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Änderungen dem Lieferumfanges vorbehalten.  
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1. Allgemeine Hinweise 
1.1. Zu dieser Anleitung:  

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, Ratschläge, Anweisungen und WARNHINWEISE zur 
Montage und Benutzung der Tragstäbe an Ihrem Fahrzeug, die unbedingt eingehalten werden müssen. Bitte 
lesen und beachten 

Sie auch die in dieser Anleitung und dem Fahrzeughandbuch enthaltenen Informationen und Warnhinweise 
hinsichtlich sachgemäßer Montage und Gebrauch der Tragstäbe. 

 

1.2. Kennzeichnungen:  

Warnung 

Texte mit diesem Symbol weisen auf Unfall- und Verletzungs- gefahren hin. 

 

Hinweis 

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise, wie Sie mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug verhindern 
können. 

 

2. Vor der Erstmontage 

Vor der Erstmontage prüfen, ob die Dachreling Ihres Fahrzeugs eine Breite von 55 mm (2.16 inch) hat. 
Tragstäbe jeweils im Befestigungsbereich auflegen und prüfen, ob die Tragstabfüße ohne Spiel auflegen. 
Gegebenenfalls eine notwendige Einstellung der Breite von einem Fachbetrieb durchführen lassen. (Pfeil, 10 
Nm). 
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3. Sicherheitshinweise 

Durch unsachgemäße Montage oder Benutzung der Tragstäbe können diese vom Fahrzeug fallen und einen 
Unfall oder schwere Körperverletzungen verursachen. 

Montieren Sie Tragstäbe und Zubehör stets sorgfältig, unter Befolgung der beiliegenden Anleitung für 
Tragstäbe, und beachten Sie alle WARNHINWEISE. 

 

 

Prüfen Sie vor der Montage der Tragstäbe, dass die Dachreling Ihres Fahrzeugs eine Breite von 55 mm 
(2.16 inch) hat. Montieren Sie die Tragstäbe niemals an eine Dachreling, die schmaler oder breiter ist. 

Gegenstände die unsachgemäß auf den Tragstäben befestigt sind können herabfallen und dadurch 
einen Unfall oder Körperverletzungen verursachen. 

• Überzeugen Sie sich immer vor jeder Fahrt und während einer langen Reise, dass alle Schrauben und 
Halterungen korrekt montiert und angezogen sind. 
Kontrollieren Sie das System und ziehen Sie die Schrauben nach, falls erforderlich. 

• Bei Benutzung schlechterer, hügeligen und bergigen Straßen müssen alle Verbindungen häufiger 
kontrolliert werden, wie zum Beispiel bei Pausen während einer langen Reise. 

• Montieren Sie spezielle Halterungen für Gegenstände wie Fahrräder, Skier, Surfbretter, usw. immer 
sachgemäß. 

• Benutzen Sie niemals Gurte oder andere Befestigungsmittel die beschädigt, unzureichend stark oder 
ungeeignet sind um Gegenstände auf den Tragstäben zu befestigen. 

• Überlasten Sie niemals die Tragstäbe. 

• Versichern Sie sich immer, dass das Gesamtgewicht der Tragstäbe, des Tragstabszubehörs und der 
Dachlast 100 kg nicht überschreitet. 

• Befolgen Sie jeweils die Anweisungen für die Dachlast dieser Montageanleitung. 

• Die Beförderung schwerer, sperriger Lasten auf dem Fahrzeugdach verändert das Fahrverhalten des 
Fahrzeugs durch Verlagerung des Fahrzeugschwerpunktes, Veränderung der Aerodynamik und 
Seitenwindempfindlichkeit. Eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 130 km/h wird empfohlen. 

• Große, schwere, sperrige, lange oder flache Last haben einen verstärkten negativen Einfluss auf die 
Aerodynamik des Fahrzeugs, den Schwerpunkt und das gesamte Fahrverhalten. 

• Passen Sie jeweils Fahrbetrieb und Geschwindigkeit an die beförderte Last an, sowie an Straßen-, 
Verkehrs, Wetter- und Windbedingungen. 

