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ANLEITUNG
Nur für den Hausgebrauch und nicht 
für gewerbliche Nutzung geeignet!  
 
Wichtig: Bewahren Sie diese Anlei-
tung zum späteren Nachschlagen 
auf.  
 
Packen Sie alle Teile und Elemente 
des Sets aus und platzieren Sie die  
Komponenten auf der Oberseite des 
Kartons oder einer anderen sauberen 
Oberfläche. Dies schützt Ihr neues 
Produkt. Achten Sie dabei auch 
darauf, den Boden nicht zu ver-
kratzen, wenn Sie mit Werkzeugen 
arbeiten.  
 
Halten Sie kleine Teile außerhalb der 
Reichweite von Kindern.  
 
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vol-
lständigkeit. Spätere Reklamationen 
können nicht akzeptiert werden. 

 

Stellen Sie sicher, dass dieses Pro-
dukt vor Gebrauch vollständig mon-
tiert wird, sowie auf der Illustration 
gezeigt.  
 
Prüfen Sie alle Elemente und Teile 
auf Schäden. Trotz sorgfältiger 
Kontrollen kann es passieren, dass 
auch die beste Ware auf dem Trans-
portweg Schaden nimmt. Bauen Sie 
in solch einem Fall Ihr Produkt nicht 
auf. Defekte Teile können Gefahren 
und Gesundheitsschäden nach sich 
ziehen.  
 
Verwenden Sie zur Reinigung einen 
Schwamm und warmes Seifenwass-
er. Verwenden Sie keine 
lösungsmittel-haltigen Reiniger oder 
Waschmittel, z.B. Bleichmittel 
können das Produkt beschädigen. 
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INSTRUCTIONS
Only for domestic use and not for 
commercial use!  
 
Important: Keep these Instructions 
for future reference.  
 
Unpack all the parts and elements of 
the set and place the components on 
the top of the carton or other clean 
surface. This protects your new 
product. Please also pay attention 
not to scratch the floor while work-
ing- with tools.  
Keep small parts out of the reach of 
children.  
 
Check the delivery for completeness. 
Later complaints cannot be accepted. 
  
Make sure that this product is fully 
assembled before use, as shown on 
the illustration. 

 

 
Check all elements and parts for 
damages. Despite careful checks 
since t may happen that even the 
best product takes damage during 
the transport.  
In this case, do not build up of your 
product. Defective parts can endan-
ger your health.  
 
For cleaning use a sponge and warm 
soapy water. Do not use solvent 
based-cleaners or detergents for 
example Bleach those can damage 
the product. 
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ORIENTATION
Uniquement pour usage domestique 
et en aucun cas à des fins commer-
ciales! 
 
Important: Conservez ces instruc-
tions pour d’éventuelles références 
ultérieures. 
 
Déballez toutes les pièces et élé-
ments fournis et placez les sur le 
dessus du carton ou toute autre sur-
face plate et propre. Cela protègera 
votre nouvel article. Veiller à ne pas 
rayer le sol durant la manutention 
avec les outils.  
 
Surveillez que les petites pièces ne 
soient pas à la portée des enfants.  
Assurez-vous que la livraison a été 
faite dans son intégralité. Des récla-
mations ultérieures ne pourront être 
prises en compte.  
 
Il est essentiel que l’assemblage de 
l’article soit complet conformément 
aux illustrations fournies avant que 
celui-ci ne puisse être utilisé. 

 

 
Vérifiez chaque élément et pièce 
pour vous assurer qu’aucun ne soit 
endommagé. Malgré de rigoureux 
contrôles il est possible que l’article 
de la meilleure qualité soit abîmé 
durant le transport. En tel cas, ne 
procédez pas à l’assemblage de votre 
article. Des pièces défectueuses 
peuvent être dangereuses et nuire à 
votre santé.  
 
