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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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 Nutzlast 150 kg
 Eigengewicht ohne fahrzeugseitige Anbauteile ca. 39 kg
 Hochwertiges bedienfreundliches Design
 Variable Befestigung der Zurrgurte
 Serienmäßig mit einfahrbarer Auffahrschiene

BAckpAck 150 MEHr UNABHäNgigkEit iM UrlAUB
Bei der gestaltung des Backpack 150 standen konsequenter 
leichtbau und höchste Bedienfreundlichkeit im Mittelpunkt.  
Daher lässt sich der träger aus Salzwasser resistentem Alu-
minium ohne Werkzeug abnehmen.  Eine Auffahrschiene hilft 
beim sicheren Beladen.

EiN lANgES
proDUktlEBEN
Der lastenträger wurde konsequent auf 
ein langes produktleben ausgelegt. Ein 
Beispiel sind die vertieft liegenden rück-
leuchten, die dadurch optimal vor Stößen 
geschützt sind.

Artikelbeschreibung Art.Nr. preis in €
Backpack 150 1 225 396 1550,-

Haltebügel 1 225 397 199,-

trittbrettspanner 1 225 398 89,-

Hinweis: Nur für Al-ko-chassis oder Al-ko rahmenabsenkung geeignet.

 Einfahrbare Auffahrschiene
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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E-BikEs sicHEr transportiErEn
Meist wiegen sie um 25 kg, sind massiver und dicker im rah-
men gebaut als normale Fahrräder: E-Bikes. 

Für einen sicheren transport mit dem Wohnmobil eignen sich 
herkömmliche trägersysteme jedoch weniger gut. Hoch an 
der Fahrzeug-rückwand angebracht, macht schon das  
Beladen der schweren Bikes probleme. 

DEutlicH EinFacHEr BElaDEn
Befestigt ist der träger VElo direkt am rahmen des  
reisemobils. Er ist stabil montiert, hat eine niedrige  
Beladehöhe, ein geringes Eigengewicht und gestattet höhere 
nutzlasten - auf E-Bikes abgestimmt. Diese stehen standfest 
in den angebrachten schienen. in starrer und klappbarer 
ausführung.

artikelbeschreibung art.nr. preis in €
VElo i starre Version ohne Elektrokabelsatz 21.100 845,-

VElo ii klappbare Version ohne Elektrokabelsatz 21.200 895,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer al-ko 31.220 195,-

 nutzlast 75 kg
 Eigengewicht ohne

 aufnahmeelemente ca. 16 kg
 inkl. rüstsatz für 2 E-Bikes
 komplett aus aluminium 
 VElo ii mit klappfunktion
 abmessungen:

 Breite 1980 mm
 trägerlänge 875 mm
 Beladungstiefe 500 mm

VElo i + ii - DEr E-BikEträgEr


75 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus
Aluminium

 VElo i - starr

 klappmechanismus

 VElo ii - klappbar

Auf einen 
Blick
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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 nutzlast 100 kg
 Eigengewicht ohne rüstsatz und 

 aufnahmeelemente ca. 25 kg
 2 Fahrräder oder 1 roller
 Max. 4 Fahrräder mit Verlängerung
 ohne Werkzeug abnehmbar
 Dauerhafter korrosionsschutz

BaMBino


100 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus

Stahl
Auf einen 

Blick

DEr iDEalE lastEnträgEr
Falls sie einen roller oder ein leichtkraftrad mit einem  
gewicht von unter 100 kg transportieren möchten, ist der 
BaMBino der richtige lastenträger für sie. Befestigt am 
Fahrgestellrahmen, lässt er sich mühelos ohne Werkzeug 
in wenigen Minuten demontieren. komplett verzinkt, ist ein 
dauerhafter korrosionsschutz der stahlteile gewährleistet. Der 
leuchtenträger ist zudem noch pulverbeschichtet. 

DiE altErnatiVE lösung
als preis-alternative zu rückwandträgern wird der BaMBino 
einfach mit Befestigungselementen am rahmen anmontiert. 
Ein anbohren ihrer reisemobil-rückwand ist nicht erforder-
lich. Durch die niedrige Beladehöhe bleibt ihnen ein müh-
sames „Fahrradstemmen“ erspart.

