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Nur Fahrzeuge mit Verzurrösen:

– Klappen Sie die Verzurröse -A- auf.

– Setzen Sie die Bodenstrebe -3- in die Verzurröse ein -Pfeil 
B-.

– Drehen Sie die Bodenstrebe nach vorn zum Raumteiler 
-Pfeil C-, der Winkel der Bodenstrebe muss sich links vom 
Raumteiler befinden.

Nur Fahrzeuge mit Verzurrschienen:

– Gewindeplatte -10- und Bodenstrebe -4- mit der Stergriff-
schraube -5- lose verschrauben.

– Setzen Sie die Gewindeplatte in die rechte Verzurrschiene 
ein.

– Bringen Sie die Bodenstrebe -4- in Einbauposition.

– Befestigen Sie die Bodenstrebe mit den 2 Stergriffschrau-
ben -5-.

Fotsetzung alle Fahrzeuge:

– Schrauben Sie die Bodenstrebe -3- mit der Schlossschrau-
be -8-, der Unterlegscheibe -9- und der Stergriffmutter -7- 
am Raumteiler -1- fest.

♦ Kontrollieren Sie nach kurzer Fahrstrecke alle Verschrau-
bungen und ziehen Sie sie ggf. nach.

♦ Kontrollieren Sie in angemessenen Abständen erneut die 
Verschraubungen.

ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass sich die Arretierungen -C- der Ge-
windeplatte -10- zwischen den Arretierungsnasen -D- der 
Verzurrschiene befinden. Gegebenenfalls die Bodenstrebe 
etwas in Längsrichtung verschieben.

ACHTUNG!

♦ Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist 
verboten!

♦ Die Kopfstützen müssen immer auf die entsprechende 
Kopfhöhe der Passagiere eingestellt werden.

♦ Besonders schweres Ladegut zusätzlich mit Spanngur-
ten sichern!

Hinweis
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