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Sie haben einen Wohnwagenanhänger N-126n gekauft.  Wir bitten Sie höflich, sich mit der vorliegenden
Bedienungsanweisung bekannt zumachen und die darin enthaltenen Richtlinien zu beachten. Es soll Ihnen
erlauben, die Funktionen des Anhängers kennenzulernen, ihn vorschriftsmässig zu benutzen und alle
Tätigkeiten beeinflussen mächtig die Lebensdauer und Häufigkeit eventueller Instandsetzungsarbeiten.
Überzeugt davon, dass Sie mit dem angekauften Anhänger sehr zufrieden sein werden, wünschen wir Ihnen 
eine glückliche Reise und gute Erholung.

“ Predom – Prespol “

      



1. Technische Daten
                
      Gesamtlänge 4450 mm
      Gesamtbreite 2050 mm

Gesamthöhe              2420 mm              
Obergestel länge                    3050 mm 

      Obergestel breite, innen                        1960 mm
Obergestell höhe, innen                                                1830 mm              
Spurweite       1500 mm  

      Schlafplätze                             3 + 1     
      Abmessungen der Schlafplätze  – vorne             1930 x 1300 mm
                                                          – hinten             1930 x 630 mm
                                                          – Hängematte 1880 x 560 mm
      Eigengewicht des Anhängers              550 kg
      Zulässige Gesamtbelastung 120 kg
      Kupplungsmaul (kugelförmig) 50 mm

2. Vorbereitung des Wagens zum Schleppen des Anhängers
.     
Der PKW, der den Anhänger schleppen soll, muss mit einem Schleppenhallen versehen werden, der
der Bauweise des Wagens entsprechend angepasst werden muss.  Durchmesser der Hakenkugel
soll 50 mm betragen.  Der abstand zwischen dem Kugelmittelpunkt und der Fläche, auf der Wagen steht,
soll im Bereich von 350 bis 420 mm enthalten sein.
Der wagen muss zwei Steckdosen (siebenpolig) 12 V gem. ISO 1724-1980 und ISO 3732-1976 besitzen,
die den Stekkeranschluss der 12-V-Elektroinstallation der äusseren Leuchten und der inneren Installation
ermöglichen.
Darüber hinaus soll der Wagen mit Seitenrückspiegeln versehen werden.

3.  Wirkungsweise und Bedienung.
  
3.1. Anhängerkupplungsmaul – kugelförmig.

  
Der Kupplungsmaulsitz soll immer sauber gehalten werden.  Mindestens zweimal pro Jahr ist der
Schmierstoff in Kupplungsmaul zu wechseln sowie der Schmierzustand des Kupplungsmauls vor jeder
Reise zu prüfen.  Bei der Montage bzw. Demontage des Kupplungsmauls auf bzw. von der
Schleppenhakenkugel (Bild 1) soll der Sicherheidsknopf (1) eingedrückt und der Hebel des 
Kupplungsmaul in Pfeilrichtung (auf dem Bild) geschwenkt werden.

Achtung : Nachdem das Kupplungsmaul auf die Hakenkugel eingesetzt worden ist, muss geprüft
                 werden, ob der Sicherheitsdruckknopf (1) sich wieder in der ursprünglichen Lage befindet.

Bild 1.
    

                



Bild 2.

1 Rahmen 7 Zylinder mit Feder
2 Gehäuse 8 Kontermutter
3 Handgriff der Handbremse 9 Einstelmutter mit Kontermutter
4 Bremstrommel 10 Kugel-Kupplungsmaul
5 Bremsseil 11 Notbremseseil (Sicherheitsseil)
6 Zugband

                    
3.2. Bremsanlage.
 

Der Anhänger wird mit Auflauf-Trommelbremsen ausgerüstet, die automatisch ausgeschaltet werden,
wenn der Satz Wagen – Anhänger rückgeführt wird, sowie mit einer handbetätigten Feststellbremse,
die ein Bremsen beim Hin- und Rückgang erlaubt.

Bild 3.

1 Gegenlaufbacke 4 Rücklaufhebel
2 Gleichlaufbacke 5 Bremsnocken
3 Backenregler

Zugbandeinstellung :

Den Hebel (3) der Handbremse senken lassen (Bild 2).  Die Einstellmuttern der Seile (5) am
– Profil losen, dann wieder anziehen, bis das Längsspiel am Zugband (6) gewählt wird (das Profil
soll senkrecht zum Zugband eingestellt werden).  Die Einstellmuttern (9) festziehen und diese so
kontern, dass zwischen der Mutter und dem Zylinder mit Feder (7) ein ca. 1 mm – Spiel liegt.



