
… aus Stahl, aus Aluminium, aus Erfahrung

für  Kastenwagen



Seit 1969 entwickelt das Familienunternehmen Linnepe Zubehör aus Stahl und Aluminium für  

Reisemobile und – was viele nicht wissen – Produkte für Handwerk, Industrie und Katastrophenschutz. 

Das Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland ist dabei gleichermaßen auch ein Bekenntnis zu 

kompromisslos hoher Qualität. Die Erfahrung unserer gut geschulten Mitarbeiter fließt nämlich in jedes 

Linnepe-Produkt mit ein. 

Unterwegs sein mit dem Reisemobil ist eine Leidenschaft, die wir als Geschäftsführer des Unternehmens 

mit vielen anderen Menschen teilen. Unsere Erfahrungen und auch die unserer Kunden finden sich in 

den Linnepe-Produkten, was sich an der hohen Funktionalität jedes einzelnen Details zeigt.

Innovatives Zubehör seit 50 Jahren
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Erfolg kommt nicht von ungefähr. Wir sind der Mei-

nung, dass die Entwicklung innovativer Produkte und 

eine durchgängig hohe Qualität am besten an einem 

Standort funktioniert, an dem alle Abteilungen 

zusammenarbeiten. 

Zahlreiche Lösungen, die wir für ganz unterschiedli-

che Branchen entwickelt haben, sind heute in vielen 

Bereichen Standard geworden. So waren zum  

Beispiel in den 80er-Jahren die ersten Reisemobile 

mit Linnepe-Zusatzluftfedern unterwegs – damals 

eine absolute Komfortinnovation, von deren konti-

nuierlicher Weiterentwicklung in unserem Unterneh-

men Sie auch heute noch profitieren können.  

 

Auf unterschiedlichen Messen stehen wir im Dialog 

mit unseren Kunden und entwickeln aus deren Wün-

schen komplett neue Produkte oder entwickeln beste-

hende Produktreihen weiter, die im täglichen Einsatz 

zeigen, wofür sie konstruiert wurden: für eine hohe 

Funktionalität. 

Konstruktion und Fertigung 
aus einer Hand

Durch kurze Wege und moderne Kommunikations-, 

Planungs- und Produktionsmethoden können wir bei 

allen Produkten einen sehr hohen Innovations- und 

Qualitätsstandard halten. Gleichzeitig können durch 

die Konstruktion und Fertigung am Standort in 

Ennepetal sinnvolle Änderungen oder Erweiterungen 

nach ausgiebigen Produkttests direkt in die 

Produktion mit einfließen. Genauso sind Sonderlö-

sungen in allen Produktgruppen möglich. 

 

Unterstützt von modernster CAD-Technik 

entstehen in unserem Unternehmen  

Produkte, die auch unter extremen  

Bedingungen volle Einsatzfähigkeit  

gewährleisten – jeden Tag. 

  Bei den Leserwahlen der führenden  

Reisemobilzeitschriften belegen wir seit  

vielen Jahren einen Platz ganz vorn – und  

darauf sind wir ehrlich gesagt  ein klein 

wenig stolz. Wir danken all unseren Kunden 

für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. 

Das Unter 



Ein wichtiges Kriterium einer hohen Kundenzufrie-

denheit sind kurze Reaktionszeiten bei Bestellung, 

Lieferung und Service. Durch die Kombination von 

umfangreicher Lagerhaltung aller wichtigen Kompo-

nenten und einer hohen Fertigungstiefe von  

nahezu 100 % können wir kurze Lieferzeiten und  

höchsten Qualitätsstandard unseres gesamten  

Lieferprogramms garantieren.  

