Sie fragen – Wir antworten.
Kann man eine Anhängerkupplung verbauen, auch wenn keine
Anhängelast in den Fahrzeugpapieren steht?
Erst mit der Auflastung des Fahrzeugs durch die zuständige
Prüforganisation und die Eintragung in den Papieren ist es
sinnvoll eine Anhängerkupplung an dieses Fahrzeug zu verbauen.
Sollte trotz Nichteintragung der Anhängelast eine Anhängerkupplung
verbaut werden, erlischt automatisch die Betriebserlaubnis für
das Fahrzeug.
Und wie verhält es sich mit Fahrzeugen wie dem Skoda Citigo?
Hier wird trotz 0 kg Anhängelast eine Anhängerkupplung
angeboten.
Bei der Anhängerkupplung für den Skoda Citigo handelt es
sich um eine von uns exklusiv für den Markt produzierte
Anhängerkupplung. Um jedoch eine solche exklusive
Anhängerkupplung produzieren zu können bedarf es eines
sehr aufwendigen und speziellen Ablaufes. Es reicht nicht aus
einfach einen „Haken“ zu konstruieren, diesen bauen zu lassen
und zu verkaufen. Neben intensiver Kommunikation mit dem
Fahrzeughersteller des Autos bedarf es auch umfangreicher Tests und
Fahrversuche. Wir haben durch unser langjähriges know-how einen
einmaligen Prozess entwickelt, am Ende dessen ein EG-geprüftes
Produkt steht, welches von allen offiziellen Stellen genehmigt und
somit für den Straßenverkehr zugelassen ist. Ein im Lieferumfang
enthaltenes Gutachten ermöglicht auf einfache Art und Weise die
Eintragung der spezifisch ermittelten Anhängelasten in die Papiere
des jeweiligen Fahrzeuges (nach §21 StVZO).

Fragen und Antworten
Teil V – Exklusive Anhängerkupplungen

Exklusive Anhängerkupplungen –
Infos im Überblick:
» Bei exklusiven Anhängerkupplungen ist immer eine TÜV-Abnahme
und eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Grund
hierfür ist, dass im Fahrzeugschein für diese Fahrzeuge noch keine Anhängelast eingetragen ist.
» Diese Anhängerkupplungen haben ein EC-Prüfzeichen und entsprechen somit allen europäischen Normen.
» Die nötigen Papiere für die Abnahme und Eintragung werden selbstverständlich vollständig von uns mitgeliefert und sind im Onlineshop in
der Produktdetailansicht abrufbar.

z. B. weltexklusive
Anhängerkupplung für
den Skoda Citigo

Der kleine Stadtflitzer wird zum Zugpferd;
Artikelnummer: 109625.
Diese Anhängerkupplung passt übrigens auch
an den Seat Mii und VW Up.

Unter https://www.kupplung.de/anhaengerkupplungen/
exklusive-kupplungen.html finden Sie eine aktuelle Übersicht
der exklusiven Anhängerkupplungen. Sie können uns sehr gerne an
info@kupplung.de Vorschläge für weitere Modelle senden.

Haben Sie eine Frage?
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an fragen@kupplung.de / fragen@kupplung.at – wir kümmern
uns darum und vielleicht lesen Sie in der nächsten Ausgabe gerade Ihre Frage!

