 
„rahmenbedingungen“ beachten)

Vor und hinter 
der achse

42 Nein. Querstrebe trägt 
zusätzlich 5 cm auf.

1 225 470 2.290,00

* Für beide Varianten gilt: max. zul. Ges.-Gewicht Caravan 2,00 t einzelachse; max. Steigfähigkeit bei Ges.-Gewicht 2,00 t: 14 %; bei Ges.-Gewicht 1,80 t: 16 %; bei Ges.-Gewicht 
1,20 t: 28 %; Softstart/-stopp vorhanden

Zusatzkit für Variante Unteneinbau* inhalt Best.-Nr. VK €

Zusatzkit für Fahrgestelle al-Ko Vario iii aV, bei Montage hinter
der achse, als Verstärkung des 2 mm rahmenprofiles

2 Verstärkungsbleche mit Schraubmaterial 1 224 882 33,00

Zusatzkit für rahmenhöhe (x) kleiner 185 mm und größer 
150 mm, um die Höhenunterschiede auszugleichen

6 distanzplatten mit Schraubmaterial 1 224 883 79,80

Zusatzkit für durchgehende U- und C-rahmenprofile mit einer
rahmenhöhe von mindestens 120 mm

2 Sonderquerstreben mit aufnahme MaMMUt 1 224 884 130,00

* Mit den Zusatzkits kann der einsatzbereich der Variante Unteneinbau erweitert werden

das Gehäuse des aMS MaMMUt ist spritzwasserdicht und 
garantiert auch in nasser Umgebung (iP65) eine sichere
Funktion. 

al-Ko Chassis mit der einprägung „M“ sind  serienmäßig mit 
passenden aufnahmebohrungen für das System ausgerüstet.



Softstart
Softstopp

Hindernisse
bis 4 cm

360°-
drehungen

Steigungen
bis 28 %

Stufenlose
Steuerung
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raNGiereN KiNderleiCHt  
GeMaCHt
Nur al-Ko bietet mit dem aMS MaMMUt ein 
Caravan-rangiersystem mit Joystick-Steuerung. 
im Gegensatz zu einer tastenbedienung können 
Sie damit stufenlos lenken, beschleunigen und  
abbremsen.

ein/aus

Sicherheitsfreigabe

MaMMUt-antrieb vom rad entfernen

MaMMUt-antrieb ans rad anstellen

Stufenlose Steuerung 
der Geschwindigkeit  
und der richtung per 
Joystick

Um eine unbeabsichtigte Bedienung zu 
verhindern, erfordert das System vor 
jedem einsatz eine Freigabe. die Fern-
bedienung muss an den Sensor gehalten 
werden, um das System zu aktivieren. 
Nach jedem ausschalten ist eine erneute 
Freigabe notwendig.

exaKt raNGiereN – NUr Mit
daUMeNSteUerUNG

Batterie- 
zustand  
Versorgungsbatterie   
antriebseinheit

Batterie- 
zustand  
Funkhand- 
sender

Maximale 
Steigfähigkeit 
erreicht

Maximale 
antriebs- 
temperatur 
erreicht

System ist  
betriebs-
bereit

al-Ko eMPFieHlt:
rangierantriebe können bei 
weichen Böden die Stütz-
räder stark beanspruchen. 
Schmale räder können 
Furchen ziehen oder sogar 
versinken. AL-KO empfiehlt 
daher hochwertige laufräder 
wie das Stützrad Premium. 
(siehe Seite 125)
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atC trailer CoNtrol
daS iNNoVatiVe aNti-SCHleUder-SySteM
ausweichmanöver, Seitenwind auf Brücken oder Winddruck beim
überholen können anhänger ins Schlingern bringen. 
die atC trailer Control wirkt diesen Kräften aktiv entgegen.

– Sensoren reagieren bereits auf geringe Quer- 
beschleunigungen.

– Sofort bremst der anhänger automatisch ab.  
der Fahrer spürt von dieser Korrektur fast nichts.

– durch das abbremsen zieht sich der anhänger  
selbstständig in die Spur: das Gespann fährt  
wieder sicher.

das Fahrverhalten des anhängers wird vom atC permanent 
kontrolliert. Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen, 
noch bevor ein im Pkw vorhandenes eSP für anhänger die 
Pendelbewegung registrieren kann. der anhänger wird sofort – 
ohne Einfluss des Fahrers – sanft abgebremst.
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atC trailer CoNtrol SiCHer iN der SPUr BleiBeN
das Notfallsystem reagiert automatisch, wenn die Schwingungen des Gespanns 
gefährliche dimensionen erreichen.

eine gut sichtbare grüne leuchtdiode 
signalisiert  die volle Funktionsfähigkeit 
des Notfallsystems.