 

Und sollten Sie einmal ein Linnepe-Ersatzteil für 

Ihren in die Jahre gekommenen Lastenträger, Anhän-

gekupplung oder Fahrwerkskomponenten benötigen 

– rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter. 
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Herausforderung Fahrkomfort

Fahrwerks 



Campingmöbel, Grill, Kleidung, Vorräte, 

Trinkwasser – wer mit dem Reise-

mobil auf Tour geht, hat es  

meistens bis zum Gewichtslimit 

(oder darüber) beladen. Doch nicht 

nur die Zuladung macht dem Fahr-

gestell zu schaffen, sondern das 

Gewicht des ganzen Aufbaus.    

 

Fahren am Limit 

Kastenwagen sind konzipiert für den Einsatz als Nutz-

fahrzeug. Die Federungssysteme sind vom Hersteller 

auf einen Wechsel zwischen Volllast und Leerzustand 

und nicht für die „Dauerbelastung“ durch einen Rei-

semobilausbau ausgelegt. Durch die komfortable 

Einrichtung und Ausstattung ist bei den meisten 

Fahrzeugen der Unterschied zwischen 

Aufbaugewicht und maximaler Traglast recht klein. 

Deshalb steht die Originalfederung unter ständiger 

Spannung und ermüdet in der Folge auch schneller. 

Das Schwächerwerden der Fahrwerkfedern ist ein 

schleichender Prozess und geht bereits voll zulasten 

der Fahrsicher heit, auch wenn der verminderte Fahr-

komfort noch nicht richtig wahrgenommen wird. 

Handlungsbedarf besteht deshalb nicht erst, wenn 

man dem Reisemobil den Beladungszustand ansieht.  

 

Mehr Fahrsicherheit und -komfort 

Sicheres und komfortables Fahren ist im Reisemobil 

bei den vielen Kilometern, die damit zurückgelegt  

werden, sehr wichtig. Die Originalfederung der Fahr-

zeugchassis ist auf den Transport von Nutzlasten aus-

gelegt. Da aber die durchschnittliche Reisemobilbe-

satzung nicht den gleichen Beförderungskomfort wie 

die entsprechende Menge Obstkisten haben möchte, 

lässt sich mit speziellen Federsystemen von Linnepe 

für optimierte Fahrdynamik sorgen. Alle Systeme 

sorgen im Rahmen ihrer Möglichkeiten für bestmög-

liche Fahrsicherheit und steigern das persönliche  

Fahrerlebnis.  

 

Zusatzluftfedersysteme 

Zusätzlich zur original am Fahrzeug vorhandenen 

Hinterachsfederung wird ein Luftbalg zwischen 

Achse und Fahrzeugrahmen montiert. Der Druck in 

den Bälgen kann an die verschiedenen Beladungs-

zustände angepasst werden. Mit dem Zusatzluftfe-

dersystem lässt sich das Niveau des Fahrzeughecks 

anpassen, die Traktion der Vorderräder bei Frontan-

trieb wird verbessert, das Fahrzeug ist weniger sei-

tenwindanfällig und wirkt im Fahrverhalten 

insgesamt gutmütiger. 

 

Progressive Stahlfeder 

Bei vielen Reisemobilen steht durch das Mehrgewicht 

des Ausbaus die Federung an der Vorderachse unter 

erhöhter Spannung. Die Folge ist eine schnelle Ermü-

dung der original Stahlfeder. Wir haben speziell auf 

Kastenwagen abgestimmte Federsätze im 

Programm, die perfekt auf unterschiedliche Bela-

stungszustände abgestimmt sind und so Fahrkomfort 

und Fahrsicherheit wieder herstellen.  

 

Eine sinnvolle Veränderung am Fahrwerk ist eine 

gleichmäßige Verstärkung der Federung an Vorder- 

und Hinterachse unter Berücksichtigung der tatsäch-

lichen Achslasten in den verschiedenen Beladungs-

zuständen. Unsere erfahrenen Fahrwerksspezialisten 

finden für Sie die passende Lösung.

