
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
         

  
 
 
 
          

 
 
 
 
 

Bed ienungsan le i tung A lu -Au f fahrrampe 
 
Ins t ruc t ionmanua l  a lum inum fo ld ing  ramp  
 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig durch.  
Jegliche Zweckentfremdung der Rampen sind untersagt.  
ACHTUNG:  Beachten Sie die maximal  zulässige Tragfähigkeit der Rampen. Bei 
Überschreitung der  maximalen Tragkraft entfällt jeglicher Garantie bzw. Haftungsanspruch. 
Die Bedienung geschieht auf eigene Gefahr! 
 
Bedienungshinweise: 
1) Vor der Verwendung überprüfen Sie den festen Sitz der Gelenkbolzen. 
2) Stellen Sie das Fahrzeug und den Anhänger auf einen flachen und festen Untergrund. 
3) Legen Sie die Rampen auf die Ladekante des Anhängers (siehe Skizze). 
4) Vergewissern Sie sich, das die Rampen sicher auf dem Anhänger aufliegen. 
5) Installieren Sie die mitgelieferten Spanngurte um ein verrutschen der Rampen zu 
verhindern. Siehe Skizze! 
6) Schieben Sie das Fahrzeug vorsichtig die Rampe hoch bzw. runter.  Achten Sie darauf, 
dass sich die Reifen immer mittig auf der Rampe befinden. 
7) Sowohl beim be- und entladen ist es von höchster Wichtigkeit, dass die Sie jederzeit volle 
Kontrolle über das Fahrzeug haben.  
8) Verwenden Sie die Bremsen des Fahrzeuges vorsichtig! Vermeiden Sie abruptes 
Bremsen. Dies kann zum verrutschen der Rampen führen. 
 
 

 

Haftungsausschluss und Garantiebestimmungen: 
 
Bei unsachgemäßer Handhabung, Montage oder Verwendung des Gerätes erlischt jeglicher Garantie- 
und Gewährleistungsanspruch. Aufgrund der Nicht-Überprüfbarkeit der sachgemäßen Anwendung 
übernimmt die Firma Paaschburg und Wunderlich GmbH keine Haftung für direkte oder indirekte 
Schäden bzw. Folgeschäden die aus dem Betrieb des Gerätes entstehen. Zu diesen zählen unter 
anderem: Personen-, Finanzielle- und Sach-schäden jeglicher Art. Die Verwendung im öffentlichen 
Verkehr geschieht auf eigene Gefahr. 
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Weitere Produkte finden Sie auf: www.motoprofessional.de 

Please read this manual carefully before use. 
Ramps are intended for specific applications and it is imperative the ramp that you have 
purchased is not used for any other application than its intention.  
Warn ing :  Never excced the maximum load capacity of the ramps! The use is at own risk. 
 
Instructions are as follows: 
1) Before use verify that the bolts inside the hinges are solidly tightend. 
2) Park vehicle or trailer on flat, firm ground. 
3) Place ramps on the tailgate or trailer to accommodate the wheelbase of the loading 
vehicle. 
4) Insure the plate or fingers of the ramp are securely in place. 
5) Install and secure safety straps.  Find an illustration of how to secure the safety straps 
below. 
6) Slowly push the vehicle up the ramps. Make sure tires are centered on the ramp at all 
times. 
7) The operator must remain in control of the vehicle at all times during loading and 
unloading. 
8) Use the brake as necessary to control your speed while unloading. Sudden or erratic 
braking or accelerating will cause ramps to pull away from the tailgate or trailer. 
 
 

Exclusion of liability and guarantee regulation: 
 
In case of inappropriate use or installation of the device, all guarantee claims and liability for direct or 
indirect or subsequent damage become invalid. Paaschburg & Wunderlich GmbH is not liable for any 
damage resulting usage, installation or connecting of the device. In particular the liability on damage to 
person and financial loss is excluded. The use of the device in public traffic is at owner’s risk solely.  
 
 
Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschuppen 10a, D-21509 Glinde 
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwonline.de 

 
 

All rights reserved. Changes and errors are excepted. 
11/2015 # 397-100A 

 
 
 

Scan it !!! 

Spanngurte anwenden! 

Use safety straps! 