Bild 4.

1 Einstelldrehknopf
2 Bezeichnung der Einstellungsrichtung
3 Drehrichtung der Räder nach vorn

Bremse einstellung (Einstellung des Bremsbackenspiels) :

Eine Bremse einstellung erfogt nach der Zugbandeinstellung der Bremse.  Den Anhänger hochheben,
so dass die Räder den Boden nicht berürhen.  Die Bremsen Lüften.  Den Drehknopf (1), (Bild 4), bis
zur Verriegelung der Bremstrommel drehen.  Den Drehknopf (1) zurückdrehen, so dass sich die
Trommel frei nach vorne drehen kann.

Bremsen Störungen und dessen Beseitigung :

Der Anhänger bremst zu schwach :
1. Bremsen oder Zugband einstellen

                     2. Bremsbelagzustand prüfen und event. Gegen neue austauschen
                     3. Mit Fett verschmutzte Laschen sorgfältig reinigen oder austauschen

         4. Jegliche Verschmutzungen beseitigen z.B. Staub
                      5. Die Funktion der Auflaufeinrichtung auf Richtigkeit prüfen (Bild 2) (Einschieben der
                          Rohrführung sowie andere bewegliche Verbindungen) und eventuell schmieren.

Der Anhänger bremst bei der Geschwindingkeitsherabsetzung :
                      1. Den abgenutzten oder beschädigten Stoßdämpfer in der Auflaufeinrichtung     
                          austauschen

Während des Bremsens bremst das rechte Rad anders als das linke :
            1. Das Bremsbackenspiel einstellen
                 2. Den Zustand der Bremsseile prüfen, eventuell schmieren oder austauschen 

          3. Die richtige senkrechte Stellung des – Profils gegenüber dem Zugband prüfen und 
              eventuell korrigieren
          4. Den Zustand der Bremsbeläge und der Trommeln prüfen und eventuell reinigen oder
              austauschen

Der Anhänger bremst stossartig :
          1. Das Bremsenbackenspiel und das Zugbandspiel einstellen
          2. Die Richtigkeit der Funktion der Steuereinrichtung prüfen (Ein- und Herausschieben

 der Rohrführung sowie andere bewegliche Verbindungen) und eventuell schmieren
          3. Den Zustand des Stossdampfers in der Auflaufeinrichtung prüfen und eventuell 
              austauschen
          
Überhitzen der Bremstrommeln :
          1. Bremsen einstellen

                       2. Den Zustand der Bremsseile prüfen, eventuell schmieren oder austauschen
                       3. Alle sich in den Bremstrommeln befindenden Teile prüfen, eventuell Rost beseitigen

Der Anhänger bremst während des Rücklaufs :
          1. Den Rücklaufhebel und des Bewegungsfähigkeit prüfen, eventuell das Gelenk

                           schmieren



3.3. Faltstützen.

Die Faltstützen sind zum Abstützen des Anhängers und zur Sicherung dessen horizontaler Lage 
während des Gebrauchs auf dem Zelt- oder Parkplatz bestimmt.  Eventuelle unbedeutende
Höhenunterschiede im Gelände – in der horizontalen Richtung – sollen durch entsprechendes 
Untergraben des höher stehenden Rades beseitigt werden.  Danach soll der Anhänger mittels 
Faltstützen gesichert werden.  Falls der Boden zu weich ist, soll man Unterlagen – eventuell aus Holz –
benutzen, die das Versinken der Stützen vermeiden.

Angesichts der schweren Arbeitsbedingungen soll darauf geachtet werden, dass die Zugschrauben 
immer gut geschmiert werden und auf deren Gleitlager sollen zusätzlich einige Öltropfen eingetröpfelt
werden – es kann Maschinen- oder Getriebe sein.

Die oben beschriebene Bedienungsweise soll ein einfaches Ein- und Ausfalten der Anhängerstützen
gewährleisten.

3.4. Elektroinstallation 12 V.

Die Elektroinstallation 12 V besteht aus zwei unabhängigen Kreisen : es handelt sich hier um den Kreis
der äusseren Beleuchtung und der inneren Beleuchtung des Anhängers , die mit zwei verschiedenen
siebenpoligen Steckern beendet sind.

