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Der direkte Weg zu unseren neusten Produkten, Angeboten und 
vieles mehr!

Deuba Serviceportal
Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich 

vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.
www.Deubaservice.de
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ANLEITUNG Sicherheitshinweise
ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise 

Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt 
zu vermeiden.
Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbli-
che Nutzung geeignet!

gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung 
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines 
Tages das Produkt weitergeben, achten Sie 
darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.
Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite 
von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim 

Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! 

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 

werden.
Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 

dass auch die beste Ware auf dem Transportweg 
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr 
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren 
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.
Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt 

das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls 
sogar gefährlich werden.
Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm 
und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine 

-
gen.
Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus 
und platzieren Sie die Komponenten auf der 
Oberseite des Kartons oder einer anderen 
sauberen  Dies schützt Ihr neues 
Produkt.
Achten Sie dabei auch darauf, den Boden nicht zu 
verkratzen, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.
Stellen sie sicher, dass dieses Produkt vor 

Der Felgenbaum ist für eine Reifengröße bis zu 
225 mm geeignet. Achten Sie auf diese Angaben, 
da sonst der Felgenbaum an Stabilität verliert und 
kippen kann.
Maximale Last je 25kg. Maximale Gesamtbelas-
tung 100kg. 
Versuchen Sie nicht mit dem beladenen Felgen-
baum Treppen hinauf zu ziehen oder hinab zu 
fahren.
Umfahren Sie hohe Kanten, wenn der Felgen-
baum beladen ist.
Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den 
festen Sitz der Schrauben.

Reifen.
Lagern Sie die Reifen an einem Ort, der sauber, 

ist.

Tipp:
Kennzeichnen Sie vor dem Abnehmen der Reifen 

rechts, VL = vorne links, HR = hinten rechts, HL = 
hinten links.

und reinigen Sie die Reifen.

Safety notesINSTRUCTIONS
ATTENTION! Observe the safety and assembly 

damaging the product.

use!

through at a later date. If you give the product to 
anyone else at some point in the future, please 
ensure you also pass on this manual.
Keep small parts out of the reach of children. Pay 

Check all elements and parts for damages. 
Despite careful checks since may happen that 
even the best product takes damage during the 
transport. In this case, do not build up of your 

health.
Never modify the product! Changes will void the 
warranty and the product may be unsafe or even 
dangerous.
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.
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. This protects your new product

while working with tools.
Make sure that this product is fully assembled 

The tyre rack is suited for tyre sizes up to 225 

Maximum load per layer 25kg. Maximum total 
load 100kg.
If the tyre rack is loaded, drive around obstacles.
Do not try to drive the loaded tyre rack upstairs 
or downstairs.
Check the screws at regular intervals to see if 

Check with regularly the air pressure of the tyres.
Store the wheels in an area that is clean, dry, 

 Tip:
Before removing the wheels from the vehicle, 



www.DeubaXXL.de

4 5

www.DeubaXXL.de

ORIENTATION
ATTENTION! Respectez les consignes de sécurité 
et de montage pour éviter tout risque de blessure 
ou d’endommagement du produit.
Pour usage privé uniquement et non commercial !

pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce 
produit à une autre personne, veuillez également 

moment de déballer le produit. Gardez les sacs 

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son 

pourront pas être prises en compte.

pour  qu’ils n’ont subis aucun dommage. 
Malgré le soin apporté, il est possible que même 
le meilleur des produits ait été endommagé 
pendant le transport. Dans ce cas, ne montez pas 
le produit. Des pièces endommagées peuvent 

peu sûr, voir même dangereux.

détergeants ou de produits a base de solvants, la 
javel peut par exemple endommager le produit.
Déballez toutes les pièces et éléments fournis et 
placez les sur le dessus du carton ou toute autre 
surface plate et propre. Cela protègera votre 

Consignes de sécurité
L’arbre à jantes est approprié pour une taille de 

car sinon l’arbre peut perdre l’équilibre et bascul-
er.
Charge maximale par pneu 25kg. Charge totale 
maximale 100kg. 
N’essayez pas de monter ou descendre l’escalier 

Evitez des bords élevés si l’arbre à jantes est 
chargé.

Veuillez contrôler régulièrement la pression d’air 
des pneus.
Stockez les pneus dans un endroit propre, sec, 
sombre, bien airé, frais mais sans gel.

Conseil:

Devant gauche, DRD=Derrière droit, DRG= 
Derrière gauche. 
Veuillez contrôler la pression d’air avant le 
stockage. Enlevez les corps étrangers des rainures 
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Entsorgung:
Am Ende der langen Lebensdauer Ihres kels führen Sie bi e die wertvollen Rohsto e einer 
fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling sta  kann. Sollten 
Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe 
oder Wertsto fe gerne weiter.

Mise au rebut:
À la n de la longue durée de vie de votre a  veuillez me re au rebut des ma res 
recyclables a rocéder au recyclage. Si vous n'êt rches à suivre, merci de 
contacter votre communauté d’aggloméra e erie locaux.

Disposal:
Once item end-of-life,   valuable raw materials for a r  recycling. If you are not 
sure how to handle it in a correct way  contact your local  or recycling centers for 
advice.



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Copyright by

Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Deko- 
und Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz 

höher schlagen. 
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Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem 
Sor�ment, ein Besuch lohnt sich immer!