Utilisez une éponge et de l’eau 
savonneuse tiède pour le nettoyage 
de votre nouvel article. N’utilisez en 
aucun cas des produits à base de 
solvants ou de détergents tels que 
l’eau de Javel car ceux-ci pourraient 
détériorer votre article. 
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VORGABEN
Maximal zugelassene Last: 2000kg
Maximaler Abstand zwischen Haken: 1,8m

SICHERHEIT
• Stellen Sie sicher, dass sich die Zugösen an beiden Fahrzeugen 

annähernd in derselben Höhe über dem Boden befinden.
• Der Teil des Fahrzeuges, an dem die Stange befestigt wird, muss stabil 

und robust sein. Präzise und detaillierte Informationen, wo die Stange 
angebracht werden kann, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung 
ihres Fahrzeugherstellers.

• Beachten Sie, dass beim Abschleppen das Lenkradschloss gelöst und die 
Warnblinkanlage eingeschaltet ist!

• Die Abschleppstange muss beim Abschleppen gerade bleiben! Abhängig 
von der relativen Position der Zugösen kann es möglich sein, dass die
Fahrzeuge zu einer Seite hin versetzt sein müssen.

• Schleppen Sie niemals ein Fahrzeug mit defekten Bremsen ab! 
• Überschreiten Sie niemals  die Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, 

selbst auf freier Straße!
• Seien Sie besonders vorsichtig beim Anfahren und Bremsen. Die 

Abschleppstange und die Ösen können den Kräften einer Notbremsung 
nicht standhalten! 

• Beim abgeschleppten Fahrzeug müssen, wie beim Abschleppen mit 
einem Seil, ebenso die Bremsen betätigt werden!

BENUTZUNG
1. Verbinden Sie die 3 Teile der Abschleppstange und fixieren Sie sie 

mithilfe der Sperrbolzen und Sicherheitsklammern. Stellen Sie sicher, 
dass die Öffnungen beider Haken in dieselbe Richtung zeigen (also in 
diesem Fall nach unten)

2. Öffnen sie die Sperre der Haken und befestigen Sie dann die Haken an 
den Zugösen (Abb. 2)

3. Die Haken können nun mithilfe der Sperren fest an den Zugösen der 
Fahrzeuge angebracht und mit den Sperrbolzen und 
Sicherheitsklammern fixiert und gesichert werden. Dies sollte ein 
ruckfreies Abschleppen garantieren.  

Abb. 1 Abb. 2

richtigfalsch
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SPECIFICATION
Max: rated load: 2000kg
Max. distance between hooks: 1,8m

SAFETY
• The towing eye on each vehicle has to be located about the same height 

above the ground.
• The part of the vehicle where the towing brace is attached must be solid 

and stable. For further, detailed information on where to attach the bar 
on your vehicle, please read your vehicle manufacturer’s service manual.

• While towing, please make sure the hazard flasher is turned on and your 
steering wheel is not locked! 

• The brace has to be kept straight while towing. It could be necessary for 
the vehicles to be offset to one side, depending on the relative position 
of the towing eyes.

• The towed vehicle’s breaks have to be in good condition and may not be
defect.

• When towing, never  drive faster than 15 mph maximum. 
• Take care when starting and stopping! The towing bar and eyes are not 

designed for withstanding emergency breaking.
• The towed vehicle necessarily has to apply the brakes as when using a 

tow rope. 

OPERATION
1. Stick together the three parts of the towing brace and fix them using 

the locking pins and safety clips. Make sure the openings of the hooks 
point in the same direction.

2. After opening the hook gates, connect them with the towing eyes (Fig. 
2)

3. Firmly adjust the hook gates against the towing eyes and fix them using 
the locking pins and safety clips. This will ensure jolt-free towing. 

Fig. 1 Fig. 2

incorrect correct
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Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an 

unsere geschulten Mitarbeiter unter kontakt@deuba.info  
 

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für 
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, 

besuchen Sie unseren Internetshop 
 

www.DeubaXXL.de  
 

Dort finden Sie auch regelmäßige 
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel. 

Ein Besuch wird sich immer lohnen. 
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