Checkliste Anhänger
Anforderung: KATEGORIE B

Quelle: https://fuehrerausweise.ch/ausweiskategorien/kategorie-b/
Motorwagen und dreirädrige Motorfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von nicht mehr als
3500 kg und nicht mehr als acht Sitzplätzen ausser dem Führersitz; Fahrzeugkombinationen
aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem Anhänger, dessen Gesamtgewicht 750 kg
nicht übersteigt;

Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem
Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg, sofern das
Gesamtzugsgewicht 3500 kg nicht übersteigt.

Checkliste vor Abfahrt:

Vor dem An- bzw. Abhängen des Anhängers sind jeweils folgende Punkte durch zu gehen.
Vor dem öffnen des Anhängers ist ebenfalls darauf zu achten, dass die Seitenstützen zum
sicheren Stand des Anhängers heruntergefahren und arretiert sind.
Am besten vor jeder Manipulation nochmal um die Anhänger herumlaufen und alles durchdenken.
Schäden entstehen wenn man etwas vergisst und Versicherung zahlen nur dann wenn man sich
an Sicherheitsvorschriften hält.

Die wichtigsten Punkte:

Anschliessen und anhängen des Anhängers.
Kontrollieren der Lichtanlage und dem korrekten einschnappen der Kupplung!!!
Wenn der Anhänger angehängt ist
• Stützrad ganz einfahren
• Kerbe beachten
• Seitentüren hochfahren und arretieren

Vor dem Losfahren
• Lichtanlage prüfen
• Stützrad prüfen
• Seiten Stützen link und rechts prüfen
• Ist die Tür des Anhänger gut verschlossen und ev. Auch abgeschlossen
• Ist das Dach gut verschlossen
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Rangieren und Parkieren
Stützrad zum Rangieren
• Herausdrehen (Kerbe) damit steuern möglich ist.

Seitenstützen zum Parkieren
Vor dem Abhängen und einsteigen in den Anhänger unbedingt beachten!
• Anhänger in der Höhe tarieren (in die Wage bringen) damit Material nicht
rollt vor der Befestigung.
• Beim Einsteigen kann so der Anhänger nicht kippen. Das kann zu
erheblichen Umfällen und Schäden an Personen und Material führen.

Abschliessen (Diebstahlsicherung)
Ist der Anhänger parkiert vor dem abhängen. …
•
•
•
•
•
•

Stützrad herausdrehen (Kerbe)
Rangieren
Seitenstützen herunterfahren und arretieren
Diebstahlsicherung anbringen
Anhänger Tür und Dach abschliessen
Stromkabel im Anhänger in den Korb verstauen
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Landungssicherung
Jede Ladung muss gesichert werden
• Es gibt 6 verstellbare und 4 Fixe Ösen die mit den Spannsetzs aus dem
schwarzen Korb zur Nutzung vorgesehen sind. !!
• Es dar kein Material lose im Anhänger transportiert werden!
• Material ist je nach Gewicht mittig oder möglichst weit hinten (Deichsel) zu
befestigen. Dabei ist die Auflagelast der Anhängerkupplung am Fahrzeug
zu beachten. Die liegt meist bei rund 60KG. d.h. ist ein 100kg stein an der
hinteren Wand befestigt ist das nicht zulässig. Da muss das Gewicht wie
bei einer Wage ausgeglichen werden und dabei so gut fixiert sein dass es
sich nicht bewegt bei einem Unfall.
• Traglast der Gurten beachten!
• Fahrzeuge (Motorrad) können mit den Bodenösen fixiert werden. Dabei ist
ein Radständer zusätzlich zu empfehlen.

Stromversorgung / Lichtanlage
Der Anhänger verfügt über eine Strohmbuchse
Dies ist selten aber optimal da Kabel dann als ganzes Ersetzt werden
können. Wichtig ist dass man so ein Kabel jeweils dabei hat.
Im Anhänger in dem schwarzen Korb ist ein Ersatzkabel und das jeweils zu
verwendende Kabel das aber jeweils abgenommen und verstaut werden
muss. (Bild siehe oben und Ladungssicherung)
Fehler und Defekte sind umgehend zu melden und werden über die
Haftpflicht oder Zusatzversicherung abgewickelt.

Dieses Kabel hat zwei Stecker und ist jeweils im Anhänger zu lagern
und nicht an der Deichsel zu lassen!
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Parkordnung und Diverses
Der Anhänger ist quer auf einem dem rechten Parkfeld platziert.
Dabei ist die Deichsel bündig zur Baumbeet und schliesst mit dem Rad an
das Oberlicht an.
Damit kann der Nachbar mit dem Auto gut um die Ecke schauen beim
verlassen der Garage.
Der Anhänger kann von Hand einwandfrei geschoben werden.
Schlüsselbox
Bei regelmässigen Vermietungen besteht die Möglichkeit den Anhänger
nach Vereinbarung selbständig via Schlüsselbox abzuholen und zurück zu
bringen.
Erstmieter
Wer den Anhänger zum erstmal mietet bekommt eine persönliche
Instruktion.

Anhängerdaten
Kontakt

Pascal Steck
Mobile: +41794254047
E-Mail: info@hilfmir.ch
Standort und Büro Adresse:
Schulstrasse 25, 4132 Muttenz

Masse und
Gewichte:

Innenmasse:
Höhe: 153cm
Breite: 126cm
Länge: 251cm
Gewichet:
400kg Leergewicht
800kg Zuladegewicht
1200kg Totalgewicht
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