Mit ViEr räDErn untErWEgs
Der BaMBino lässt sich jederzeit auf eine größere Belade- 
tiefe nachrüsten, wenn z. B. vier Fahrräder transportiert  
werden sollen. Die Verlängerung „2 auf 4“ ist bereits serien-
mäßig integriert. Bitte beachten sie hier die maximale nutzlast 
von 100 kg.

artikelbeschreibung art.nr. preis in €
BaMBino grundträger ohne rüstsatz und ohne Elektrokabelsatz 01.000 595,-

BaMBino für 1 Motorrad/roller ohne Elektrokabelsatz 01.100 650,-

BaMBino für 2 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz 01.200 650,-

BaMBino für 4 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz 01.400 715,-

BaMBino rüstsatz für 2 Fahrräder 01.002 130,-

BaMBino rüstsatz für 1 Motorrad/roller 01.001 165,-

Zurrbandset standardwanne 18.950 95,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer al-ko 31.220 195,-

 ausführung BaMBino 1 roller

 ausführung BaMBino
 4 Fahrräder mit Verlängerung  
 der Beladetiefe
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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 nutzlast 150 kg
 Max. 3 Fahrräder oder 1 roller
 ohne Werkzeug abnehmbar
 Dauerhafter korrosionsschutz,

 feuerverzinkt
 Beladetiefe 390 mm

Eco


150 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus

Stahl
Auf einen 

Blick

artikelbeschreibung art.nr. preis in €
Eco für 1 Motorrad/roller ohne Elektrokabelsatz 17.100 745,-

Eco für 2 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz 17.200 745,-

Eco für 3 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz 17.300 795,-

Zurrbandset standardwanne 18.950 95,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer al-ko 31.220 195,-

grunDsoliDE VErarBEitEt
Weniger ist mehr lautet das prinzip beim Motorradhalter 
ECO. Deshalb haben wir bewusst auf überflüssiges 
Beiwerk und eloxierte Bestandteile verzichtet. Einfach-
heit überzeugt. 

Die stahl-Bauteile des soliden trägers sind feuerver-
zinkt, der leuchtenträger aus verzinktem stahlblech 
ist pulverbeschichtet. Dieser korrosionsschutz sichert 
langlebigkeit. 

optional lassen sich bei 390 mm Beladetiefe bis zu drei 
Fahrräder transportieren. Zwar erlaubt der Eco eine 
nutzlast von 150 kg, doch die tatsächliche Zuladung 
hängt von weiteren Faktoren wie dem Überhang oder 
der realen Hinterachslast ihres reisemobils ab.

 ausführung Eco 1 roller

 Seitenprofil. Beladetiefe von 390 mm

 ausführung Eco 2 Fahrräder
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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 nutzlast 120 kg
 Eigengewicht ohne rüstsatz und

 aufnahmeelemente ca. 30 kg
 Max. 4 Fahrräder oder 1 roller + Fahrrad
 serienmäßige auffahrhilfe 1900 mm
 ohne Werkzeug abnehmbar
 Dauerhafter korrosionsschutz,

 ktl-Beschichtet und feuerverzinkt
 Beladetiefe 370 oder 650 mm

Mikro


120 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus

Stahl+Alu
Auf einen 

Blick

pErFEkt FÜr EinEn 125 ccM rollEr
Mit einer nutzlast von 120 kg ist der Mikro perfekt für einen 
125-ccm-roller geeignet. Er wird mit zwei verzinkten aufnah-
meelementen am Fahrzeugchassis verschraubt. Der träger 
ist jederzeit abnehmbar. Bei Bedarf lässt er sich einfach in 
die fest verschraubten aufnahmeelemente einschieben. Mit 
ausnahme der aufnahmeelemente (feuerverzinkt) sind alle am 
MIKRO befindlichen Teile mit einer KTL - und Pulverbeschich-
tung überzogen. Motorradwanne, auffahrschiene und leuch-
tenträger sind aus gewichtseinsparendem aluminium gefertigt. 

spiElrauM BEiM BElaDEn
Die maximale Beladetiefe des Mikro im serienmäßigen Zu-
stand beträgt 370 mm, bei einem Mikro mit vier Fahrrädern 
oder einem Motorrad und einem Fahrrad beträgt die 
maximale Beladetiefe 650 mm. Ein umrüstkit, der die Belade-
tiefe von 370 auf 650 mm erhöht, ist jederzeit nachrüstbar.

artikelbeschreibung art.nr. preis in €
Mikro grundträger ohne rüstsatz und ohne Elektrokabelsatz 02.000 795,-

Mikro komplettsystem für 1 Motorrad ohne Elektrokabelsatz 02.100 870,-

Mikro komplettsystem für 2 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz 02.200 870,-

Mikro komplettsystem für 3 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz ohne Verlängerung 02.300 940,-

Mikro komplettsystem für 4 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz ohne Verlängerung 02.400 955,-