• Vermeiden Sie plötzliche Brems- oder Ausweichmanöver. 
• Überschreiten Sie niemals die maximale Dachlast, maximale Achslast oder das zulässige Gesamtgewicht 

des Fahrzeugs “Technische Daten” Anleitung in Ihrem Bordbuch. 
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Vergewissern Sie sich immer, dass Lasten ordnungsgemäß verteilt sind, dass sich schwerere Gegenstände 
im Fahrzeug in der Nähe der Vorderseite befinden und schwerere Gegenstände auf den Tragstäben in der 
Nähe der Mitte befestigt sind. 

Befördern Sie niemals Lasten die breiter als die Tragstäbe sind. 

Verbinden Sie die Tragstäbe nie so, dass sie sich verspannen. 

Bringen Sie Aufbauteile nur dann an den Tragstäben an, wenn diese sachgemäß und sicher auf dem Fahrzeug 
montiert wurden. 

 

Hinweis 

Vergewissern Sie sich immer, dass das Dachträgersystem und die Ladung nicht die Bedienung und 
Bewegung von Schiebedach/Schiebeausstelldach und Heckklappe behindern, da dies zu Schäden 
führen kann. 

Falls Ihr Fahrzeug mit kraftbetätigtem Kofferraumdeckel ausgestattet ist, müssen Sie den 
Öffnungswinkel gemäß der Beschreibung in Ihrem Bordbuch einstellen. 

4. Lieferumfang 

Pos. Benennung Anzahl 
1 Abdeckprofil 2 

2 Profilrohr Vorne 1 

3 Profilrohr Hinten 1 

4 Stützfuß VL 1 

5 Stützfuß VR 1 

6 Stützfuß HL 1 

7 Stützfuß HR 1 

8 Aufkleber VL 1 

9 Aufkleber HL 1 

10 Schlüssel 2 

11 City Crash Plus Aufkleber 2 

12 Montageanleitung 1 

13 Drehmomentschlüssel 1 
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5. Montage 

Warnung:  

Durch unsachgemäße Montage oder Benutzung der Tragstäbe können diese vom Fahrzeug fallen und einen 
Unfall oder schwere Körperverletzungen verursachen. 

Prüfen Sie vor der Montage der Tragstäbe, dass die Dachreling Ihres Fahrzeugs eine Breite von 55 mm (2.16 
inch) hat. 

Montieren Sie die Tragstäbe niemals an eine Dachreling, die schmaler oder breiter ist. 

 Überzeugen Sie sich immer vor jedem Fahrantritt und in jeder Pause während einer langen Reise, 
dass alle Schrauben und Halterungen sachgemäß montiert und korrekt angezogen sind. 
Kontrollieren Sie das System und ziehen Sie die Schrauben nach, falls erforderlich. 

 Bei Benutzung schlechterer Straßen oder hügeligem und bergigem Gelände müssen alle 
Verbindungen häufiger kontrolliert werden, wie zum Beispiel in Pausen während einer langen 
Reise. 

 Montieren Sie spezielle Halterungen für Gegenstände wie Fahrräder, Skier, Surfbretter, usw. immer 
sachgemäß. 

 Benutzen Sie niemals Gurte oder andere Befestigungsmittel die beschädigt, unzureichend stark 
oder ungeeignet sind um Gegenstände auf den Tragstäben zu befestigen. 

 Befolgen Sie die den Tragstäben beigefügten Anweisungen mit großer Sorgfalt und beachten Sie 
alle WARNHINWEISE. 

 

 

 

Abbildung 1:  

Die Tragstäbe sind an der Unterseite mit einem Aufkleber für vorne und hinten gekennzeichnet. 

Die Tragstäbe müssen so montiert werden, dass sich der Aufkleber auf der linken Fahrzeugseite befindet. 

Warnung:  

Diese Kennzeichnungen sind beim Aufsetzen der Tragstäbe auf die Reling unbedingt zu beachten! 
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Hinweis:  

An der Innenseite der Dachreling befinden sich jeweils zwei Dreiecke. Die Tragstäbe dürfen nur in den 
markierten Bereichen befestigt werden. Alle Stützfüße müssen zwischen den entsprechenden Dreiecken 
eingreifen. (a= 25mm; b = 750mm) 

Die Tragstäbe dürfen nicht im Bereich der Relingfüße befestigt werden. 

Dachreling im Bereich der Tragstabauflage vor Montage reinigen. 