7

Komfort und Sicherheit  
auf allen Wegen

Made in
Germany

technik
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Wer sich einmal Reisemobile näher anschaut, wird 

feststellen, dass die auf einem Nutzfahrzeugfahr -

gestell aufgebauten Fahrzeuge meistens in der Front-

partie tiefer stehen. Das betrifft nicht nur ältere Fahr-

zeuge. Auch Neufahrzeuge haben oft schon ab Werk 

einen leichten Tiefstand. Was beim Transporter nicht 

weiter auffällt, macht sich beim Reisemobil unange-

nehm bemerkbar. Die werkseitig verbauten Schrau-

benfedern haben durch das hohe Gewicht der Rei-

semobile eine erhöhte Vorspannung. Bei größeren 

Fahrbahnunebenheiten sind die Stahlfedern deshalb 

schnell am Anschlag, was in Form von harten Stößen 

an Aufbau und Passagiere weitergegeben wird. 

Natürlich ermüden die Federn durch die hohe Bela-

stung auch viel schneller. Das macht sich langfristig 

nicht nur beim Fahrkomfort, sondern auch bei der 

Fahrsicherheit negativ bemerkbar.  

 

Für Reisemobile auf Fiat Ducato-Basis bieten wir eine 

unkomplizierte Lösung, einem kopflastigen Fahrzeug 

mehr Komfort und Fahrsicherheit zu geben. Die  

Linnepe CoilSpring ist eine verstärkte Schrauben -

feder aus Stahl, die gegen die original Feder im 

Federbein getauscht wird. Damit lässt sich die Front-

partie einfach anheben. Durch die höhere Vorspan-

nung wird der Federweg erheblich vergrößert. Die 

Vorderachse kann Fahrbahnunebenheiten optimal 

ausgleichen und das Reisemobil erhält dadurch wie-

der spürbar mehr Fahrkomfort und -sicherheit.  

Spezielle Stahllegierungen sorgen dafür, dass sie 

lange Zeit ihre Spannkraft und Flexibilität behält.  

 

Verstärkung für die 
Vorderachse

Fahrwerks 
Schraubenfeder CoilSpring für die Vorderachse

Vorteile der CoilSpring: 
 

4   Einfaches Anheben der  

     Frontpartie 

4   Besserer Fahrkomfort durch  

     größeren Federweg 

4   Preisgünstig 

4   Verschleiß- und wartungsfrei 

4   Einfache Nachrüstung in der  

     Fachwerkstatt 

4   Spezielle Stahllegierungen für  

     andauernde Spannkraft und  

     Flexibilität
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Progressive Kennung 

Je nach Fahrziel sind Freizeitfahrzeuge nicht immer 

voll beladen, weshalb unsere Spezialisten die Stahl-

feder mit einer progressiven Kennung ausgestattet 

haben. Die Schraubenfeder hat eine Anfangsspan-

nung. Diese hebt die Reisemobilfront wieder an, rea-

giert aber im unbeladenen Zustand weich und kom-

fortabel. Mit zunehmender Einfederung steigt der 

Widerstand der Schraubenfeder progressiv an und 

hält die Fahrzeugfront oben. 

 

Schraubenfedern richtig eingesetzt 

Wichtig ist, bei Veränderungen am Fahrwerk auf die 

richtigen Achslasten zu achten. Die Linnepe- 

CoilSpring gibt es für den Fiat Ducato in zwei unter-

schiedlichen Ausführungen, die in Komfort und Lang-

lebigkeit identisch sind. Welche Federn zu Ihrem 

Fahrzeug passen, entnehmen Sie bitte der Lieferin-

formation.