Mikro komplettsystem f. 1 Motorrad + 1 Fahrrad ohne Elektrokabelsatz 02.500 940,-

aufpreis Motorradwanne + auffahrhilfe Mod. 2000, 2000 mm 15.520 195,-

Zurrbandset standardwanne 18.950 95,-

Mikro rüstsatz für 2 Fahrräder 02.002 132,-

Mikro rüstsatz für 3 Fahrräder (lieferung ohne Verlängerung) 02.003 159,-

Mikro rüstsatz für 4 Fahrräder (lieferung ohne Verlängerung) 02.004 185,-

Mikro rüstsatz für 1 Motorrad / 2000 mm 15.112 180,-

Mikro Verlängerung für 3 - 4 Fahrräder nötig 02.800 68,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer al-ko 31.220 195,-

 ausführung Mikro
 1 Fahrrad + 1 roller

 ausführung Mikro 
  3 Fahrräder

 ausführung Mikro
  2 Fahrräder

 ausführung Mikro 1 roller
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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 nutzlast 150 / 200 kg
 Eigengewicht ohne 

 rüstsatz und
 aufnahmeelemente ca. 32 kg
 Max. 4 Fahrräder oder 

 1 roller + 2 Fahrräder
 ohne Werkzeug abnehmbar
 Dauerhafter korrosionsschutz
 Variable Beladetiefe

Makro


200 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus

Stahl+Alu
Auf einen 

Blick

artikelbeschreibung art.nr. preis in €
Makro grundträger ohne rüstsatz und ohne Elektrokabelsatz 03.000 1.095,-

Makro komplettsystem für 1 Motorrad ohne Elektrokabelsatz 03.100 1.185,-

Makro komplettsystem für 1 Motorrad + 1 Fahrrad ohne Elektrokabelsatz 03.500 1.235,-

Makro komplettsystem für 1 Motorrad + 2 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz 03.600 1.295,-

Makro komplettsystem für 4 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz 03.400 1.345,-

aufpreis Motorradwanne Modell 2000 15.530 190,-

rüstsatz für 1 Motorrad (serienmodell), 2000 mm 15.102 180,-

rüstsatz für 2 Fahrräder 03.002 132,-

rüstsatz für 3 Fahrräder 03.003 159,-

rüstsatz für 4 Fahrräder 03.004 185,-

Zurrbandset für serienmotorradwanne 18.950 95,-

Zurrbandset für Motorradwanne Modell 2000 18.900 95,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer al-ko 31.220 195,-

FÜr allE rollEr unD MotorräDEr
Wenn roller und Fahrräder mit auf große Fahrt sollen, schafft 
der Makro lastenträger beste Voraussetzungen. Durch die 
universell einstellbare Beladetiefe haben sie die Wahl: sie 
können räder und roller oder aber nur den roller mitnehmen. 
kombiniert mit unserer Motorradwanne Modell 2000 kann bei 
manchen Fahrzeugen eine nutzlast von bis zu 200 kg 
realisiert werden.

grundvoraussetzung für das trägersystem sind zwei verzinkte 
aufnahmerohre (im trägerpreis enthalten) erforderlich. sie 
werden rechts und links am Fahrzeugrahmen montiert. Diese 
dienen als aufnahme für den Makro. Je nach Bedarf lässt 
sich der träger mühelos demontieren. sie lösen in diesem Fall 
lediglich eine sterngriffschraube und entfernen einen sicher-
heitsbolzen aus den aufnahmeelementen. 

optionalEs ZuBEHör
sie möchten ihre Fahrräder vor schmutz beim transport 
schützen? Mit der BikEY planenbox (seite 40/41) lässt sich 
der Makro zu einer stauraumerweiterung umrüsten. oder 
sie wollen ihre camping-utensilien verstauen? unsere gFk-
Box ist die ideale lösung (seite 42).

 ausführung Makro Motorradwanne 
 MoDEll 2000 (Mehr auf seite 43)
 + 2 Fahrräder

 ausführung Makro
  2 Fahrräder + roller



28 29
Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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 nutzlast 130 kg
 Eigengewicht ohne rüstsatz und

 aufnahmeelemente ca. 24 kg
 Max. 3 Fahrräder oder 1 roller + 1 Fahrrad
 ohne Werkzeug abnehmbar
 komplett aus aluminium

ligEro


130 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus
Aluminium

Auf einen 
Blick

lEicHtgEWicHt BEWEist stärkE
Der träger besteht aus reinem aluminium und wiegt in der 
kastenwagenausführung (1750 mm) ohne aufnahmeelemente 
nur etwa 24,7 kg. Das fantastische leichtgewicht überzeugt 
mit einer nutzlast von 130 kg. serienmäßig ist der ligEro 
in der ausführung für ein Motorrad mit der standardmotorrad-
wanne ausgestattet.

ausDrucksstark in DEr optik
Die konstruktion des ligEro besticht nicht nur durch seine 
Funktionalität, sondern auch durch sein attraktives Erschei-
nungsbild. Dazu trägt der elegant gestaltete leuchtenträger 
wesentlich bei. Hauptträger, Motorradwanne, auffahrhilfe 
und leuchtenträger sind natürlich aus aluminium und zudem 
pulverbeschichtet.