Hobby-Caravan Ges.-Gewicht 
min. – max. kg

leergewicht 
min. kg

Best.-Nr. VK €

750    – 1.000 
1.001 – 1.300

500 
800

1 225 429 765,00

1.301 – 1.600 1.000 1 225 430 765,00

1.601 – 1.900 1.100 1 225 431 765,00

al-Ko Chassis Ges.-Gewicht 
min. – max. kg

leergewicht 
min. kg

Best.-Nr. VK €

750 – 1.000 
1.001 – 1.300

500 
800

1 223 022 725,00

1.301 – 1.500 1.000 1 223 023 725,00

1.501 – 1.800 1.100 1 223 287 725,00

1.801 – 2.000 1.300 1 225 186 725,00

1.300 – 1.600 1.000 1 223 161 725,00

1.601 – 2.000 1.200 1 223 162 725,00

2.001 – 2.500 1.600 1 223 288 725,00

atC-einbau in Hobby-Caravan 
(ab Modelljahr 1997) mit Knott-achse

atC-einbau in al-Ko Chassis
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PreMiUM CoVer +
deiCHSelaBdeCKUNG Für CaraVaNS

ae-Cover in alu-optik
 Bestell-Nr. 1 258 799  69,00 € 
deichselabdeckung in alu-optik
 Bestell-Nr. 1 258 802 129,00 €

ae-Cover in Carbon-optik
 Bestell-Nr. 1 258 800 79,00 € 
deichselabdeckung in Carbon-optik
 Bestell-Nr. 1 258 803 149,00 €

ae-Cover in matt-schwarz
 Bestell-Nr. 1 258 801 49,00 € 
deichselabdeckung in matt-schwarz
 Bestell-Nr. 1 258 804 89,00 €

Vorbereitung atC-anzeige 
und Mammut-Freigabesensor
 2 Steckplätze für

 7/13-polige Stecker

  
  

ae-Cover in matt-schwarz 

 Formschöne einheiten mit passender ae-abdeckungen
 deichselhaube belastbar bis 120 kg
 lochung zur Befestigung gängiger trägersysteme
 drei elegante designs
 aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
 Vorbereitung atC-anzeige und Mammut-Freigabesensor
 optische aufwertung des Caravans
 Passend für fast alle AL-KO-Chassis mit Euro-Auflaufeinrichtung

 und 15° Holmspreizung
 länge individuell anzupassen
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typ 
Zul. Ges.-Gewicht

Bohrungen anschluss
a Ø mm

B 
mm

C 
mm

d  
mm

Gewicht 
kg

Best.-Nr. VK €

aKS™ 3004 bis 3.000 
kg Stützlast 150 kg

horizontal*
kreuz**

35 + 50
45 + 50

50 + 54
40

11
18

168 4,2 1 225 158 359,00

Safety dreierpack*** horizontal*
kreuz**

35 + 50
45 + 50

50 + 54
40

11
18

168 5,4 1 225 155 379,00

Wetterschutz 1 287 002 26,50

* für al-Ko auflaufeinrichtungen ** für sonstige auflaufeinrichtungen *** aKS™ 3004 + Safety Compact + Safety-Ball bis 3.000 kg

aKS™ 3004
MeHr FaHrStaBilität UNd SPUrtreUe
Schlinger- und Nickbewegungen des anhängers werden 
schon beim ersten aufkommen durch die Sicherheitskupplung  
aKS™ 3004 wirksam unterdrückt.

durch Betätigen des Stabilisierungsgriffs werden vier reib- 
beläge von allen Seiten an die anhängekugel des Pkws  
gepresst. Pendel- oder Nickbewegungen werden damit bereits 
im ansatz wirksam unterdrückt. Zudem beruhigt sich das  
Gespann in einer Notsituation deutlich schneller.

die aKS™ 3004 ermöglicht eine höhere theoretische  
Maximalgeschwindigkeit (auf zulässige Höchst- 
geschwindigkeit achten).

die aKS™ 3004 muss in deutschland nicht in die  
anhängerpapiere eingetragen werden.

Sichtbare Kontrolle:
1 Verschleißanzeige für reibbeläge
2 ist der grüne Zylinder sichtbar,  
 sitzt die aKS™ 3004 richtig
3 Verschleißanzeige für Kupplung

1

2

3

Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind 
voneinander getrennt und beide jeweils 
mit einer Hand zu bedienen. Keine um-
ständlichen Zusatzsicherungen.

ae-Cover in matt-schwarz
 Bestell-Nr. 1 258 801 49,00 € 
deichselabdeckung in matt-schwarz
 Bestell-Nr. 1 258 804 89,00 €

ae-Cover in matt-schwarz 
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aKS™ 1300
eNtSPaNNteS FaHreN Mit deM CaraVaN
die Sicherheitskupplung aKS™ 1300 unterdrückt wirksam aufkommende 
Schlinger- und Nickbewegungen des  anhängers bis 1.300 kg Gesamtgewicht.

durch Betätigen des Stabilisierungsgriffs werden zwei reib-
beläge von links und rechts an die anhängekugel des Pkws 
gepresst. Pendel- oder Nickbewegungen werden wirksam 
unterdrückt. Zudem lässt sich das Gespann in einer Notsituati-
on schneller beruhigen.

Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind voneinander getrennt 
und beide jeweils mit einer Hand zu bedienen. Keine umständ-
lichen Zusatzsicherungen.
die aKS™ 1300 muss in deutschland nicht in die  
anhängerpapiere eingetragen werden.

typ 
Zul. Ges.-Gewicht

Bohrungen anschluss
a Ø mm

B 
mm

C 
mm

d  
mm

Gewicht 
kg

Best.-Nr. VK €

aKS™ 1300 bis 1.360 
kg Stützlast 100 kg

horizontal*
kreuz**

35 + 50
45 + 50

50 + 54
40

11
18

168 3,5 1 225 288 335,00

Wetterschutz 1 287 002 26,50

* für al-Ko auflaufeinrichtungen ** für sonstige auflaufeinrichtungen
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SiCHerHeitSZUBeHör U.
dieBStaHlSiCHerUNG

Bezeichnung eigen- 
gewicht

für aKStM 1300 für aKStM 2000 für aKStM 2004/3004 für aK 160, Ø 35 mm für aK 160/300/350, Ø 50 mm
Best.-Nr. VK € Best.-Nr. VK € Best.-Nr. VK € Best.-Nr. VK € Best.-Nr. VK €

Bügelschloss** 0,2 kg 247 589 14,50 247 589 14,50

Steckschloss** 0,1 kg 245 737 25,50 203 141 8,80

Bügelschloss  
Universal**

1,0 kg 1 224 081 22,80 1 224 081 22,80

Safety Compact silber 1,4 kg 1 310 944 59,80 1 310 892 59,80 1 310 943 59,80 1 310 890* 59,80

Safety Plus rot 1,5 kg 1 225 258 133,00 247 632 169,00 1 225 260 133,00 1 225 261 133,00 1 225 257* 133,00

* nicht verwendbar bei aK 350     **ohne abbildung

al-Ko Sicherheitsschlösser

SoFt-Ball
die weiche Gummimischung schützt  Fahrzeuge vor Kratzern, 
Schienbeine vor schmerzhaften Kontakten und Kleidung vor 
Schmutz. Geeignet für anhängevorrichtungen mit 50 mm 
Kugel.
605 307  rot  4,20
1 310 913 schwarz 4,20
1 337 726 blau 4,20

treSor
Fest eingebauter Schutz der Wertsachen vor fremdem Zugriff. 
tür durch zwei stabile rundbolzen sicher verriegelt. abmes-
sungen lxBxH: 300x240x200 mm. Gewicht ca. 12,5 kg.
245 091  Tresor  125,00

SaFety CoMPaCt
diebstahlsicherung für Steckstütze Premium. leicht bedien-
bare mechanische Wegfahrsperre für Wohnwagen. Verwend-
bar für Steckstützen Premium 1250 kg, ab Baujahr 2006.
1 222 515  2 Stück  62,50

SaFety-Ball 
der Safety-Ball ergänzt diebstahlsicherungen auf der an-
hängerkupplung im Standbetrieb. die Sicherung aus hartem 
Kunststoff kommt im abgekuppelten Zustand in die Kugelkupp-
lung und verhindert ein unbefugtes ankuppeln.
605 305  rot  6,60

UNterleGKeil + Halter
radlast pro Keil 900 kg, reifenradius max. 310 mm.
ohne abbildung
249 422  Unterlegkeil 10 K * 4,50
249 423  Halter 10 K*  1,90
* dieser Keil/Halter unterliegt nicht der diN 76051

al-Ko SiCHerHeitSSCHlöSSer
Zuverlässiger diebstahlschutz für Gespanne

 Safety Compact

 Soft-Ball

 Safety Compact

 tresor

 Safety-Ball

 Safety Plus mit
 aufbohrschutz



 Premium

 Stabilform
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Bezeichnung tragfähigkeit 
statisch kg

Zul. Ges.-Gewicht 
des anhängers kg

oberflächen-
behandlung

eigen-
gewicht kg

Best.-Nr. VK €

Stabilform 
1.000 kg kurz

max. 1.000 max. 2.000 feuerverzinkt 4,2 267 265 75,80

Premium
1.250 kg lang

max. 1.250 max. 2.500 feuerverzinkt 4,95 1 221 694 89,80

Zul. Ges.-Gewicht des anhängers tragfähigkeit statisch pro Stütze kg eigengewicht kg Best.-Nr. VK €

max. 2.500 kg max. 1.250 kg 37,5 kg 1 223 096 1.889,00

BiG Foot aBStütZFUSS
Mit der großen Standflächen von 200 x 180 mm
verhindert der big foot Wegrutschen oder einsinken  
der Stützen. Praktisch: im Fahrbetrieb liegt der ab-
stützfuß formschlüssig und damit Platz sparend an.
Nachrüstbar bei Wohnwagen mit al-Ko Chassis  
und Stabilformstütze.
1 212 458  big foot Abstützfuß* 92,80
1 213 899  Adapter 45 mm* 69,80
* passend für Steckstützen Stabilform und Premium

SteCKStütZeN
Für MeHr StaBilität 
Pressprofile, gesickte Seitenstreben, starke, gerollte 
trapezgewindespindeln und eine dicke Feuerverzinkung 
machen Steckstützen von al-Ko  nahezu unverwüstlich.

