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Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
Volný prostor ve smyslu P�ílohy VII, obr. 30 Sm�rnice �. 94/20/EG musí být zaru�en.
Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EF.
Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, imagen 30 de la directiva comunitaria
94/20/CE.
L’espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.
Liitteen VII, direktiivin 94/20/EY kuvan 30 mukainen vapaatila on taattava.
The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.
������ �� ������������� � ��������� ����� ��µ���� µ� �� �������µ� VII, ������ 30 ��� �������
94/20/��.
Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.
Frirommet etter tillegg VII, figur 30 i direktiv 94/20/EØF skal overholdes.
De tussenruimte volgens aanhangsel VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht
worden genomen.
Zagwarantowa� swobodn� przestrze� zgodnie z za��cznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
Glappet enligt bilaga VII, bild 30 i direktiv 94/20/EG ska garanteras.
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Lieferumfang der Anhängevorrichtung
Objem dodání tažného zaFízení
Anhængertrækkets leveringsomfang
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2x

Volumen de suministro del enganche
Pièces comprises dans la fourniture de
l’attelage
Vetolaitteen toimituksen sisältö
Scope of delivery of tow bar
M17=1N;µ159 >94 O6<P>94 >.2 -=Q>6R.2
S1TR.2
Dotazione del gancio di traino
Leveringsomfang for tilhengerfeste

M12x1,5x100 (10.9)

Leveromvang van de trekhaak
Dostarczone czVWci haka holowniczego
Dragkrokens leveransomfång
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M14x1,5x100 (10.9)

Lieferbare Ersatzteilumfänge Anhängevorrichtung
Dodatelné náhradní díly tažného zaFízení
Reservedele, der kan leveres til anhængertrækket
Volumen de piezas de repuesto suministrables del enganche
Pièces de rechange disponibles pour l’attelage
Vetolaitteen toimitettavissa olevat varaosat
Available tow bar spare parts
\6>Q:9/92 >]5 -=6^P3=µ]5 65>6::6<>=<_5 >.2 -=Q>6R.2 S1TR.2
Pezzi di ricambio disponibili per il gancio di traino
Leverbare reservedeler for tilhengerfestet
Leverbare reserveonderdelen voor de trekhaak
DostVpne czVWci zamienne haka holowniczego
Dragkrokens reservdelsspecifikationer
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Anhängevorrichtung (ohne Elektrosatz)
Hersteller: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Westfalia-Bestell - Nr.: 327 023

Am Sandberg 45
33378 Rheda-Wiedenbrück / Deutschland
Tel.:+49 5242 907 0
www.westfalia-automotive.de
D

Genehmigungsnummer nach Richtlinie 94/20/EG:
Klasse:
A50-X
Typ:
Technische Daten:
maximaler D-Wert:
maximale Stützlast:

e13 00-1744
327 023
16,4 kN
140 kg

Verwendungsbereich:

Porsche
Cayenne 08/2002
Reserverad
9PA

Fahrzeughersteller:
Modell:
Typbezeichnung:

mit untenliegendem

Allgemeine Hinweise:
Für den Fahrbetrieb sind die Angaben des Fahrzeugherstellers bzgl. Anhängelast und Stützlast maßgebend,
wobei die Werte der Anhängevorrichtung nicht überschritten werden dürfen.

Die Anhängevorrichtung dient zum Ziehen von Anhängern, welche mit Zugkugelkupplungen ausgerüstet sind und
zum Betrieb von Lastenträgern, welche für die Montage auf der Kupplungskugel zugelassen sind. Artfremde
Benutzung ist verboten. Der Betrieb muss den Straßenverhältnissen angepasst erfolgen. Beim Betrieb verändern
sich die Fahreigenschaften des Fahrzeuges. Die Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers ist zu beachten. Für
weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an eine Porsche-Fachwerkstatt.
Bei Fahrzeugen mit Einparkhilfe können nach Montage der Anhängevorrichtung Fehlfunktionen auftreten, da
Teile (Kugelstange, Kupplungskugel) im Erfassungsbereich der Sensoren liegen könnten. In diesem Fall sollte der
Erfassungsbereich angepasst oder die Einparkhilfe deaktiviert werden. Bei Verwendung von Anhängevorrichtungen
mit abnehmbaren bzw. schwenkbaren Kugelstangen ist eine Fehlfunktion nicht zu erwarten, wenn die Kugelstange
aus der Betriebsposition genommen wird.
Die vom Fahrzeughersteller serienmäßig genehmigten Befestigungspunkte sind eingehalten.
Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.
Diese Montage- und Betriebsanleitung ist den Kfz. - Papieren beizufügen.

Montagehinweise:
Die Anhängevorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachpersonal montiert werden.
Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der
Betriebserlaubnis.
Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der
Anhängevorrichtung entfernen. Blanke Karosseriestellen sowie Bohrungen mit Rostschutzfarbe versiegeln.

Betriebshinweise:
Sämtliche Befestigungsschrauben der Anhängevorrichtung nach ca. 1000 Anhänger-km mit den vorgeschriebenen
Anziehdrehmomenten nochmals nachziehen.
Die Kupplungskugel ist sauber zu halten und zu fetten. Werden jedoch Spurstabilisierungseinrichtungen, wie z.B.
die Westfalia "SSK" benutzt, muss die Kupplungskugel fettfrei sein. Die Hinweise in den jeweiligen
Betriebsanleitungen beachten. Sobald an einer beliebigen Stelle ein Kupplungskugel-Durchmesser von 49,0 mm
oder kleiner erreicht ist, darf die Anhängevorrichtung aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden.
Das Leergewicht des Fahrzeuges erhöht sich nach Montage der Anhängevorrichtung um 29 kg.
Änderungen vorbehalten.
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