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 A ufgrund des geringen Gewichts 
von Trialmotorrädern sind diese 
geradezu prädestiniert für den 

Transport auf Heck-Traversen. Die Vorteile 
dieser Beförderungsart liegen auf der 
Hand: Gegenüber einem Anhänger unter-
liegt man damit weder einer Geschwindig-
keitsbeschränkung noch eines Überhol-
verbotes. Auch wird keine extra Zulassung, 
Abnahme oder Versicherung benötigt, 
sodass auch keine Hauptuntersuchung 
anfällt. Außerdem ist das Rangieren so 
einfach wie immer und der Spritverbrauch 
signifikant niedriger im Vergleich zu  
einem Anhänger.

Im Vergleich zum Transport im Auto 
oder Transporter hingegen sind die Vor-

Tatsache kommen sie selbst für Besitzer 
von Leasing- oder Firmenfahrzeugen,  
wie auch Leihwagen, etc. in Betracht. 
Doch auch sonst kann dieser Typ Heck-
träger interessant sein, beispielsweise 
wenn zwei oder mehr Autos im Haushalt 
sind. Dann kann er wahlweise am einen 
oder anderen Auto angebracht werden,  
je nach Bedarf. Selbst nach dem Kauf  
eines anderen Autos kann man die  
Tra verse weiter nutzen, ohne Änderun- 
gen daran vornehmen zu müssen.

BEFESTIGUNG
Doch nun zur gemeinsamen Besonderheit 
beider Traversen, welche uns diese Über-
schrift wählen ließ. Die niederländische 

teile, dass man auf der Heimfahrt den 
Dreck nicht mit einladen muss. Das Fahr-
zeuginnere bleibt sauber und das Risiko 
den Fahrgastraum zu verkratzen ist eben-
falls eliminiert. Auch muss man sich nicht 
den Ausdünstungen von Auspuff, Tank 
und Vergaser aussetzen und schont somit 
nicht nur das Transportfahrzeug, sondern 
auch seine Gesundheit. Nicht zu vergessen, 
bleibt im Fahrzeuginneren natürlich auch 
mehr Platz für das Equipment, was gerade 
bei PKWs ein Kriterium sein kann.

Gewöhnliche Lasten-Heckträger pro-
duzieren mehrere Hersteller in unterschied-
lichen Ausführungen und Preiskategorien. 
Alle haben sie jedoch gemein, dass sie  
zur Befestigung speziell dafür passende 

Nonstop sowie die deutsche Werxxfahrer 
werden mit der gleichen Aufnahme  
auf dem Kugelkopf befestigt: Nachdem 
man das Gehäuse über die Kugel der 
Anhängerkupplung gesetzt hat, legt man 
einen langen Hebel um. Mittels dessen 
wird eine der beiden, sich im Gehäuse 
befindlichen, Halbschalen mit großer Kraft 
gegen den Kugelkopf gepresst und der 
Träger damit auf der Anhängerkupplung 
fest fixiert. Das geht einfach und innerhalb 
Sekunden. Einmal eingerastet, ist der 
Hebel gegen selbstständiges Lösen ge-
sichert, zusätzlich kann ein kleines Vor-
hängeschloss angebracht werden.

Obwohl man zunächst daran zweifelt, 
ist diese Art der Verbindung des Heckträ-

Halterungen benötigen, welche an den 
Aufnahmepunkten der Anhängerkupplung 
bzw. zusätzlich zu dieser, fest am Zug-
fahrzeug montiert werden müssen. Nicht 
so jedoch die beiden hier vorgestellten 
Heck-Traversen, welche allein auf dem 
Kugelkopf der Anhängerkupplung befes-
tigt werden. Eine weitere Verbindung zum 
Auto ist nicht erforderlich, auch keine 
Abspannung des Motorrades zum Auto, 
denn die Gurte werden nur an der Traverse 
befestigt.

Das bedeutet, dass man damit an 
jedem beliebigen Fahrzeug mit Anhänger-
kupplung – entsprechende Stütz- und 
Achs-Lasten vorausgesetzt – ein Trialmotor-
rad transportieren kann! Aufgrund dieser 

gers zum Auto offensichtlich aus reichend 
stabil. Wir selbst haben einen Nonstop 
Trekhaak Drager diesen Typs seit März 2013 
im ständigen Einsatz und bis dato nie Prob- 
leme gehabt, trotz teils übler Schlagloch-
pisten, Ausweichmanöver und Vollbrem-
sungen. Eine vorsichtige und angepasste 
Fahrweise ist dennoch empfehlenswert.

Das maximal erlaubte Beförderungs  - 
ge wicht wird von der zulässigen Stütz- 
last der Anhängerkupplung des Trans- 
portfahrzeugs vorgegeben. Es errechnet 
sich aus dem Gesamtgewicht von Träger 
und Motorrad. Zudem ist die maximale 
Hinter-Achslast des Transportfahrzeugs  
zu be ach ten, sie darf ebenfalls nicht  
überschritten werden. Dass mehr geht als 

Traversen für den Transport der Trialmaschine auf der Anhängerkupplung erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Klar, denn unkomplizierter und schneller lässt sich ein Trialmotorrad nicht befördern. 
Neben dem seit einigen Jahren auf dem Markt befindlichen Nonstop „Trekhaak Drager“ gibt es 
neuerdings ein weiteres, speziell für die Belange von Trialfahrern ausgelegtes, Transportsystem: 
den „Trialporter“ von Werxxfahrer. Wir haben uns beide Traversen näher angeschaut.

Text und Fotos: Hans Greiner

Am Nonstop Trekhaak Drager sind 
die Leuchtengehäuse mit herkömmli-
chen Glühbirnen vor Beschädigungen 
gut geschützt in einem U-Profil des 
Beleuchtungsträgers montiert.

>PRODUKTE

HEBELGESETZ

info
NONSTOP Trekhaak Drager 3
Gewichtsangabe: 16 kg
Gewicht gemessen: 15,1 kg
Gesamtlänge: ca. 1.800 mm
Gesamtbreite: ca. 530 mm
Ausladung: 260 mm
(Mitte Kugelkopf bis Mitte  
Längsachse der Transportschiene)
Spurbreite: 110/130 mm
Preis 499,– EUR inkl. 19% MwSt.
(inklusive Versand nach Deutschland)
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