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Sicherheitsvorkehrungen:

• Benutze die Trittstufe erst, nachdem du die Sicherheitsvorkehrungen gelesen und verstanden hast!
• Bei Erstbenutzung muss sichergestellt werden, dass die Trittstufe keine Schäden am Fahrzeug  

verursacht.
• Verwende die Trittstufe nur, wenn diese sicher eingehakt ist.
• Nutze die Trittstufe nur, wenn dein Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund steht.
• Verwende die Stufe nur bei einem stillstehenden Fahrzeug.
• Belaste die Trittstufe nur mit max. 180 kg.
• Die Trittstufe darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig verwendet werden!
• Bei Benutzen der Trittstufe ist geeignetes Schuhwerk zu tragen.
• Wenn die Trittstufe nass oder verschmutzt ist, darf sie NICHT benutzt werden.
• Bei starkem Wind oder Schneefall, darf die Trittstufe NICHT verwendet werden.
• Vor jeder Benutzung muss die Trittstufe auf offensichtliche Schäden und Mängel geprüft werden, falls 

Schäden oder Mängel auffallen, darf diese NICHT benutzt werden!
• Wenn die Trittstufe Beschädigungen aufweist (Beulen, verbogen, usw.), darf diese NICHT mehr benutzt 

werden.
• Die Trittstufe ist NICHT dafür ausgelegt, um sie als Arbeitsbühne zu verwenden.
• Beim Steigen auf die Trittstufe, ebenso wie beim Heruntersteigen, ist aus Sicherheitsgründen das Ge-

sicht zum Auto zu zuwenden.
• Wenn die Trittstufe montiert bzw. in Verwendung ist, darf die Türe, an der die Trittstufe montiert ist, 

NICHT angeleht oder geschlossen werden.
• Um Schäden an der Trittstufe sowie am Fahrzeug zu vermeiden, muss diese bei Nichtbenutzung  

zusammengeklappt und sicher verstaut werden.
• Wir haften nicht für Unfälle und Schäden, welch ebei falscher Benutzung der Trittstufe entstanden sind.
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Montageanleitung:

Trittstufe wie abgebildet einhängen. Den Sechskant Gummipuffer so ausrichten, dass die größtmögliche 
Gummifläche auf den Türrahmen liegt (Punktuelle Belastung durch den Gummipuffer könnten zu Schäden 
am Fahrzeug führen).

Bevor das Fahrzeug bewegt werden darf, muss die Trittstufe wieder ausgehängt und sicher verstaut wer-
den.