Installation der äusseren Beleuchtung.

Das Schema der Installation der äusseren Beleuchtung wird im Bild 5 dargestellt.

Bild 5.

1 Stecker der Steckerverbindung (12N) 15 Fahrtrichtungsslicht
2 Anlageleitung 16 Begrenzungslicht
3 Leitüngsbundel der Anlageleitung 17 Stopplicht
4 Leitüngsbundel der hintern Leuchten 18 Konektor – Verbindung
5 Leitüngsbundel der Leuchte vorn links 19 Feste Verbindung 
6 Leitüngsbundel der Leuchte vorn rechts
7 Leitüngsbundel der Leuchte seitlich links
8 Leitüngsbundel der Leuchte seitlich rechts
9 Konektor – Steckerverbindung
10 Begrenzungslicht vorn
11 Begrenzungslicht seitlich
12 Verbund – Schlusslicht
13 Kennzeichenleute
14 Nebelleuchte

          



Klemmen-Bezeichnung

31 an Fahrzeugmasse b weiss
L an Fahrrichtungslicht links z gelb
R an Fahrrichtungslicht rechts t grün
54 an Stopplichter k rot
58L an Begrenzungslichter, rechts o braun

     und Kennzeichenlicht
• an hintere Nebellicht n blau

Die Anschlussweise jeglicher Stromleitungen im Stecker der Steckdose (12V) entspricht genau dem
Standard ISO 1724-1960

Installation der inneren Beleuchtung 12 V.

Das Schema der Installation der inneren Beleuchtung 12 V zeigt das Bild 6.  Die Installation ist
für den Gebrauch mit einem 220 V / 12 V – Transformator ausgelegt.
Zum anschliessen des Transformators muss man folgendes vornehmen :
– Anschlussstecker des Anhängers von dem Wagen abschalten
– den Transformator an die Steckdose 220 V (im linken Bett) anschliessen

 – den aus dem Transformator herausgeführten Stecker in die Steckdose 12 V (8) in linken Bett
   einstecken  

Bild 6.

1 Stecker der Steckerverbindung (12S) 7 Lampenschalter
2 Anlageleitung 8 Steckdose
3 Leitungsbündel der Anlage 9 Pumpenschalter
4 Konektor – Steckverbindung 10 Wasserpumpe
5 Fassung mit Sicherung 11 Feste Verbindung
6 Lampe der Innen Beleuchtung 12 Fester Kontakt (Klemme)

Für entsprechende Sicherung der Installation sorgt eine Schmeltzsicherung (3A die im linken Bett,
in der 12V-Leitungsbündelabdeckung untergebracht ist.  Die 12 V-Steckdose ermöglich jegliches
Zubehör ausnutzen zu können, das mit 12 V Spannung gespeist wird.  Die Anschlussweise der
Stromleitungen im Stecker (12S) entspricht dem Standard ISO 3732-1976.

Klemmen Bezeichnungen

10 an Fahrzeugmasse b weiss 
11 an Elektrospeisung k rot

Verzeichnis der in Anhänger verwendeten Glühbirnen :

    Lampe der inneren Beleuchtung, Seitenlicht, Kennzeichenleuchte   Röhrenlampe 12V/5W
    Fahrrichtungsleuchte, Nebelscheinwerferhinten, Stopplicht in der          Bajonetlampe 12V/21W

E-549-Lampe
    Begrenzungslicht in der E-549-Lampe, Vorderlicht   Bajonetlampe 12V/21W
    Begrenzungs- und Stopplicht in der LT-20-Lampe   Bajonetlampe 12V/5W/21W

    In den Wagenanhänger können zwei Schlusslicht type verwendet werden : E-549 oder LT-20



3.5. Elektroinstallation 220 V.

Diese Installation wird für eine Netzspannung von 220 V ausgelegt (Bild 7).  Zum Anschluss der
Installation an das Netz soll von der Verlängerungsschnur eine Anschlussleitung mit entsprechender
Länge abgewickelt werden und der Stecker (1) soll in die Steckdose 220 V (Speisespannung) 
eingesteckt werden.  Den Stecker (3) an die Steckdose der Verlängerungsschnur (2) und das zweite 
Ende der Verbindung (4), mit einer tragbaren Steckdose Abgeschlossen (3), an die äussere Steckdose
(6), die sich auf der vorderen Anhängerwand befindet, anschliessen.