 

Zum Aufsetzen der Tragstäbe Abdeckung der Tragfüße öffnen. Dazu Schlüssel einführen und nach links in die 
senkrechte Position drehen. Dann Abdeckung nach oben klappen. 

Die Tragstäbe vorsichtig auf die Dachreling aufsetzen. 
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Warnung:  

Die Krallen der Tragstabfüße müssen die Reling an der Unterseite vollständig umschließen. 

Die jeweils äußere Kralle darf nicht an der Relingnut angesetzt werden. 

1. Zuerst in allen Stützfüßen die Spannschrauben handfest anziehen. Anschließend nacheinander in 
allen Stützfüßen die Spannschrauben mit dem Drehmomentschlüssel auf 6 Nm anziehen. Die beiden 

2. Pfeile auf dem Drehmomentschlüssel müssen sich hierzu genau gegenüberstehen, (6 Nm), damit 
die beiden Tragstäbe in Längs- und Querrichtung gesichert sind. 

3. Alle Abdeckungen schließen und Schloss verriegeln. Dazu Schlüssel nach rechts in die waagerechte 
Position drehen und abziehen. 

4. Abschließend bei Bedarf Abdeckprofile einsetzen. 

Zum Montieren von Aufbauteilen Stützfußabdeckung öffnen und nach unten klappen. 

Hinweis: 

Abgeklappte Abdeckung nicht belasten! Abdeckprofil entfernen und die Aufbauteile in die vorhandene T-Nut 
einführen. Stützfußabdeckung wie in Abbildung 4 beschrieben wieder schließen. 

6. Technische Daten 

Eigengewicht der Tragstäbe: ca. 5,3 kg 

 

Nutzbare Profillänge: 
vorne  955 mm 
hinten 925 mm 

Ermittlung der vorhandenen Dachlast: 

 Gewicht der Tragstäbe 
+ Gewicht der Aufbauteile 
+ Gewicht der Zuladung auf den Tragstäbe 

= Vorhandene Dachlast 

 

Warnung:  

Das Überschreiten des zulässigen Gesamtgewichts Ihres Fahrzeugs kann zu Verlust der Fahrzeugkontrolle, 
Zusammenstoß oder anderen Unfall, schwere Körperverletzung und sogar zum Tod führen. 

 Überschreitung des für Ihr Fahrzeug vorgesehenen Gewichtes verhindert korrekte 
Fahrzeugbedienung und erhöht das Risiko, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. 

 Die Bremsen des überladenen Fahrzeugs können eventuell das Fahrzeug nicht in sicherem Abstand 
zum Stehen bringen. 

 Reifen des überladenen Fahrzeugs können plötzlich ausfallen, einschließlich Reifenpanne, 
Luftaustritt, Verlust der Kontrolle und Unfall. 

 Versichern Sie sich immer, dass das Gesamtgewicht der Tragstäbe, des Tragstabzubehörs und der 
Ladung die Dachlast von 100 kg nicht überschreiten. 

 Überschreiten Sie niemals die zulässige maximale Dachlast. 

 Dachlast muss in jeder Berechnung der für Ihr Fahrzeug erlaubten Gesamtlast berücksichtigt 
werden. Überschreiten Sie niemals das Fahrzeuggesamtgewicht, das sich aus dem Gesamtgewicht 
des Fahrzeugs, einschließlich Fahrer, Passagiere, Gepäck, Dachträger, Dachlast, Anhängerkupplung 
und Stützlast des beladenen Anhängers ergibt. 

 Information über Fahrzeuggesamtgewicht finden Sie auf dem Hinweisschild für Fülldruck und in 
Ihrem Fahrzeughandbuch. 

 Die Träger sind Volkswagen City Crash Plus getestet und freigegeben. 
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7. Pflegehinweise 

Halten Sie die Tragstäbe immer sauber und gepflegt. Besonders im Winter sollten Schmutz und Salz regelmäßig 
entfernt werden um Schäden zu vermeiden. 