Kraft

Federweg

progressiv

linear

Federkennlinie

Ohne Linnepe-Vorderachsschraubenfeder Mit Linnepe-Vorderachsschraubenfeder

technik

Schraubenfeder für die Vorderachse Model LCS 3.0 

Ducato/Peugeot/Citroen 250/290 ab Bj. 2006     für Vorderachslast bis 1.849 kg 
 

Schraubenfeder für die Vorderachse Model LCS 4.0 

Ducato/Peugeot/Citroen 250/290 ab Bj. 2006     für Vorderachslast ab 1.850 kg

CoilSpring passend für:
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Zusatzluftfederungen haben bei Linnepe eine lange 

Tradition, denn schon vor über 30 Jahren ent wickel -

ten wir die erste Zusatzluftfederung für Reisemobile 

in Europa und stellten sie her. Linnepe hat damit die 

vermutlich meist verkaufte Zusatzluftfeder im euro -

päischen Markt hergestellt.  

 

Mit richtigem Niveau 

Der große Hubbereich der Linnepe-AirLift Zusatzluft-

feder ermöglicht das Heckniveau dem Beladungszu-

stand anzupassen oder auch das komplette Heck für 

einen höheren Böschungswinkel anzuheben. Der 

Kompressor des Linnepe AirLift Maxi lässt sich 

bequem auch während der Fahrt über das Bedienteil 

im Cockpit ansteuern, um dadurch das Heck auf 

Knopfdruck anzuheben oder abzusenken.  

 

Verstärkung für die 
Hinterachse

Ohne Linnepe-Zusatzluftfeder

Richtiges Niveau mit Linnepe-Zusatzluftfeder

Fahrwerks 
Zusatzluftfeder AirLift Maxi

Vorteile einer Zusatzluftfederung: 
 

4   Erhöhte Fahrsicherheit 

4   Optimierter Fahrkomfort 

4   Sanftere Federung 

4   Verbessertes Lenkverhalten 

4   Unterstützung der Serienfeder 

4   100% wartungsfrei 

4   Ausgleichen von Schräglage  

     bei ungleicher Beladung 

4   Verringerung der Seitenwind- 

     Empfindlichkeit 

4   Montage erfordert keine  

     Veränderungen am Chassis 

Einfach nachrüsten 

Die hochwertigen Linnepe-AirLift-Anlagen werden  

immer komplett mit allen benötigten Komponenten 

geliefert. Für die Montage muss bei den meisten 

Zusatzluftfedern nichts am Chassis verändert  

werden, denn ihr Design sieht die Verwendung der 

fabrikseitigen Bohrungen vor. Alle Systeme werden 

komplett mit sämtlichen Haltern, Montagematerial, 

sowie Luftleitungen geliefert und sind damit voll  

einsatzfähig. Wir empfehlen, die Montage in einem 

Fachbetrieb vornehmen zu lassen. 

 

Auflastungsmöglichkeiten bei  

fast allen Eurochassis  

Mit den Zusatzluftfedersystem Linnepe 

AirLift Maxi besteht die Möglichkeit, die 

Achslasten sowie das zulässige Gesamt-

gewicht von Fiat Ducato, Peugeot Boxer oder 

Citroen Jumper mit Eurochassis zu erhöhen.  

Wichtige Voraussetzung für eine Auflastung ist ein 

entsprechendes Auflastgutachten zu Ihrem Fahr-

zeugmodell. Bitte setzen Sie sich für weitere Infor-

mationen mit unserem Service in Verbindung. 
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Übersicht Auflastungsmöglichkeiten blattgefederter Eurochassis

Auflastung vorbehaltlich der ausreichenden Traglast der Rad-/Reifenkombination möglich. 

Auflastung kann fahrzeugspezifisch abweichend sein.

Fahrzeugtyp
                                                             Maximale Auflastung                   

Produkt
 

                                        Hinterachse (kg)       zGG (kg) 

Modelljahr 2006-lfd. Fiat/Peugeot/Citroen Typ X2/50 X2/90                                                                               

28 Light                                                   1900                   3100               AirLift Maxi 

30 Light                                                   1900                   3300               AirLift Maxi 

33 Light                                                   2240                   3850               AirLift Maxi 

35 Light                                                   2240                   3850               AirLift Maxi 

35 Heavy                                                   2600               4000-4250          AirLift Maxi 

40 Heavy                                             unverändert             4400               AirLift Maxi

Fahrzeug Baujahr 

Ducato/Peugeot/Citroen 250/290 ab Bj. 2006 

Auflastung (optional)

AirLift Maxi passend für:

engineered by
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Schnell stabil am Stellplatz

Hubstützen 
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anlagen
Die meisten Stellplätze sind nicht besonders gerade. 