Bild 7.

1 Verlängerer-Stecker 6 Aussen-Steckdose
2 Verlängerer 7 Schmelzeinsatz
3 Verbindungsstecker 8 Einzelsteckdose
4 Verbindung 9 Doppelsteckdose
5 Verbindungssteckdose 10 Installationsdose

Vorsicht : die Verlängerungsschnur darf nicht auf den Verlängerer aufgewickelt werden, 
falls sich der Stecker noch in der Steckdose (Speisespannung) befindet.

Die Doppelsteckdose (9), die sich in dem linken Bett befindet, wird zum Anschliessen des  
Kühlschranks und des Transformators 220V/12V verwendet.  Die Steckdose (8) – auf der Stirnseite
des Bettes angebracht – ermöglicht, das weitere Elektrozubehör im Leistungsbereich bis 1500 Watt
ausnutzen zu können.  Die Installation wird durch zwei Schmelzsicherungen (7) geschützt, die in
der Steckdose (6) untergebracht sind, die Länge der Verlängerungsschnur beträgt 15 m.  Eine 
Beschädigung der Isolierung der in Rohren verlegten Leitungen (PVC) kann zu einem Stromunfall
oder Brand führen.

3.6. Gasinstallation.

Der auf der Tischplatte montierte Gasherd iss für Propan-Butan-Gas von 3000-4000 N/m² 
(30-40 mbar) Druck bestimmt.
Abhängig von der Anlageausführung kann der Herd mit einem Kreuzventil ausgerüstet werden, was 
das Anschliessen eines Kühlschranks ermöglicht.  Das Kreuzventil wird im Küchenschrank 
untergebracht.
Bevor man mit dem Anhänger auf den Campingplatz fahrt, muss man den Anhänger mit Gasflaschen
und einem Druckminderer ausrüsten, der einen für den Gasherd nötigen Gasdruck erzeugt.
Im Spezialbehälter ist genügend Platz für zwei Gasflaschen vorgesehen – jede zu zwei oder fünf
Kilo.

Der Gasherd ist mit einer Sicherungseinrichtung zum Gaszuflussabsperre ausgerüstet, so dass
zwecks Anzüdens wie folgt vorzugehen ist :
– den Drehknopf eindrucken und in die Stellung der maximalen Flamme drehen
– den Brenner anzünden
– den Drehknopf etwa 15 sek. In der eingedrückten Lage halten
– die erforderliche Gasflamme einstellen
– soll die Flamme gelöscht werden, müssen alle Tätigkeiten wiederholt werden



Zwecks richtigen Anschlusses der Gasanlage soll man :
– den Druckminderer auf die Gasflasche bus zum Mutteranschlag aufdrehen
– die Gasflasche in den Behälter stellen
– die Gasflasche vor eventuelle verschieben sichern, indem man die Sicherungsbänder auf die
   Korbhaken des Behälters, diagonal zur Flaschenfläche befestigt
– die Gasleitung aus Gummi auf das Endstück des Druckminderers aufstecken und die Schlauch-
   schelle spannen
– das Flaschenventil öffnen, und falls man zugleich über ein Kreuzventil verfügt, den Drehknopf des
   Ventils drehen, wobei die Gaszufuhr zum Gasherd geöffnet wird
– Gas anzünden und prüfen, ob die Brenner richtig eingestellt sind, was durch eine längerer Fahrt 
   infolge Schwingungen beeinträchtigt werden kann
– die Flamme soll blauviolett mit deutlich abgezeichneten Kern sein

Es muss regelmässig geprüft werden, ob die Gasleitungen aus Gummi nicht beschädigt sind und
eventuell die beschädigten Leitungen gegen neue, für Propan-Butan-Gas zugelassene austauschen.
Der richtige Betrieb und der einband freie zustand der Gasanlage beeinflussen direkt den 
Sicherheitsgrad der Anwendung des Anhängers.