Sicherer Stand – einfach auf Knopfdruck.

die elektrisch angetriebenen, individuell 
justierbaren Stützen sparen Zeit, Kraft und 
helfen, rückenschmerzen zu vermeiden.

dank eines Funksenders lassen sich die 
Steckstützen des e.C.S.-Systems aus- 
und einfahren. dabei kann jede einzelne 
Stütze einzeln per tastendruck kontrol-
liert werden. So lässt sich der Caravan 
individuell auf die gewünschte Niveaulage 
anpassen. eine Bedienung über eine  
Kurbel bei Stromausfall ist möglich.

al-Ko e.C.S. elektronisches Comfort-Stützensystem mit Fernbedienung

Stabilform kurz Premium lang
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Zul. Ges.-Gewicht des anhängers tragfähigkeit statisch pro Stütze kg eigengewicht kg Best.-Nr. VK €

max. 2.500 kg max. 1.250 kg 37,5 kg 1 223 096 1.889,00

StütZräder
al-Ko StütZrad PreMiUM* - 

die stabile rangierhilfe

das besonders ballige rad sorgt 
für leichtgängiges rangieren
auf jedem Untergrund.

 äußerst stabile ausführung
 tragfähigkeit bis 300 kg
 läuft federnd über Bodenunebenheiten
 integrierte radlastanzeige
 rangierfreundlich
 leichtgängige, abnehmbare Kurbel

tragfähigk. stat. kg tragfähigk. dynam. kg rad mm eigen gewicht kg Best.-Nr. VK €

300 180 230 x 80 
Vollgummi

9,8 1 221 695 129,00

* Korrosionsschutz: feuerverzinkt; radlager: Gleitlager; Schwingarmfederung vorhanden; Kurbel und rad abnehmbar

tragfähigk. stat. kg tragfähigk. dynam. kg rad mm eigen gewicht kg Best.-Nr. VK €

200 120 260 x 85 luft 5 1 222 438 52,50

300 180 200 x 50 
Vollgummi

7 1 222 437 54,50

* Korrosionsschutz: feuerverzinkt; Kurbel mit drucklager; Felge: Blech; radlager: Gleitlager

StütZräder 
ProdUKtliNie
PlUS*

105

ca
. 6

45
25

0 Ø 230

Ø 48

100

58
0

25
0 260 x 85

Ø 48

95

200 x 50

25
0

55
0

Ø 48

Best.-Nr. 1 222 438 Best.-Nr. 1 222 437

raNGierGriFF
die perfekte ergänzung zum Stützrad. 
abgekuppelte anhänger lassen sich so 
leichter bewegen. der rangiergriff ver-
hindert auch den Verlust des Stützrads 
im Fahrbetrieb, falls ein Feststellknebel 
nicht ordnungsgemäß angezogen ist.
Nachrüstbar bei allen Stützrädern mit 
außenrohr-durchmesser 48 mm.
1 210 182  12,80

 1 222 438

 1 222 437
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al-Ko WaGeNHeBer

al-Ko erSatZradHalter

PerFeKt GerüStet Für deN NotFall 
ein spezielles Stecksystem verhindert das abrutschen des 
Wagenhebers während des reifenwechsels. Spezielle ein-
stecktaschen stützen sich zudem am Caravanboden ab.

es kann auch zum Unterbauen des Wohnwagens verwen-
det werden. Kein abrutschen durch spezielles Stecksystem. 
tragfähigkeit bis 1.000 kg. Geeignet für anhänger bis maximal 
2.000 kg Gesamtgewicht. Nachrüstbar für Wohnwagen ab 
Baujahr 1980.

durch die Platzierung des ersatzrads unter dem anhänger 
wird im deichselkasten mehr Stauraum gewonnen und die 
Stützlast verringert.

optimale Montage direkt hinter der achse. ersatzreifen auf der 
straßenabgewandten Seite abnehmbar. Geringes Gewicht.