Deshalb ist die Einparkroutine bei den meisten Rei-

semobilbesatzungen, die am Stellplatz ankommen, 

immer die gleiche: Unterlegkeile aus dem Staufach 

holen, unterlegen und so lange rangieren, bis das 

Fahrzeug einigermaßen gerade steht. Damit es dann 

nicht mehr ständig schaukelt, müssen zusätzlich 

noch die Stützen abgelassen werden – und auf dem 

nächsten Stellplatz geht es dann wieder von vorn los.  

 

Komfortabel waagerecht ausrichten 

Viel einfacher funktioniert das waagerechte Ausrich-

ten des Fahrzeugs mit dem hydraulischen Hubstüt-

zensystem QuickLift Hydraulik von Linnepe. Das  

System besteht aus vier Hubstützen, zentralem 

Hydraulikaggregat Hydraulikleitungen und einer 

elektronischen Steuerung. Mit einem Fingertipp auf 

das Bedienpanel im Fahrzeug, oder per Fernbedie-

nungs-App auf dem Smartphone, fährt das System 

selbstständig die vier Stützen aus. 

Durch die Hubkraft der vier 

Stützen lässt sich das Reise mobil 

in kurzer Zeit in der Längs- und 

Querachse waagerecht ausrich-

ten. Das geht manuell oder mit 

dem in der Steuerung integrierten 

Neigungssensor natürlich auch 

vollautomatisch. Mithilfe der 

Hydraulik können, je nach Aus-

führung, bis zu 4.200 kg pro Stütze 

bewegt werden. Das ist ausreichend, 

um ein 8-Tonnen-Fahrzeug in die 

Waagerechte zu bringen. 

Die Ausrichtung des Fahrzeugs 

erfolgt bei diesem System auf-

bauschonend. Zuerst werden alle 

Stützen bis zum Bodenkontakt 

ausgefahren, dann werden 

immer nur Stützen paare 

bewegt, bis das Fahrzeug die 

Endposition erreicht hat. Die Stützen schwenken 

nicht aus, sie fahren nur vertikal. Im Außenbereich 

gibt es weder Kontakte noch andere elektronische 

Bauteile, die durch Wasser oder Korrosion gefährdet 

wären.  

Kastenwagen perfekt  
ausgerichtet

Ausrichten in der Längsachse Ausrichten in der Quersachse



Ein Highlight des Linnepe QuickLift Hydraulik Hub-

stützensystems ist die elektronische Steuerung. Ein 

Sensor registriert während des Nivelliervorgangs 

jede Bewegung des Fahrzeugs. Dadurch ist eine mini-

male Nivellierhöhe möglich. Das Reisemobil steht 

innerhalb kürzester Zeit perfekt in der Waagerechten.  

 

Mit Sicherheit 

Zu Ihrer Sicherheit lassen sich die Stützen generell 

nur dann bedienen, wenn die Zündung ausgeschaltet 

ist. Wird die Zündung eingeschaltet, ertönt ein Alarm-

ton und die Stützen werden sofort und automatisch 

eingefahren. 

Für den Fall der Fälle, zum Beispiel beim Ausfall der 

Bordelektrik, hat das System eine Handpumpe, die 

das Einfahren der Stützen ermöglicht. Die Hand -

pumpe ist serienmäßig an jeder Pumpeneinheit vor-

handen. 