Deswegen auch wird folgendes verboten :
– jegliche Gasgerâte direkt an die Gasflasche anzuschliessen
– Gasgeräte zu benutzen, wenn eine Undichtheit des Gasanlage festgestellt wird
– das Gasabsperrventil des Kühlschranks zu öffnen, wenn der Kühlschranks nicht angeschlossen ist
– jegliche Änderungen der Gasanlage im Anhänger vorzunehmen
– den Gasherd als Heizungsanlage im Anhänger zu benutzen
– jegliche Gasgeräte während der Fahrt zu verwenden
– den Gasherd ohne ständige Lüftung des Anhängers zu betreiben und die vorgesehen 
   Lüftungsöffnungen zu schliessen 
– Düsen im Gasherd auszutauschen
– insbesondere wird das Anschliessen der tragbaren Gasheizkörper verboten

Im Brandfall soll man :
– alle Personen aus dem Anhänger ausführen

         – Absperrventile der Gasflaschen schliessen
– Trockenlöser betätigen und die Feuerwehr benachrichtigen
– universale Trockenlöser anwenden

3.7. Wasserinstallation.

Die Wasseranlage besteht aus :  – einem Wasserbehälter (10L)
  – einer elektrischen Wasserpumpe

                                                     – einem Hahn mit Absperreinrichtung

Der Wasserbehälter befindet sich im Küchenschrank.  Der Wasserablauf wird in der Nähe des linken
Anhängerrades untergebracht.  Im Falle, wenn der Anhänger eine längere Zeit nicht gebraucht wird
sowie vor der Winterzeit müssen die Wasserbehälter entleert werden.  Im Gasflaschen-Behälter 
bleibt noch genügend freier Platz für einen zweiten Wasserbehälter, der während der Fahrt vor 
eventuelle verschieben mit Sicherheitsbändern gesichert werden muss.

3.8. Bereifung.

Reifengrösse und die Reifendruck ohne und unter Belastung

155 R 12 S 160 / 190 kPA
165 R 13 S 140 / 170 kpa

Um bessere Lebensdauer der Bereifung sichern zu können, sollen folgenden Richtlinien beachtet
worden :
– den erforderlichen Druck in beiden Rädern behalten
– unnötigerweise nicht plötzlich bremsen 
– auch während kurzdauernder Bewohnung des Anhängers die faltstützen gebrauchen
– während der Winterzeit soll der Anhänger immer durch Faltstützen abgestützt und der Reifendruck
   herabgesetzt werden



Zwecks Radwechsels muss man der Anhänger auf den hinteren Faltstutzen abstützen, wobei die
Anhängerdeichsel herabgeschenkt wird, dann die Spanschrauben des Rades lösen und die Deichsel
mittels eines Stützrades wieder hochheben, bis die Laufräder den Boden nicht mehr berühren, dann 
das Rad nach dem Herausdrehen der Befestigungsschrauben abnehmen.  Bei der Montage des
Rades soll man in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.  Der Anhänger wird werkseitig mit einem
Reserveschlauch ausgerüstet.

4.   Gebrauchsanweisung des Anhängers.

                  4.1. Lastenverteilung und Sicherung.

  Die mit den Anhänger beförderte Ladung soll regelmassig im inneren des Anhängers verteilt werden,
 so dass die Räder gleichmässig belastet werden; die Ladung, insbesondere die schweren 
 Gegenstände, und die, die leicht beschädigt werden könnten, dollen sorgfältig vor eventuelle 
 verschieben gesichert werden.

 Es ist verboten, den Vorderteil des Anhängers übermässig zu beladen, 
 und vor allem den Hinterteil des Anhängers.  
 Die schweren Gegenstände sollen in de Nähe der Radars des Anhängers verteilt werden.

         Bild 8.

                      4.2. Vorbereitung des Anhängers zum schlafen.

                         Den Tisch hochklappen, bis das Aufsatzband des Tisches (1) aus dem Wandband herausgleitet.  Das
                             Tischbein aus der Halterung herausnehmen und in der Stelle befestigen.  Das Tischband auf den
     Haltern der Leiste (5) aufhängen, die die Betten (Couches) miteinander verbindet und den Tisch auf 
     Betten (Couches) Seiten legen.  Anpassung zum Tagesbrauch soll in der umgekehrten Rheinfolge
     erfolgen.
 

 Bild 9.

1 Tischband 4 Tischbein
2 Halterung 5 Verbindungsleiste für Betten (Couches)
3 Einschiebe-Halter



   
                4.3. Öffnen des Dachaufsatzes.