auch als Fahrradträger-system lieferbar:
Bis zu drei Fahrräder finden auf dem Alu-Träger Platz. Der 
Haltebügel ist höhenverstellbar und somit individuell einstell-
bar. Wie bei allen saWiko-trägern ist der ligEro jederzeit 
abnehmbar, sodass nur noch die aufnahmeelemente am 
Fahrzeug verbleiben.

artikelbeschreibung art.nr. preis in €
ligEro grundträger ohne rüstsatz und ohne Elektrokabelsatz 11.000 1.015,-

ligEro für 1 Motorrad/roller ohne Elektrokabelsatz 11.100 1.095,-

ligEro für 1 Motorrad/roller und 1 Fahrrad ohne Elektrokabelsatz 11.150 1.155,-

ligEro für 2 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz 11.200 1.095,-

ligEro für 3 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz 11.400 1.155,-

Zurrbandset standardwanne 18.950 95,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer al-ko 31.220 195,-

 ausführung ligEro
  1 roller

 ausführung ligEro
  4 Fahrräder

 ausführung ligEro 3 Fahrräder
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Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12.
Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.
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unglauBlicH ViElsEitig
unser aluträger mit zwei Beladetiefen von 540 und 740 mm 
ist äußerst flexibel und universell einsetzbar. So lassen sich 
plattformen mit traum-Maßen oder bis zu 5 Fahrräder trans-
portieren. Verwendet werden beim ligEro ii ausschließlich 
aluminium-Bauteile. Das führt zu dem fast unglaublichen Ei-
gengewicht von 29 kg (ohne aufnahmeelemente). Die nutzlast 
beträgt 150 kg.

als plattForMträgEr iDEal
um unsere pulverbeschichteten alu-plattformen aufzuneh-
men, benötigt man ausreichend platz auf jedem lasten- 
träger. Der ligEro ii bietet hier mit 150 kg trägernutzlast und 
unglaublichen 740 mm Beladetiefe eine ideale Basis.  

plattform:
sie ist serienmäßig mit vier Zurrösen ausgestattet und pas-
send für die jeweilige Beladetiefe lieferbar

artikelbeschreibung art.nr. preis in €
ligEro ii grundträger Beladetiefe 740 mm ohne rüstsatz und ohne Elektrokabelsatz 16.000 1.235,-

ligEro ii grundträger Beladetiefe 540 mm ohne rüstsatz und ohne Elektrokabelsatz 16.010 1.185,-

ligEro ii für 1 Motorrad/roller Beladetiefe 740 mm ohne Elektrokabelsatz 16.100 1.335,-

ligEro ii für 1 Motorrad/roller Beladetiefe 540 mm ohne Elektrokabelsatz 16.110 1.285,-

ligEro ii für 1 Motorrad/roller und 2 Fahrräder Beladetiefe 740 mm ohne E-satz 16.600 1.460,-

ligEro ii für 3 Fahrräder Beladetiefe 540 mm ohne Elektrokabelsatz 16.410 1.335,-

ligEro ii für 4 Fahrräder Beladetiefe 740 mm ohne Elektrokabelsatz 16.400 1.410,-

ligEro ii für 5 Fahrräder Beladetiefe 740 mm ohne Elektrokabelsatz 16.700 1.435,-

Zurrbandset standardwanne 18.950 95,-

standard plattform größe i 540x2000 mm pulverbeschichtet 18.665 345,-

standard plattform größe ii 740x2000 mm pulverbeschichtet 18.667 475,-

plattform rüstsatz 2 Fahrräder bestehend aus 4 radaufnahmen und 1 auslegearm 18.502 100,-

plattform rüstsatz 3 Fahrräder bestehend aus 6 radaufnahmen und 2 auslegearmen 18.503 140,-

plattform rüstsatz 4 Fahrräder bestehend aus 8 radaufnahmen und 2 auslegearmen 18.504 160,-

auffahrschiene für alu-plattform 18.668 85,-

radbügel für roller reifen (satz) 18.915 85,-

aufpreis für Verstärkungsteile (rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer al-ko 31.220 195,-

 nutzlast 150 kg
 Eigengewicht ohne rüstsatz und

 aufnahmeelemente ca. 26 kg
 Max. 5 Fahrräder
 Max. 1 roller + 2 Fahrräder
 gewichtsersparnis durch aluminiumteile 
 Höhe des Haltebügels verstellbar
 ohne Werkzeug abnehmbar
 2 Beladetiefen möglich: 540 und 740 mm

ligEro ii

 ausführung ligEro ii 
 1 roller + 2 Fahrräder

 ausführung ligEro ii plattform


150 kg


EG - Typen-

genehmigung
vorhanden


Gefertigt aus
Aluminium

Auf einen 
Blick

 ausführung ligEro ii
 5 Fahrräder