 

Smart gesteuert 

Die Ansteuerung des hydraulischen Hubstützen- 

systems erfolgt über ein modernes Bedienpanel, das 

fest im Fahrzeug installiert wird. Mit einem Fingertipp 

stellt das System das Fahrzeug vollautomatisch in 

die Waagerechte. Alternativ können die Hydraulik -

zylinder manuell bewegt werden, um zum Beispiel 

einen Lastenträger leichter zu beladen.  

Noch smarter ist die Steuerung per App. Die Darstel-

lung auf dem Smartphone 

ist identisch mit der 
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QuickLift Hydraulik

Hubstützen 
Vorteile des QuickLift Hydraulik  

Hubstützensystem: 
 

4   Waagerecht und stabil in  

     weniger als 2 Minuten  

4   Sofort einsatzbereit 

4   Einfach zu bedienen über  

     Bedienpanel im Fahrzeug 

4   Fernbedienung per App 

4   Vollautomatische, aber auch  

     halb automatische und manuelle  

     Bedienung möglich 

4   Wartungsfrei 

4   Öltank platzsparend direkt an  

     der Pumpe 

4   Stützen beschichtet und dauer- 

     haft gegen Korrosion, Stein- 

     schlag, Nässe und Schmutz  

     geschützt 

4   Edelstahlfußplatte als Standard 

4   Handpumpe serienmäßig 

des Bedienpanels. So haben Sie die Steuerung des 

Hubstützensystems auch außerhalb des Fahrzeuges 

bequem in der Hand.   

 

Einfach nachrüsten 

Wer sich für hydraulische Hubstützen interessiert, 

sollte zunächst einen Blick unter sein Fahrzeug wer-

fen. Hier muss genug Bauraum für die Montage von 

Hubstützen vorhanden sein. Die Hubstützen gibt es 

in unterschiedlichen Längen als Einfachhub oder 

Teleskop. Natürlich ist der Installationsaufwand der 

hydraulischen QuickLift Hubstützen etwas höher, als 

der einer elektrischen Hubstütze, aber der enorme 

Komfortgewinn macht den Aufwand wieder wett.
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anlagen

Baugröße und Hublänge QuickLift Hydraulik:

Fahrzeuggewicht/ Hubkraft Länge min. Länge max. Hubweg 
pro Stütze (mm) (mm) (mm) 

bis 6 t/zweistufig ca. 2 t 366 726 360 

Konfiguration 

4-Stützen Anlage, Vollautomatik, manuelle Nivellierung möglich, zentrales Hydraulikaggregat und zusätzliche 

Handpumpe, Hydraulikschläuche, Steuergerät mit Kabel, Bedienteil und "Bluetooth on Board" für  

Smartphone Steuerung 

Für Fahrzeuge bis 6 t zul Gesamtgewicht mit 2-Tonnen-zweistufigen Teleskopzylindern (ca. 42 kg)
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Schwere Lasten leicht transportiert

Lastenträg 



Der Kastenwagen parkt auf einem schönen Stellplatz 

– jetzt ist Zeit, die Umgebung zu erkunden. Immer 

mehr Reisemobilbesitzer sind dann mit Motorroller 

oder E-Bikes unterwegs. Damit lassen sich Stadt und 

Landschaft ohne große Anstrengung und Parkpro-

bleme erkunden. Diese zusätzliche Last geht am ein-

fachsten auf einem speziellen Lastenträger mit auf 

Reise. Allerdings sind vor der Anschaffung eines sol-

chen Trägers ein paar grundlegende Dinge zu beach-

ten.  

