Weberkupplung für Pino / Weber coupling for Pino
Mit diesem Nachrüstset können Sie die Weberkupplung der
Firma Weber Technik an allen Pinos ab Baujahr 2014 verwenden. Die Weberkupplung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

You need this set for using the Weber coupling of the Weber
Technik company on all Pinos built since 2014.The Weber
coupling is not included.
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Halteblech montieren
1.
2.
3.

4.
5.

Installing the holding plate
1. Remove the two M8x20 counter sunk bolts (1) from the left
dropout.
2. Place the holding plate (2) as shown in the picture on the
clamping plate of the dropout.
3. Screw the holding plate, the clamping and the adjustable dropout
(3) with the supplied M8x25 countersunk bolts (4) to the frame.
4. Tighten the M8x25 bolts to 25 Nm.
5. Insert the threaded stem of the Weber coupling (5) into the
provided hole. Place the plastic washer (6) and the VA washer (7).
Tighten the selflocking nut (8) firmly.

Entfernen Sie die beiden M8x20 Senkkopfschrauben (1) aus dem
linken Ausfallende.
Setzen Sie das Halteblech (2) wie auf dem Bild zu sehen auf die
Klemmplatte des Ausfallendes des Rahmens.
Verschrauben Sie das Halteblech zusammen mit der Klemmplatte und dem verstellbaren Ausfallende (3) mit den mitgelieferten M8x25 (4) Senkkopfschrauben an den Rahmen.
Ziehen Sie die M8x25 Schrauben mit 25 Nm an.
Führen Sie den Gewindeschaft der Weberkupplung (5) in das
dafür vorgesehene Loch in dem Halteblech ein. Legen Sie die
Plastikscheibe (6) sowie die Unterlegscheibe (7) unter und
ziehen Sie die Mutter (8) fest an.
Achtung!
Die Weberkupplung muss fest angezogen werden, sich dabei
aber noch drehen können. Beachten Sie die der Weberkupplung
beiliegende Anleitung.
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Attention!
The Weber coupling must be tightened firmly, but it must be still
rotatable. Refer to the Weber coupling manual.
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Attention!
The standard Weber coupling is released for trailing loads up to
40 kg.The heavy duty coupling ES is released for trailing loads up
to 100 kg. Use the heavy duty coupling for Kettwiesel Trailer!
The heavy duty coupling comes with the Trailer retrofit set.

Achtung!
Die Standardkupplung ist nur für Zuglasten bis 40 kg freigegeben. Die Schwerlastkupplung ES ist für Zuglasten bis 100 kg
freigegeben.Verwenden Sie für Kettwiesel Trailer unbedingt die
beim Trailer mitgelieferte Schwerlastkupplung!
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Stückliste
Nummer

Beschreibung

Parts list

Art.-Nr.

Menge

Number

Description

Art.No.

Quantity

1

Halteblech Weberkupplung

24947

1

1

Holding plate

24947

1

2

M8x25 Senkkopfschraube mit Torx

24955

2

2

M8x25 counter sunk bolt with Torx

24955

2
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