Heckauszug Grand California– Aufbauanleitung
Vorbereitung:
•
•

Lege eine ausreichend große Fläche mit Pappe aus (die Teleskopschienen sind gefettet).
Überprüfe den Lieferumfang

Bedienung:
Die blauen Verriegelungshebel dürfen zum Öffnen nur einmal kurz betätigt werden.
Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Schublade versehentlich komplett herausgezogen wird.
Rastet die Schublade schon nach der Hälfte ein, liegt eine Fehlfunktion vor. Dann nimm bitte
Kontakt mit unserem Service auf.
Lieferumfang:
Standard:

Flex:

Werkzeuge:
•
•
•

Winkelschraubendreher, 6-kant, 4 mm (Inbusschlüssel, IKEA-Schlüssel)
Kreuzschlitzschraubendreher
Gliedermaßstab

Allgemeine Hinweise:
•
•
•
•
•

Profile und Verbindungswinkel nicht verkanten
keine Gewalt, es geht nur mit Gefühl!
Schrauben der Verbindungswinkel vorher etwas lockern
Vorne und hinten wird in Fahrtrichtung beschrieben.
Die Montagebilder sind Prinzipabbildungen.

Einhandbedienung:
Mit einer Schraube M6 x 30 kann der linke
oder rechte Verriegelungshebel blockiert
werden.
Dadurch ist die seitliche Bedienung mit einer
Hand möglich.
Diese Funktion ist z. B. bei der Verwendung
eines Fahrradträgers auf der
Anhängekupplung nützlich. Dadurch entfällt
die unbequeme „Umarmung“ des
Heckauszugs.

Besonderheiten im Fahrzeug:
Ich habe bei unterschiedlichen Fahrzeugen unterschiedliche Fertigungstoleranzen bemerkt.

Grand California 600, Baujahr 11.2021

Da ich bei der Befestigung auf das Airlineraster angewiesen bin und ich z. Z. noch nicht
beurteilen kann wie groß die Toleranz bei den unterschiedlichen Fahrzeugen ist, habe ich
vorsichtshalber zusätzliche Bohrungen in der linken Teleskopschiene vorgesehen.
Kleine Abweichungen sind für die Funktion der Schublade kein Problem. Daher solltet ihr zuerst
die Standardbohrungen für die Befestigung benutzen.

Heckauszug 80 cm

Montage:
Die seitlichen Profile der Schublade werden im eingebauten Zustand geliefert. Sie müssen vor
der Montage der Teleskopschienen herausgezogen werden. Dazu muss der blaue
Verriegelungshebel betätigt werden.

Haltewinkel Standard für Bodenplatte

Haltewinkel Flex für Euroboxen oder
Bodenplatte

lose einschieben

Schiebe die Verbindungswinkel lose auf die
Querprofile.

Schiebe die Längsprofile vorne auf die
Verbindungswinkel

Schrauben festdrehen

parallel einschieben

Beim Aufschieben des hinteren Querprofils
Drehe alle Schrauben fest.
dürfen die Verbindungswinkel nicht verkanten.

Bodenplatte einlegen:
Die Bodenplatte wird zuerst vorne zwischen Haltewinkel und Verbindungswinkel geschoben
Danach schiebst du das hintere Querprofil parallel ein.

Bodenplatte einlegen und
nach vorne schieben

Querprofil nach vorne schieben

Abb.: ähnlich

Befestigung der Teleskopschienen:
Die Airlinemuttern werden zunächst rechts hinten an den gekennzeichneten Positionen
eingesetzt. Sie klemmen normalerweise fest. Sollte dies toleranzbedingt nicht der Fall sein,
könnt ihr das mit einem Stück Kaugummi unterstützen. Die vordere Position ergibt sich dann
automatisch. Damit die Position bei angelegter Airlineschiene sichtbar bleibt, solltet ihr sie
oben auf der Airlineschiene kennzeichnen. Die Positionen links resultieren aus den gewählten
Anfangspositionen. Bei dem kurzen Heckauszug sind auch andere Positionen möglich. Wenn ihr
Euroboxen verwendet, sollte die Position jedoch nicht weiter hinten gewählt werden, weil sich
sonst die Hecktür bei Beladung nicht schließen lässt.
Airlineschiene rechts

Position der Airlinemutter für Heckauszug 80
cm.

Position der Airlinemutter für Heckauszug 100
cm.

Die Teleskopschiene wird zusammen mit den
Stützwinkeln lose an die Airlineschiene
geschraubt. Dadurch bleibt sie noch etwas
verschiebbar um die zweite Schraube leichter
anzubringen.

Erst wenn auch die zweite Schraube befestigt
ist, werden beide fest angezogen.

Alternative:
Du kannst den Schubladenrahmen auch im Fahrzeug zusammenbauen, nachdem du die
Teleskopschienen eingebaut hast und die Längsprofilschienen eingeschoben sind.
Beim Einsetzen der Längsprofilschienen bzw. der montierten Schublade musst du darauf
achten, dass sich der Kugelkäfig hinten befindet, um Beschädigungen zu verhindern.

Um die Bodenplatte einzulegen musst du das hintere Querprofil etwas nach hinten
verschieben. Die Bodenplatte wird zuerst vorne zwischen Haltewinkel und Verbindungswinkel
geschoben. Danach schiebst du das hintere Querprofil parallel ein.
Dies geht nur bis 9 mm Dicke. Bei dickeren Platten musst du die Ecken abrunden. Als
Kreisschablone sind die Eckverbinder gut geeignet.

Auch die hintere Profilschiene muss wieder ohne verkanten parallel auf das Längsprofil
geschoben werden.

Ladungssicherung:
Um zusätzliche Boxen zu sichern, kann der Spanngurt unten um den hinteren Stützwinkel
geschlungen werden. Zum Öffnen und Verriegeln der Schublade müssen die blauen Hebel kurz
nach unten gedrückt werden.

Ihr habt noch Fragen?
Gerne helfen wir ich euch weiter: +49 1577 3615164.
Ihr habt Verbesserungsvorschläge? Sendet sie an info @calitop.de