Nachrüstbar bei Wohnwagen mit al-Ko Chassis ab Baujahr 
1985. Keine tüV-Prüfung oder -abnahme erforderlich.

tragfähigkeit 
statisch kg

anfangs-
höhe mm

Hubhöhe
mm

endhöhe 
mm

Gewicht  
kg

Best.-Nr. VK €

800 85 290 375 4,5 246 059 mit Box 137,00

1.000 85 290 375 5,5 1 222 530 mit anbauteilen 169,00

typ ausführung rahmenabstand mm Gewicht kg Best.-Nr. VK €

eH1 a 1.050 – 1.250 6,4 209 550 129,00

eH1 B 1.250 – 1.550 6,8 209 516 138,00

eH1 C 1.450 – 1.850 7,7 209 513 147,00

eH1/Br d 1.265 – 1.515 6,8 241 859 143,00

eH1/Br e 1.465 – 1.815 7,7 241 860 149,00

Maß x min. (vgl. Zeichnung) reifen max. bei typ eH1 reifen max. bei typ eH1/Br

75 mm 155 r 13 175 r 13, 175 r 14, 175/70 r 14

85 mm 165 r 13 185 r 13, 185 r 14

95 mm 175 r 13, 175 r 14, 175/70 
r 14

195 r 13, 195 r 14, 195/70 r 14

105 mm 185 r 14 205/70 r 14, 205/70 r 15

115 mm 195/70 r 14 205/70 r 14, 205/70 r 15

125 mm 205/70 r 14, 205/70 r 15

Maß x zum Bestimmen des maximal möglichen reifens

aufnahmebohrungen für ersatzradhalter



Besuchen Sie AL-KO unter
facebook.com/alko.garten

mähen sie noch oder  
entspannen sie schon?
Wer träumt nicht davon, die freie Zeit in seinem Garten zu genießen anstatt sie mit Rasenmähen zu verbringen? 
Davon, sich keine Gedanken machen zu müssen wohin mit dem vielen Schnittgut? Und davon, immer einen 
perfekt gepflegten Rasen vorweisen zu können?

All das muss kein Traum bleiben! Denn der Mähroboter AL-KO Robolinho© 3000 mäht nicht nur Rasenflächen 
bis zu 1.200 m ganz automatisch und zuverlässig – er besticht zudem durch sein betont dyna misches Design 
und seinen leisen Betrieb. Und das zu einem attraktiven Preis…

Weitere informationen zum robolinho© 3000 unter  
www.al-ko.com/robolinho

SAWIKO-Robo.indd   1 08.01.13   10:40

2
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BeStellVorGaNG

BeStelleN leiCHt GeMaCHt
eine Bestellung ist für Sie als unseren Handelspartner die 
leichteste übung der Welt. Meist läuft es so ab: ein Kunde fährt 
vor, bestellt eine aHK oder ein trägersystem und verabschiedet 
sich. Kaum haben Sie die gewünschten Produkte bei SaWiKo 
bestellt, stellt sich heraus: Wichtige technische details fehlen. 
Was tun? leider müssen Sie ihren Kunden bitten, nochmals 
zu ihnen zu kommen, um die fehlenden details abzustimmen. 
So vergeht wertvolle Zeit, bis die Bestellung endlich bearbeitet 
werden kann.

das muss nicht sein! Bitte beachten Sie die nachfolgenden Be-
stelltipps, dann kann ihre Bestellung mühelos und umgehend 
von uns bearbeitet werden.

Was muss ich bei der Bestellung von lastenträgern beachten?

Basisfahrzeug:
z.B. ducato x2/50, ducato 244, ducato 230,                          
MB Sprinter 316, iVeCo 35 C 15 usw ...

aufbauhersteller: z.B. Bürstner, Hymer, Knaus, dethleffs, eura usw... .

aufbautyp: z.B. 600 ti, 770 HB, 635 Sd, a 532, a 6971, i 600 usw... 

Baujahr z.B. Januar 2000, Mai 1994 usw... .

ergänzende
angaben:

Bei jedem reisemobil handelt es sich um ein Sonder-Kfz. So kann es unter 
gewissen Umständen vorkommen, dass die o. g. daten nicht ausreichend sind. 
Gehen Sie auf Nummer Sicher und kontaktieren Sie unsere technikabteilung. 
Wir halten spezielle Maßblätter für Sie bereit. Sollte eine rahmenverlängerung 
montiert sein, können Sie uns auch ein Foto davon mailen.
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SaWiKo FaHrZeUGZUBeHör GMBH
ringstraße 3 
d-49434 Neuenkirchen-Vörden 
tel.: 0 54 93 / 99 22 - 0 
Fax: 0 54 93 / 99 22 - 22 
www.sawiko.de 
info@sawiko.de

Hiermit bestelle ich gemäß ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen

Zahlungsart:

zzgl. Versandkosten

Name/Firma:

Name:

Straße:

PlZ, ort

telefon-Nr.:

Fax-Nr.:

lieferanschrift:

Name:

Straße:

PlZ, ort

telefon-Nr.:

Fax-Nr.:

ort/datum Unterschrift

angaben zum Fahrzeug:

aufbautyp: Baujahr:

Fahrgestelltyp: Fahrgestellnummer:

Besonderheiten: Sonstiges:

Kunden-Nummer

Bemerkungen/Sonstiges:

Pos. artikel art.Nr. Menge einzelpreis

1

2

3

4

5

6

7

Vorkasse 
Nachnahme                                                          
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NütZliCHe iNForMatioNeN

typ und ausführung e Bereifung 15.1 15.2

leistung P.2 anhängelasten o.1 
o.2

Gewicht achslasten              7.1 7.2 tag der 1. Zulassung B

leergewicht G aufbauhersteller d.1

Gesamtgewicht F.1 Modellbezeichnung d.2

Häufig nimmt der Katalog auf Fachbegriffe Bezug, die Sie für die genaue Bestimmung 
ihres Fahrzeuges unbedingt benötigen. Hier finden Sie einige wichtige erklärungen:
(Fahrzeugschein bis 01.10.2005)

typ und ausführung

Unter Ziffer 3 der Fahrzeugpapiere finden Sie den Fahrzeugtyp. So bezeichnet z.B. Fiat mit „280“ Baureihen 
bis 1990, mit „290“ Fahrzeuge bis 1994. „230“ steht für die neue Form ab 1994. ein Buchstabe kann auf 
die Verwendung hinweisen, beispielsweise bezeichnet 230 ein Fahrgestell ab Baujahr 94, 230l steht für 
Hochraumkasten ab Baujahr 94.

leistung Unter Ziffer 7 finden Sie die Motorleistung in Kilowatt (KW). Sie erhalten die alte Maßeinheit in PS, wenn Sie 
die KW-Zahl mit 1,36 multiplizieren.

Gewichte
Unter den Ziffern 14, 15 und 16 finden Sie leergewicht, zul. Gesamtgewicht (ZGG) und die achslasten. dies 
ist vor allem für auflastungen wichtig. ist ein Wert gestrichen und durch einen höheren Wert ersetzt, so 
wurde bereits eine auflastung durchgeführt.

Bereifung

Unter den Ziffern 20 bis 23 finden Sie angaben zu den werkseitig erlaubten reifen. oftmals sind mehrere 
Größen gestattet. Stellen Sie unbedingt fest, welche Größe tatsächlich auf ihrem Fahrzeug montiert ist. 
auf die genaue Bezeichnung der reifen und die tragfähigkeitsklassen wird im Kapitel „leichtmetallfelgen“ 
ausführlich eingegangen.

anhängelasten
die Ziffern 28 und 29 legen die anhängelast ihres Fahrzeuges fest. auch wenn hier keine Werte angegeben 
sind, kann ihr Fahrzeug in der regel mit einer Kupplung ausgerüstet werden. Bei einer auflastung verringert 
sich fast immer die anhängelast

tag der ersten Zulassung

Unter Ziffer 32 steht nur das datum, an dem das Fahrzeug erstmalig zum Straßenverkehr zugelassen 
wurde. das eigentliche Baudatum kann jedoch deutlich weiter zurückliegen. dieses finden Sie auf Seite 
4 des Kfz-Briefes. Hier finden Sie das auslieferdatum des Fahrgestells und z.B. bei reisemobilen das 
abnahmedatum des aufbaus.

Bemerkungen

Unter Ziffer 33 werden alle abweichungen vom Serienzustand vermerkt. Hier finden Sie eintragungen über 
ausstattungsteile wie z.B. Standheizungen oder Zusatzfedern, aber auch sicherheitsrelevante auflagen. 
Hier finden Sie auch erweiterungen, Hinweise und einschränkungen zu den einzelnen Ziffern in abgekürzter 
Form. So erkennen Sie beispielsweise, ob ihr Fahrzeug mit einem Spezialfahrwerk ausgerüstet ist (z.B. 
*ZiFF. 15: M. alKo-HoCHraHMeN*).

Während der Kfz-Schein nur den aktuellen technischen Stand beschreibt, doku-
mentiert der Kfz-Brief auch zurückliegende technische änderungen. Soweit es sich 
um den originalbrief handelt, geht aus den Spalten B und C auf der Seite 3 genau 
hervor, welche Prüfstelle technische änderungen vorgenommen hat. Vor allem bei 
abgemeldeten Fahrzeugen kann so ermittelt werden, ob früher Auflastungen oder 
rahmenänderungen vorgenommen wurden.