Zum öffnen des Dachaufsatzes soll man :
– den rahmen des Insektennetzes ablenken
– beide Hebe-Hebel durch herausdrehen der Drehknöpfe entsperren

                           – den Deckel des dachaufsatzes hochheben uns durch Festdrehen der Drehknöpfe sperren
– den Netzrahmen hochheben und spannen
Die Bauweise des Dachaufsatzes ermöglicht ein beliebiges öffnen des Deckels und beim maximalen
eröffnen ein Schwenken nach vorn und nach hinten.

Achtung : Während der Fahrt muss der Dachaufsatz geschlossen bleiben, dabei müssen dessen
Hebe-Hebel gesperrt werden.

Um das Insektnetz vor dem Schlafengehen abnehmen zu können soll man :
– den Netzrahmen ablenken und das Netz nach unten schieben
– den rahmen mit dem Netz vom Dachaufsatz abnehmen, indem man die im Dachaufsatz befestigten
   Rahmenenden seitlich ablenkt 
– das Netz von dem Rahmen wegnehmen
Die Montage erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

                5.  Bedienungsempfehlungen vor der Ausreise und einige Hinweise für den Benutzer.

Vor der Ausreise soll man :
– die Kleingegenstände gegen verschieben sichern
– alle Möbeltüren und Küche schliessen
– Tische in der “Schlaf”-Lage liegen lassen
– Absperrung des Dachaufsatzes prüfen
– Hängematte abnehmen, falten und ins Bett stecken
– alle zum Öffnen bestimmten Fenster schliessen und mit allen Klammern gegen Öffnen sichern
– Gaszufluss absperren und den Absperrhahn an der Gasflasche schliessen
– Faltstützen hochheben
– den Anhänger mit dem Wagen verbinden mittels Kugel-Kupplungsmaul und mit Sicherheitsseil sichern

      – die Installationstecker 12 V an die entsprechenden steckdose des Schlepphakens anschliessen
– prüfen ob die Lampen im Inneren des Anhängers ausgeschaltet sind (12V)
– Funktion der äusseren Beleuchtung des Anhängers prüfen
– Ausgangstür des Anhängers mit dem Schlüssel schliessen
– Druckluft in der Bereifung prüfen
– das Stutzrad maximal nach oben heben und eventuell demontieren

Darüber hinaus sollen Folgende Empfehlungen und Hinweise beachtet werden :
– Kleidung und Bettwäsche sollen in Schutzhüllen befördert werden, damit sie durch Reiben während
   der fahrt nicht beschädigt werden
– bevor man eine reise mit dem Anhänger unternimmt, müssen die Wasserbehälter entleert werden, um

          eine unnötige Belastung zu vermeiden
– beim hellten auf geneigtem Gelände soll man Holzkeile unter die Räder legen
– Handbremse beim Halten auf geneigtem Gelände benutzen (bis zum Anschlag ziehen)
– die Tatsache beachten, dass der Bremsweg eines Satzes : Wagen + Anhänger um 20 % länger ist,
   als der Bremsweg des Wagens allein
– Kraftstoffverbrauch wird um etwa 20-50 %, abhängig vom Fahrzeugtype und Fahrgeschwindigkeit,
   während der Fahrt mit dem Anhänger grösser
– nötige Geschwindigkeitsreserve behalten, damit es möglich wäre, die Geschwindigkeit im Falle des
   Seitenschlupfs des Anhängers zu steigern
– beim starken Wind den Dachausatz nicht benutzen
– bei nassen Fahrbahndecken, auf Neigungen – beim Herab- und Heranfahren – besonders vorsichtig
   fahren

  6.   Wartung und Untergestellbedienung.
 

 Nach dem Durchfahren der ersten 50 Kilometer, und danach einmal im Jahr 
 (und vor jeder längeren reise) prüfen, ob die Schraubverbindungen nicht gelöst sind, 
 und vor allem die Schraubverbindungen des Ober- und Untergestells, des Laufwerks, 
 des Bremskopfs, des rahmen, eventuelle die gelösten Verschraubungen festdrehen

 Ausserdem mindestens je 6 Monate sollen folgende Arbeiten durchgeführt werden : 
 – Kupplungsgehäuse mit Schmierfett mittels zwei im Gehäuse untergebrachter Schmiernippel schmieren
 – alle schwenkbaren Verbindungen um den Bremsenkopf ölen



