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ERWEITERUNG 
TIEFLADER 4700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Information welche Tiefladererweiterung bei Ihrem Fahrzeug 

verwendet werden muss, finden Sie bei Ihrem Fahrzeug hier im online 

Shop. 

Max. Zuladung: siehe Tabelle im Onlineshop 
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Art.Nr. 4700 

Stückliste 
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Teil-Nr. Beschreibung Menge Teil-Nr. Beschreibung Menge 

1 Tieflader Erweiterung 1 2 Aufnahmehülse 2 

3 Klemmbacke TL 100mm 4 4 Schlossschraube M8x40 4 

5 Rohrklappstecker 2 6 U-Scheibe verz. M8 4 

7 Mutter M8 4 8 Schutzkappe M8 4 

9 Spanngurt 2 10 Lastenrahmenschelle TL 4 

11 Maschinenschraube M6x40 2 12 Maschinenschraube M6x16 2 

13 Sicherheitsmutter M6 8 14 U-Scheibe PP M6 4 

15 Karosseriescheibe 6,4x18 2 16 Schutzkappe M6 2 

17 Alu Rundschelle 2 18 Rohrschutz 2 

19 Abstandshalter 2 20 Maschinenschraube M6x45 2 

21 Lichtleiste 1 22 Lackschutzfolie 2 

23 Spreizniete 2 24 Kabelbinder 4,5x160mm 5 

25 U-Scheibe A2 M6 4    

Teil-Nr. Beschreibung Menge 

56 Lastenrahmen 1 

Art.Nr. 3xx; 4xx; 5xx 

Art.Nr. 4700 
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1. Montage der Tieflader Aufnahme/ 

Mounting the holding unit of the low loading expansion 

Zur Position der Aufnahme am Träger beachten Sie die Hinweise in der Grundträger 

Anleitung, bzw. schauen Sie sich die Bilder zum Fahrzeug auf paulchensystem.net an. 

For the position of the holding unit please note the reference in the basic rack installation 

manual, respectively the pictures of the car model on paulchensystem.net. 
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      * mm 

*  Soweit vorhanden finden Sie dieses 

Maß am Ende der Hauptanleitung für den 

Grundträger. Wenn kein Maß angegeben, 

sehen Sie bitte Punkt 4b. 

Sehen Sie sich auch gerne eventuell auf 

unserer Internetseite vorhanden Bilder 

des montierten Tiefladers an Ihrem 

Fahrzeug an. 

If available You can find this measure at 

the end of the main manual of the basic 

rack. If no measure specified see step 4b. 

Also have a look at the pictures of the 

Comfort load extension mounted on Your 

car on our website (if existing). 
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2. Montage der Tieflader-Erweiterung / 

Mounting of the low loading expansion  
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3. Einstellung Tieflader - Puffer/ 

Adjusting low loader foam cushions 

Positionieren Sie die 
Puffer in einem 
stabilen Bereich der 
Heckschürze. Meist 
eignen sich Bereiche 
an einer Kante. 
 
Position the foam 
cushions at a stable 
area of the rear 
apron. Mostly areas 
with an edge are 
suitable. 

Beispiel  
Example 1 

 

  

*  Soweit vorhanden finden Sie dieses 

Maß am Ende der Hauptanleitung für den 

Grundträger.  

Sehen Sie sich auch gerne eventuell auf 

unserer Internetseite vorhanden Bilder 

des montierten Tiefladers an Ihrem 

Fahrzeug an. 

 

 

If available You can find this measure at 

the end of the main manual of the basic 

rack.  

Also have a look at the pictures of the 

Comfort load extension mounted on Your 

car on our website (if existing). 

      * mm 
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Beispiel  
/ Example  2: 

Die Puffer müssen 
möglichst flächig an der 
Karosserie anliegen. Die 
Metallteile der 
Pufferbefestigung 
dürfen keinen Kontakt 
mit der Karosserie 
bekommen! 
 
The foam cushions 
should have contact to 
the bodywork with 
maximum part of the 
length. There must be 
no contact of metal 
parts with the body 
work! 

Beispiel  
/ Example  3: 
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Nach erfolgter Einstellung fixieren Sie 
die Position der Puffer, in dem Sie die 
Befestigungsschrauben anziehen. 
 
 
After adjusting the foam cushions, 
secure the position by fastening the 
screws. 
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4. Befestigung Lastenrahmen am Tieflader/ 

Fastening loading platform to the low loader 
 

 

  

*  Soweit vorhanden finden Sie die 

Position bei Ihrem Fahrzeug am Ende der 

Hauptanleitung für den Heckträger.  

Sehen Sie sich auch gerne eventuell auf 

unserer Internetseite vorhanden Bilder 

des montierten Tiefladers an Ihrem 

Fahrzeug an. 

