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Bedienungsanleitung - Abschleppwagen 

 
 

Allgemeine Informationen 

1. Die im Inhalt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt ihrer Erstellung aktuell. 

2. Der Hersteller ist die Firma juzjade.pl Rafał Klimek mit Sitz in Radlin an der Str. Rybnicka 108. 

3. Der Hersteller behält sich das Recht vor, bauliche Änderungen an den hergestellten Aufbauten 

vorzunehmen, um die Bedienung zu erleichtern und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern, ohne die 

Beschreibung aktuell zu ändern. 

4. Vor der Verwendung des Benutzers muss der Benutzer den Inhalt dieses Handbuchs lesen und alle darin 

enthaltenen Empfehlungen beachten. Dies garantiert einen sicheren Betrieb und einen störungsfreien 

Betrieb des Körpers. Es wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Normen, Dokumenten und 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen gebaut. Das Handbuch beschreibt die Grundprinzipien der 

sicheren Verwendung und des sicheren Betriebs unseres Körpers. Wenn die in der Bedienungsanleitung 

enthaltenen Informationen nicht vollständig verstanden werden, wenden Sie sich an den Hersteller, um 

Unterstützung zu erhalten.  

 

Wie benutzt man 

1. Die Abschleppwagen von juzjade.pl ist für den Transport von Autos und Materialien mit ähnlichen 

Parametern (Gewicht, Abmessungen, Gewichtsverteilung, Druck) ausgelegt. Eine andere Verwendung als 

oben beschrieben ist nicht gestattet. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch alle 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb und der Wartung. 

2. Der Körper darf nicht gegen seinen Zweck benutzt werden. Insbesondere ist es verboten:  

• Beförderung von Menschen, Tieren, gefährlichen Stoffen und aggressiven Lasten infolge 

chemischer Reaktionen auf Bauelemente, 

• Wenn Sie eine nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung mitführen, die beim Fahren eine 

Kontamination der Straße und der Umwelt verursachen und deren Position während der Fahrt 

ändern kann, wirkt sich die Schwerpunktlage negativ auf die Stabilität des Fahrzeugs aus, was sich 



auf die ungleichmäßige Belastung und / oder Überlastung der Antriebsachsen und -komponenten 

auswirkt Luftfederung. 

3. Vor dem Laden sollten Sie: 

• die Handbremse anziehen, das Auto gegen Selbstbewegung sichern, 

• Wenn das Fahrzeug mit einer Luftfederung ausgestattet ist, sollte diese so weit wie möglich 

abgesenkt werden, 

• Rampen entriegeln und aufklappen (der Fußhebel befindet sich hinten rechts Körper, schieben Sie 

es in Richtung der Kabine), 

• Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug auf ebenem Boden befindet oder nicht zu stark geneigt 

ist eine Seite, die das Beladen erheblich erschweren kann. 

4. Stellen Sie nach dem Laden sicher, dass die Ladung: 

• die zulässigen Achslasten des Fahrzeugs auf der Straße nicht überschreiten, 

• die Stabilität des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt, 

• das Fahren nicht behindert, 

• wird die Sichtbarkeit der Straße nicht einschränken oder die Lichter, Geräte nicht blockieren 

Signalschilder, Nummernschilder oder andere Schilder, auf denen sich das Fahrzeug befindet 

ausgestattet. 

5. Beladung des Fahrzeugs ist gegen Lageveränderung oder zu sichern übermäßige Geräusche verursachen. 

6. Ausrüstung (Gurte), die zur Sicherung der Ladung verwendet werden, müssen gegen Lösen oder 

Verrutschen gesichert sein Frei hängend während der Fahrt.  

7. Bei einer Abdeckung von mehr als 50% der Fläche der vorderen oder hinteren Begrenzungsleuchten die 

Leuchten Blinker oder Reflektoren sollten andere Verkehrsteilnehmer auf ihre Anwesenheit hinweisen 

Fahrzeug auf der Straße, beispielsweise mittels eines Warndreiecks oder einer anderen erforderlichen 

Vorrichtung länderspezifische Fahrzeugnutzung.. 

8. Der Betrieb der Winde und der Arbeitsbeleuchtung ist während der Fahrt nicht gestattet. 

9. Weitere Bedingungen, die Ladung erfüllen muss, zu entnehmen Straße. 

10. Wenn unsere Ladung alle Anforderungen erfüllt und ordnungsgemäß am Gebäude befestigt ist: 

• Klappen Sie die Rampen hoch und verriegeln Sie sie mit einem Hebel (schieben Sie den Fußhebel 

in Richtung Fahrzeugheck und Stellen Sie sicher, dass die Einfahrten blockiert sind), 

• Das Luftfederungssystem mit dem Manometer unter Druck setzen (der Abstand zwischen Rad 

und Radlauf sollte vorgeschlagen werden), 

• Überprüfen Sie den korrekten Betrieb der Beleuchtung, 

• Lösen Sie die Handbremse. 

11. Für andere am Fahrzeug angebrachte Geräte, z. B. die Winde, werden separate Anweisungen 

bereitgestellt Service. 

12. Es gelten alle zusätzlichen Bedingungen, die in den Garantiebedingungen beschrieben sind. 