 Nach dem Durchfahren von jeweils 10.000 km soll man :
 – das Schmierfett wechseln, das Lagerspiel in den Radnaben neu einstellen
 – den Verschleissgrad der Bremsbackbeläge prüfen und eventuelle die Beläge selbst oder die

                   Kompletten Bremsbacken austauschen; das selbe gilt für die Spannfedern der Bremsbacken 
 – die Einzelteile des Einstelldrehnknopfes für Backenspieleinstellung reinigen oder einwenig schmieren
 – die allgemeine Funktion der Bremsen prüfen
 – Bremsenseile ölen

 Auf allen angestrichenen Elementen sollen Rostspuren beseitigt werden (diese Elemente reinigen, mit 
 Grundierfarbe bestreichen und dann zwei Schichten Deckfarbe darauf legen).  Eventuelle Beschädigung
 des Zinküberzugs sollen auf die gleiche Weise repariert werden.

7.  Pflege und kleine Reparaturarbeiten.  

Nach dem Durchfahren der ersten 50 Kilometer, und später auch nach jeder abgeschlossen Saison
sollen alle Schrauben, Muttern, Schaftschrauben, Splinte geprüft und eventuelle festgezogen werden.

Jede 2.500 km.  aber einmal innerhalb von 6 Monaten, sollen folgende Arbeiten durchgeführt werden :
– Kupplungsgehäuse mit Schmierfett über zwei im Stossdämpfergehäuse Schmiernippel schmieren
– Achse des Handbremsensystems ölen

Nach 10.000 km sollen jeweils folgende Arbeiten vorgenommen werden :
– Schmierfett wechseln und das Lagerspiel einstellen
– den Verschleissgrad der Bremsbeläge feststellen und die Beläge und Rückzugfedern der

         Bremsbacken austauschen
       – falls notwendig, sollen alle Reibtelle des Einstelldrehknopf der Bremse geschmiert werden

                          – den allgemeinen Funktionszustand der Auflaufeinrichtung prüfen
                          – Bremsseile und Reibelemente des Auflaufmechanismus schmieren

              Der Untergestelrahmen soll regelmässig geprüft werden.  Beschädigungen der Überzüge sollen 
                          gereinigt und mit Grundierfarbe und dann mit zwei Schichten Deckfarbe beschichtet werden.  Jegliche
                          Wartungsmassnahmen am Obergestell beruhen grundsätzlich darauf, das Obergestell das Anhängers 

rein zu halten.  Elemente aus Schichtpressstoff sollen immer nass gereinigt werden, am besten mittels
Waschmittel zum Fahrzeugwaschen.  Alle Abreibungen in der Deckschicht sollen mit Polyuretanemail-
lack bestrichen werden, wobei die beschädigten Stellen zuerst entfettet werden müssen.  Kleine Brücke
und Brechnungen des Schichtpressstoffes sollen genauestens gereinigt und entfettet werden; darüber
hinaus sollen von der inneren Seite drei Schichten Glasfasermatte mit einem Flächengewicht von 
300g/m² eingelegt werden, indem man jede Schicht mit Herz übersättigen lässt.  Nachdem Harz von
geworden ist, sollen die sichtbaren Beschädigungen von aussen verspachtelt werden.  Nachdem die
aufgelegte Spachtelmase trocken geworden ist, soll die Fläche mit Schleifpapier glatt macht, vom
Staub gereinigt und mit Emaillack bestrichen werden.

Alle Fenster soll mit weichen Tuch gewaschen und mit Wasser reichlich gespült werden, die Fenster
sollen vor dem Zerkratzen geschützt werden.  Auskleidungen der Wände, Matratze Schutzhüllen und
Vorhänge mit Waschmitteln für Teppiche und Möbelbeschläge laut der Gebrauchsanweisung reinigen.
Möbel und Küchenplatte mit Wasser unter Zusatz von Waschmitteln reinigen und danach mit einem
Tuch trocknen laschen.  Man darf keine Scheuermittel benutzen, die zum Zerkratzen oder zur 
chemischen Beschädigung führen können.  Fussboden mit warmen Wasser mit Waschmittelzusatz 
reinigen.  Von Zeit zu Zeit soll der Fussboden mit Bohnermasse oder mit anderen Konservierungsmitteln 
für Fussboden beschichtet werden. Von Zeit zu Zeit müssen alle Schrauben, Muttern, Schaftschrauben
geprüft und festgezogen werden.

    