 

 

If available You can find the position at the 

end of the main manual of the basic rack.  

Also have a look at the pictures of the 

Comfort load extension mounted on Your 

car on our website (if existing). 
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4b. Einstellung Tieflader – Aufnahme. 
Wenn in der Hauptanleitung keine Angabe (s. Punkt 1 dieser Anleitung) 

Adjusting low loader holding unit 
If no measures given in the main manual (see point 1 of this manual) 
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4c. Positionierung Lastenrahmen 
Positioning of loading platform 

 
 

  

Min. 35 cm 

Achtung! 

Achten Sie darauf, dass weder das Kabel der Zusatzbeleuchtung, Teile des 

Trägers noch die Fahrradreifen vor dem Auspuff positioniert sind. Siehe 

Abb. 

Please make sure that neither the cable, parts of the rack nor the bike tires 

are positioned in front of the cars exhaust pipes. 
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Kleben Sie im Auflagebereich der Puffer die mitgelieferte selbstklebende Lackschutzfolie auf. 
 

Stick the supplied self-adhesive varnish protection foils to the contact area of the foam 
cushions. 

Lackschutzfolie (22) 
 

varnish protection foils  
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5. Schraubverbindungen festziehen 
Fastening screws 
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Kontern Sie die Muttern an den Tieflader 
Puffern. 
 

Counter nuts on the foam cushion 
screws.  
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7. Querstrebe des Tiefladers positionieren  
Positioning cross strut of the low loader 

Bringen Sie die Querstrebe auf die gleiche Höhe wie das Trägerquerrohr und ziehen Sie 
den Tieflader mit den Gurten an den Träger. 
 
Position the cross strut of the low loader in the same height as the cross tube of the main 
rack and pull the low loader with the straps to the main rack. 
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8. Montage der Lichtleiste 
Mounting of the lighting bar.  
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Montage zusätzlicher C-Schienen aus dem Fahrradprogramm First- oder Comfort Class 

Mounting of an additional C- profile. 

Sofern die Befestigung Ihrer Fahrräder mit beiden Fahrradhaltern in der bereits am Tieflader 

vorhandenen C-Schiene erfolgen kann, ist die Montage einer weiteren C-Schienen nicht erforderlich. 

As long as the fastening of the bikes works with the already installed C-profile of the low loader, it isn’t 

necessary to install another profile. 

C-Schiene  

C-profile 

Achtung! 

Achten Sie darauf, dass weder das Kabel der Zusatzbeleuchtung, Teile des 

Trägers noch die Fahrradreifen vor dem Auspuff positioniert sind. Siehe 

Abb. 

Please make sure that neither the cable, parts of the rack nor the bike tires 

are positioned in front of the cars exhaust pipes. 
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Für die Befestigung einer C-Schiene aus dem 

Fahrradsatz verwenden Sie bitte die dem 

Tieflader beigelegten Schrauben und Muttern 

und nicht die Schellen und Schrauben aus 

dem Fahrradsatz (heben Sie diese gut auf, da 

Sie bei einem eventuellen späteren Umbau 

auf ein anderes Fahrzeug wieder benötigt 

werden können).  

Bei einigen Modellen kann es erforderlich 
sein die C-Schiene an den Seiten zu 
kürzen, oder Sie bestellen eine kürzere C-
Schiene nach (Art.Nr. Z140168) 
 

For the fastening please use the screws und 

nuts supplied with the low loader and not with 

the clamps and screws of the bike accessory 

(keep safe, as You might need them later 

when converting the rack to another car). 

With some car models it might be necessary 

to cut the sides of the C-profile, or you can 

order an additional, shorter C-profile (art.no. 

Z140168) 

Sollte es erforderlich sein können Sie die 

vormontierte C-Schiene natürlich in eine der 

beiden anderen vorhandenen Bohrungen 

versetzen. 

If necessary the premounted c-profile can be 

moved to one of the other existing boreholes. 
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 Kurzanleitung Bedienung Tieflader 

 

 

Aufbau 

 

- Rohrklappstecker auf dem Heckscheibenwischer ablegen. 
 

 

- Zapfen des Tiefladers in die Aufnahme einführen 
 

- Klappstifte einsetzen 
 

 

- Lastenrahmen abklappen 
 

- Gurte verspannen 
 

 

- Kabel verbinden 
 

 

- Lastenrahmen hochklappen und sichern 
 

Abbau 

 

- Lastenrahmen abklappen 
 

- Kabel trennen 
 

 

- Gurte abnehmen  
 

- Lastenrahmen  anklappen und sichern 
 

 

- Klappstifte ziehen. Tieflader dabei festhalten und etwas anheben (bis 
sich die Klappstifte leicht bewegen lässt) 
 

 

- Tieflader abnehmen. 
 