 

8. Umwelthinweise 

Oft verbleiben die Tragstäbe mit/ohne Karosserieteile aus Bequemlichkeit am Fahrzeug, auch wenn sie nicht 
benötigt werden. Der maximierte Luftwiderstand erhöht unnötig den Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs und 
verursacht zusätzliche Geräusche. Entfernen Sie deshalb die Tragstäbe und alle zusätzlichen Aufbauten, wenn 
sie nicht benötigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

Table of contents:  
1. General information 

2. Before initial assembly 

3. Safety instructions 

4. Scope of delivery 

5. Assembly 

6. Technical data 

7. Care instructions 

8. Environmental information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

1. General information 
1.1. This manual:  

These instructions contain important information, advice, instructions and WARNINGS on the installation 
and use of the support bars on your vehicle, which must be observed. Please read and observe 

information and warnings contained in this manual and in the vehicle handbook regarding the proper 
installation and use of the support bars. 

1.2. Labels:  

Caution 

Texts with this symbol indicate risks of accident and injury. 

 

Note 

Texts with this symbol contain information on how to prevent possible damage to your vehicle. 

 

2. Before initial assembly 

Before mounting the support bars, check that the roof rail of your vehicle has a width of 55 mm (2.16 inch). 
Place the support bars in the fastening area and check whether the support bar feet rest on the railing 
without play. If necessary, have the width adjusted by a specialist company. (Figure 1, arrow, 10 Nm). 
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3. Safety instructions 

Improper installation or use of the support bars can cause them to fall off the vehicle and cause an accident 
or serious personal injury. 

Always install support bars and accessories carefully, following the enclosed support bar instructions, and 
observe all WARNINGS. 

 

Before fitting the support bars, check that your vehicle's roof rails are 55 mm (2.16 inches) wide. Never fit the 
support bars to a roof rail that is narrower or wider. 

 Objects improperly attached to the bars may fall and cause an accident or personal injury. 

 Always make sure that all bolts and brackets are properly fitted and tightened before each journey 
and at each rest stop during a long journey. 

 Check the system and tighten the bolts if necessary. 

 When using poorer roads or hilly and mountainous terrain, all connections must be checked more 
frequently, such as during breaks during a long journey. 

 Always mount special brackets for items such as bicycles, skis, surfboards, etc. properly. 

 Never use straps or other fasteners that are damaged, insufficiently strong or unsuitable for 
securing objects to the support bars. 

 Never overload the support bars. 

 Always ensure that the total weight of the poles, pole accessories and roof load does not exceed 
100 kg. 

 Follow the instructions for the roof load on page 36 of these assembly instructions in each case. 

 Carrying heavy, bulky loads on the roof of the vehicle changes the vehicle's handling characteristics 
by shifting the vehicle's centre of gravity, changing the aerodynamics and crosswind empfindability. 
A maximum driving speed of 130 km/h is recommended. 

 Large, heavy, bulky, long or flat loads have an increased negative impact on the vehicle's 
aerodynamics, centre of gravity and overall handling. 

 Adjust driving operation and speed to the load being carried, as well as to road, traffic, weather and 
wind conditions. 

 Avoid sudden braking or evasive manoeuvres. 

 Never exceed the maximum roof load, maximum axle load or the permissible total weight of the 
vehicle "Technical data" instructions in your vehicle logbook. 

 

Note 

Always ensure that loads are properly distributed, that heavier items are located in the vehicle near the front 
and that heavier items are secured to the support bars near the centre. 
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 Never carry loads wider than the carrying bars. 

 Never connect the carrying bars in such a way that they become taut. 

 Only attach body parts to the supporting bars if they have been properly and safely mounted on 
the vehicle. 

 Always make sure that the roof rack system and the load do not interfere with the operation and 
movement of operation and movement of the sunroof/tilting roof and tailgate, as this may cause 
damage. 

 If your vehicle is equipped with power-operated boot lid, you must adjust the opening angle as 
described in your owner's manual. 

 

4. Scope of delivery 

Pos. Name Qty 
1 Cover Profil 2 

2 Carrier Front 1 

3 Carrier Rear 1 

4 Stützfuß FL 1 

5 Stützfuß FR 1 

6 Stützfuß RL 1 

7 Stützfuß RR 1 

8 Label RL 1 

9 Label RL 1 

10 Keys 2 

11 City Crash Plus Label 2 

12 User Manual 1 

13 Torque Key  1 
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5. Assembly 

Warning 

Improper installation or use of the support bars can cause them to fall off the vehicle and cause an accident or 
serious personal injury. 