 Fahrzeugschein bis 01.10.2005

 Fahrzeugschein ab 01.10.2005
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aGB
1. allgemeines 
Wir arbeiten ausschließlich aufgrund unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. ab-
weichende Bedingungen des Kunden, die von uns nicht ausdrücklich anerkannt wurden 
verpflichten uns selbst dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Zugang aus-
drücklich widersprechen.
2. angebot und Vertragsabschluss 
alle angebote sind freibleibend und unverbindlich. annahmeerklärungen und sämtliche 
Bestellungen bedürfen zur rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. dies gilt 
auch für ergänzungen, abänderungen oder Nebenarbeiten. Zeichnungen, abbildungen, 
Maße, Gewichte oder sonstige leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrück-
lich schriftlich vereinbart wurde. Für telefonisch übermittelte aufträge übernehmen wir 
keinerlei Haftung bei übermittlungsfehlern oder Missverständnissen. an Kostenberech-
nungen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns eigentums- und Urhe-
berrecht vor. alle Unterlagen und informationen, die nicht zum allgemeinen Wissens-
stand der Branche gehören, darf der Kunde nur mit unserer schriftlichen Zustimmung 
an dritte weitergeben.
3. lieferzeiten 
die lieferung erfolgt baldmöglichst. liefertermine oder -fristen binden uns nur, wenn sie 
schriftlich vereinbart wurden. leistungsverzögerungen durch höhere Gewalt oder gleich-
zustellende, von uns nicht zu vertretende Umstände - auch bei unseren Vorlieferanten 
- verlängern die lieferzeit bis zu deren Behebung. Mahnungen und Nachfristen müssen 
schriftlich erfolgen. ansprüche wegen verspäteter lieferung, insbesondere auf Schaden-
ersatz oder Minderung sind ausdrücklich ausgeschlossen.
4. Preise und Versand 
es gelten die am tage des Versandes gültigen Preise in eUro. Bei endverbraucherprei-
sen ist die Mehrwertsteuer in Höhe von 19% bereits im Preis enthalten. Händlerkaufprei-
se verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. alle Preise verstehen sich 
ab Werk Neuenkirchen-Vörden ohne Fracht und Verpackung. aufgrund schwankender 
Wechselkurse behalten wir uns das recht auf eine kurzfristige Preisänderung vor. Sämt-
liche Waren reisen auf rechnung und Gefahr des empfängers. Versicherungen werden 
von uns nur auf besonderen Wunsch des empfängers gegen Berechnung der Kosten 
abgeschlossen. Warenrücknahmen sind grundsätzlich nur nach unserer ausdrücklichen 
und nur gegen Gutschrift zur Verrechnung mit anderen Waren möglich. Frachtkosten 
gehen zu lasten des rücklieferers. es werden nur neue Waren zurückgenommen.
5. Zahlungsbedingungen 
Unsere Forderungen sind sofort nach rechnungsstellung netto ohne abzug fällig. Zah-
lungen müssen grundsätzlich bar oder mit bankbestätigtem Scheck erfolgen. Versand 
erfolgt grundsätzlich per Nachname, Vorkasse oder Bankabbuchungsauftrag. Gewerb-
liche Kunden, die uns eine Bankeinzugsermächtigung erteilen, erhalten die Ware auf 
rechnung. die erstbelieferung erfolgt jedoch auch hier per Nachname. Sollte mit einem 
gewerblichen Kunden ausnahmsweise Zahlung per rechnung oder ein Zahlungsziel 
vereinbart werden, so erfolgt bei nicht termingerechter Zahlung eine weitere Belieferung 
ebenfalls nur noch per Nachname. Wir sind berechtigt bei Zahlungsverzug ohne Scha-
densnachweis Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweilig geltenden Bundesbankdis-
kontsatz zu verlangen. die Belastung eines höheren Verzugsschadens behalten wir uns 
jedoch ausdrücklich vor. Wir sind berechtigt, je Mahnforderung mindestens 6 eUr zu 
berechnen. Wechsel und Schecks werden nur unter abzug der entstandenen einzugs- 
und diskontspesen gutgeschrieben. die zahlungshalber angenommenen Wechsel oder 
Schecks bedeuten keine aufhebung oder Unterbrechung in der Fälligkeit. Bei Nichtein-
lösung von Schecks oder Wechseln sowie bei sonstigem Verzug mit Forderungen jeder 
art werden alle Forderungen sofort fällig. Wir sind berechtigt ohne Nachfrist von etwa 
laufenden Verträgen, auch wenn sie teilweise schon erfüllt sind zurückzutreten ohne 
dass der Käufer hieraus irgendwelche rechte an uns herleiten kann. das gleiche recht 
steht uns zu, falls über die Kreditwürdigkeit des Käufers ungünstige tatsachen bekannt 
werden sollten. ansprüche aus dem Kaufvertrag sind ohne schriftliche Zustimmung nicht 
übertragbar.
6. Mängelrügen 
der Kunde hat die gelieferte Ware unverzüglich auf Vollständigkeit und richtigkeit zu 
prüfen. die Gewährleistungsfrist für alle Waren soweit von uns keine abweichenden Ga-
rantiefristen schriftlich bestimmt, werden laut gesetzlicher regelung von dem Zeitpunkt 
an gerechnet, an dem die Ware unser Haus verlässt. Wir haften nicht für Montageschä-
den durch dritte, auch wenn

