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Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten! 
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten ge-
ringfügig abweichen.  
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in 
sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten. 
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benut-
zerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen. 
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, 
um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler 
nicht ausgeschlossen werden. 
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, 
dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören. 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an: 
 
service@wiltec.info 
 
oder verwenden Sie unser Kontaktformular: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
 
Unsere Postadresse lautet: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
Möchten Sie Waren abholen? Unsere Abholadresse lautet: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
Um die Wartezeit zu verkürzen und eine zügige Abwicklung vor Ort zu gewährleisten, bitten wir Sie sich 
vorher kurz bei uns zu melden oder Ihre Bestellung über den Webshop zu tätigen. 
 
E-Mail: service@wiltec.info 
Tel:+49 2403 55592-0 
Fax: +49 2403 55592-15 
 
Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie 
bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rück-
gabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Service Team. 
 
Retourenabteilung 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
E-Mail: service@wiltec.info 
Tel:+49 2403 55592-0 
Fax: (+49 2403 55592-15) 
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Einleitung 
 
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verlet-
zungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 
wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und 
vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. 
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. 
 
Dank dem Mini-Kajakwandhalter kann Ihr Kajak schnell und einfach verstaut werden. Diese einfach zu 
montierende Wandhalterung ist aus starkem, hochbelastbarem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und 
zum Schutz der Oberfläche Ihres Kajaks mit einer Schaumstoffpolsterung versehen. Die Aufhänger 
werden mit Befestigungsschrauben geliefert und sind einfach zu montieren. Der Wandhalter ist die ide-
ale Lösung, um Ihr Kajak nicht auf dem Boden aufbewahren zu müssen. So können Sie auch vermeiden, 
dass die Oberfläche Ihres Kajaks durch den rauen Zementboden einer Garage oder andere raue Un-
tergründe beschädigt wird. Der Wandhalter ist einfach anzubringen. Befolgen Sie für die Montage ein-
fach die folgenden Anweisungen: 
 

 Bestimmen Sie eine sichere Stelle, an der Ihr Kajak 
nicht durch eine Schwenktür oder herabfallende Ge-
genstände wie Rechen, Schaufeln und andere oft in 
Garagen und Lagerhallen aufbewahrte Werkzeuge 
beschädigt werden kann. Halten Sie den Bereich unter 
der Kajak-Wandhalterung frei, um Unfälle beim Tra-
gen zu vermeiden, und sorgen Sie für einen ausrei-
chenden Platz, um das Kajak bei Bedarf anheben zu 
können. Bringen Sie die Haken nicht höher an, als Sie 
reichen können, damit Sie das Kajak über die Haken-
enden hinweg aufhängen und abnehmen können. 

 Suchen Sie eine Stelle aus dickem Holz, an der Sie 
die Halterung befestigen können. Es ist wichtig, dass 
die Schrauben in den beiden oberen Bohrungen fest 
in das Trägerholz eingelassen werden. Wenn Sie die 
Halterungen an einer dicken Trockenbauwand oder ei-
ner verputzten Wand anbringen wollen, müssen Sie 
möglicherweise längere Schrauben kaufen. Die auf 
der Bodenplatte befindlichen Löcher sind für die Mon-
tage an Holz nicht erforderlich. Ihr Zweck ist es, zu 
verhindern, dass sich die Bügel hin und her bewegen. 
Achten Sie darauf, die mitgelieferten Dübel zu verwen-
den. 

 
 
Hinweis: Achten Sie darauf, die beiden Haltebügel weit genug voneinander anzubringen, so dass sie 
die schmalen Enden des Kajaks aufnehmen können. 
 
Tipp: Um das Herunternehmen und Auflegen zu erleichtern, neigen Sie das Kajak leicht, wenn Sie vor 
der Halterung stehen. Wenn ein Ende des Kajaks sicher im Bügel liegt, heben Sie andere Ende in den 
anderen Bügel. Nehmen Sie das Kajak so auch wieder herunter. 
 
Vorsicht: Legen Sie das Kajak nicht von einer Leiter oder einem Hocker aus auf die Bügel und nehmen 
Sie es auch nicht von dort aus herunter. Sie können sich ernsthaft verletzen oder das Kajak kann schwer 
beschädigt werden, wenn Sie von einer Leiter oder einem Hocker herunterfallen. 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Tei-
len der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH. 