 Before fitting the support bars, check that your vehicle's roof rails have a width of 55 mm (2.16 
inches). 

 Never fit the support bars to a roof rail that is narrower or wider. 

 Always make sure that all bolts and brackets are properly fitted and correctly tightened before 
starting to drive and at every break during a long journey. Check the system and tighten the bolts if 
necessary. 

 When using poorer roads or hilly and mountainous terrain, check all connections more frequently, 
such as during breaks during a long journey. 

 Always mount special brackets for items such as bicycles, skis, surfboards, etc. properly. 

 Never use straps or other fasteners that are damaged, insufficiently strong or unsuitable for securing 
objects to the support bars. 

 Follow the instructions supplied with the poles with great care and observe all WARNINGS. 

 

The support bars are marked on the underside with a sticker for front and rear. 

The support bars must be fitted so that the sticker is on the left-hand side of the vehicle. 

 

Caution 

It is essential to observe these markings when fitting the bearing bars to the railing! 

  

Note 

There are two triangles on the inside of each roof rail. The support bars may only be attached in the marked 
areas. All support feet must engage between the corresponding triangles. (a= 25mm; b = 750mm) 

The support bars must not be fastened in the area of the railing feet. 

Clean the roof rail in the area of the support bar before fitting. 
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To fit the support bars, open the cover of the support feet. To do this, insert the key and turn it to the left 
into the vertical position (Figure 3a). Then fold the cover upwards (figure 3b). 

Carefully place the support bars on the roof rails and align them as shown in figure 2. 

 

Caution 

The claws of the support bar feet must completely enclose the railing on the underside. 

The outer claw in each case must not be attached to the railing groove. 

1. First hand-tighten the clamping screws in all support legs. Then tighten the clamping screws in all 
outriggers one after the other to 6 Nm using the torque spanner. The two 

2. arrows on the torque spanner must be exactly opposite each other (6 Nm) so that the two supporting 
rods are secured in the longitudinal and transverse directions (figure 3d). 

3. Close all covers and lock the lock. To do this, turn the key to the right into the horizontal position and 
remove it. 

4. Finally, insert the cover profiles if necessary. 

To mount body parts, open the support leg cover as described 

Note: 

Do not put any load on the folded-down cover! Remove the cover profile and insert the body parts into the 
existing T-slot. Close the support leg cover again. 
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6. Technical data 

Dead weight of the support bars: approx. 5.3 kg 

Usable profile length: 

front 955 mm 

rear 925 mm 

 
Determination of the existing roof load: 

 Weight of the supporting bars 
+ weight of the body parts 
+ weight of the load on the supporting bars 
= Existing roof load 

Caution 

Exceeding the gross vehicle weight rating of your vehicle can result in loss of vehicle control, collision or 
other accident, serious personal injury and even death. 

 Exceeding the weight limit for your vehicle prevents proper vehicle operation and increases the risk 
of losing control of the vehicle. 

 The brakes of the overloaded vehicle may not stop the vehicle at a safe distance. 

 Tyres of the overloaded vehicle may suddenly fail, including flat tyres, air leakage, loss of control 
and accident. 

 Always make sure that the total weight of the carrying bars, carrying bar accessories and load does 
not exceed the roof load of 100 kg. 

 Never exceed the maximum permissible roof load. 

 Roof load must be included in any calculation of the total load allowed for your vehicle. Never 
exceed the gross vehicle weight, which is the total weight of the vehicle, including driver, 
passengers, luggage, roof rack, roof load, trailer hitch and drawbar load of the loaded trailer. 

 Information on total vehicle weight can be found on the information plate for filling pressure and 
in your vehicle manual. 

 The carriers are Volkswagen City Crash Plus tested and approved. 

 

7. Care instructions 

Always keep the support bars clean and well maintained. Especially in winter, dirt and salt should be removed 
regularly to avoid damage. 

8. Enviromental information 

Often the supporting bars with/without body parts remain on the vehicle for convenience, even when they are 
not needed. The increased air resistance unnecessarily increases the fuel consumption of your vehicle and causes 
additional noise. Therefore, remove supporting bars and all body parts if they are not needed. 