es sich hierbei um eine von uns empfohlene oder autorisierte Fachwerkstatt handelt. Bei 
berechtigter fristgerechter rüge liefern wir mangelfreie Ware oder bessern nach. Jeder 
Mangel sowie jede abweichung von der Bestellung ist uns unverzüglich nach erhalt der 
Ware, spätestens jedoch innerhalb einer Kalenderwoche nach Wareneingang schriftlich 
anzuzeigen. andernfalls gilt die Ware als endgültig abgenommen. Bei Mängeln hat der 
Käufer ausschließlich einen anspruch auf ersatzlieferung einwandfreier Ware. ein an-
spruch auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz besteht nicht. der Firma SaWiKo 
stehen insgesamt drei Versuche zu der Gewährleistungspflicht nachzukommen. Keine 
Gewähr wird geleistet für Mängel und Schäden, die aus eigenmächtigen Mängelbeseiti-
gungsversuchen des Bestellers, auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, na-
türliche abnutzung oder fehlende bzw. nachlässige Behandlung zurückzuführen ist. Bei 
Gebrauchsspuren am Produkt oder längerer Nutzung sind Preisminderungen zu berück-
sichtigen. Sollte es einmal vorkommen, dass wir ein falsches teil versenden und dieses 
eingebaut wird, jedoch dann wieder ausgebaut werden muss, können wir keine Kosten 
übernehmen. Bei Handelsware treten wir unsere ansprüche gegen den Hersteller im 
reklamationsfalle direkt an den Kunden ab. durch die erhebung von Mängelrügen wird 
der Käufer nicht von seiner Fristgerechten Zahlungspflicht entbunden. rücksendungen 
haben in jedem Falle lastenfrei zu erfolgen. Sonderanfertigungen auf ausdrücklichen 
Kundenwunsch sind vom Umtausch bzw. von der rücknahme ausgeschlossen. Wur-
den an Serienfahrzeugen oder Fahrgestellen durch aufbauhersteller oder andere dritte 
an- oder aufbauten vorgenommen oder originalteile entfernt oder verändert und sollte 
unsere Ware hierdurch unbrauchbar werden oder nur nach Umbau oder Modifikation 
zweckbestimmt eingesetzt werden können, so trifft uns nur dann ein Haftungsanspruch, 
wenn wir die eignung vorher schriftlich zugesagt haben.
7. eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das eigentum an dem liefergegenstand bis zur vollständigen Bezah-
lung bzw. einlösung aller hierfür gegebener Zahlungspapiere vor. Bei vertragswidrigem 
Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir nach Mahnung zur 
rücknahme berechtigt und der auftraggeber zur Herausgabe verpflichtet. der auftrag-
geber darf den liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei 
Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstiger Verfügung durch dritte Hand hat er 
uns unverzüglich davon zu benachrichtigen. der auftraggeber darf die Vorbehaltsware 
im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb gegen Barzahlung oder unter eigentumsvorbe-
halt veräußern. der Besteller tritt diesbezüglich schon jetzt seine Forderungen aus dem 
Verkauf der Vorbehaltsware bzw. aus lieferungen, in denen Vorbehaltsware enthalten ist 
in Höhe des noch offenen rechnungsbetrages zuzüglich eines Sicherheitszuschlages in 
Höhe von 20% an uns ab. Sollte der Besteller die Ware verarbeitet haben, so erfolgt die-
se Verarbeitung vor der vollständigen Bezahlung im Sinne vorstehender Bestimmungen 
für unsere rechnung, so dass das eigentum daran bei uns verbleibt.
8. allgemeine Betriebserlaubnis und tüV-Gutachten 
die Kopie oder der Nachdruck von Gutachten der SaWiKo Fahrzeugzubehör GmbH 
oder unserer lieferanten ist ohne schriftliche Genehmigung verboten und kann bei Zuwi-
derhandlung strafrechtlich verfolgt werden!
eine rücknahme der Ware aufgrund behördlicher Beanstandungen oder änderungen 
der Gesetzeslage kann nicht erfolgen. der auftraggeber ist verpflichtet, sämtliche ände-
rungen und Umrüstungen an Fahrzeugen, die am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men in die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen. Für alle Unterlassungen diesbezüglich 
trifft uns keinerlei Haftung.
9. erfüllungsort und Gerichtsstand 
erfüllungsort und Gerichtsstand für lieferungen und Zahlungen ist der Sitz des lieferers. 
Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit 
Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen gilt ausschließlich der 
Gerichtsstand des lieferers. Bei lieferverträgen mit auslandsberührung wird schon ver-
einbart, dass deutsches recht zur anwendung kommt, unter ausschluss des einheitli-
chen Gesetzes über den Kauf beweglicher Sachen.
10. rücksendungen 
Bitte beachten Sie, dass rücksendungen nur in Verbindung mit einer Voranmeldung 
bei uns angenommen werden. eine reklamationsnummer wird ihnen zugewiesen. alle 
rücksendungen müssen auf dem günstigsten Versandweg zu lasten des absenders an 
uns versendet werden.