 

Die Gewichtsfrage 

Durch einen Träger und die Last, die er aufnehmen 

soll, ändern sich maßgeblich die Gewichtsverhältnis-

se am Fahrzeug. Deshalb muss es zuerst einmal 

urlaubsfertig beladen werden. Danach werden auf 

einer geeichten Waage das tatsächliche Gesamt -

gewicht sowie die Vorder- und Hinterachslast ermit-

telt. Der Abgleich mit dem Fahrzeugschein ergibt die 

noch verbleibende Zuladung. Ob diese ausreicht, 

wird durch eine einfache Formel errechnet, die auch 

den Hebelarm der nach hinten überstehenden zusätz-

lichen Last berücksichtigt: Gewicht des Rollers inklu-

sive Träger! (G) multipliziert mit dem Abstand zur 

Vorderachse (A) geteilt durch den Radstand (R). Das 

Ergebnis ist die zusätzliche Hinterachsbelastung (H). 

Angenommen, das Gewicht von Lastenträger mit 

Motorroller liegt bei 150 kg, der Radabstand bei  

320 cm und der Abstand Träger bis zur Vorderachse 

beträgt 470 cm, dann ergibt sich eine zusätzliche Hin-

terachslast von ca. 220 kg.  

 

Wenn es jetzt knapp wird, bleibt zu prüfen, ob für 

das Fahrzeugmodell eine Auflastung möglich ist. 

Dabei sollte beachtet werden, dass es durch die Ver-

lagerung des Schwerpunkts so weit nach hinten auch 

zu einer Entlastung der Vorderachse kommt. Das wie-

derum hat gerade bei Frontantrieb erhebliche Nach-

teile hinsichtlich der Fahrsicherheit. Die Entlastung 

kann auch dazu führen, dass die Mindestbelastung 

der Vorderachse unterschritten wird. Hier kann even-

tuell die Nachrüstung einer Zusatzluftfederung an der 

Hinterachse Abhilfe schaffen. Das Heck lässt sich im 

beladenen Zustand anheben und der Schwerpunkt 

wandert wieder weiter nach vorn. 

 

Schwere Räder leicht geschultert 

Keine Frage – E-Bikes sind auf dem Vormarsch. Kon-

struktionsbedingt sind sie allerdings schwerer als 

herkömmliche Fahrräder, was einen an der Hecktür 

montierten Träger meist überfordert. Bleibt also die 

Frage: Wie transportiert man das Gewicht am Reise-

mobil?  

 

Alle Linnepe-Lastenträger sind so konstruiert, dass 

sie nicht nur einen Motorroller tragen, sondern sich 

für den Fahrradtransport auf- oder umrüsten lassen. 

Der große Vorteil der Lastenträgersysteme ist, dass 

sie hohe Lasten problemlos schultern. Während an 

der Rückwand montierte Träger durchschnittlich ca. 

50 kg tragen können, sind für die Lastenträger 100 kg 

und auch mehr kein Problem. Somit steht dem Trans-

port von mehreren E-Bikes oder auch Rollern und 

Fahrrädern nichts im Wege (außer natürlich die Zula-

dungsgrenze des Fahrzeugs). Ein großer Vorteil ist 

die niedrige Ladehöhe einer solchen Transport-

bühne, auf die sich Fahrräder rückenschonend heben 

oder, noch einfacher, über eine Auffahrrampe hoch-

schieben lassen.

17

Mehr Freiheit am Urlaubsort 
durch einen Lastenträger

      G × A 
H = 
         R 

er
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Zwei sehr beliebte und optisch identische Lastenträ-

ger sind der Trigger und der SlidePort. Die formschö-

nen, vollständig aus Aluminium gefertigten Platt-

formträger sind ideal für Reisemobile auf 

Kastenwagenbasis, und da die Tragrohre nicht 

nach oben gekröpft sind, passen die Träger auch 

perfekt an Reisemobile mit hohem Chassis.  

Wem es egal ist, ob er die Zweiräder zuerst abladen 

muss, um an den Stauraum zu kommen, ist beim 

preiswerten Trigger genau richtig. Wer bei 

beladenem Träger an den Stauraum möchte, wählt 

den SlidePort. 

 

Schnell mal an den Stauraum 

Diese Lösung lässt sich, beladen mit bis zu satten 

170 kg, ganz einfach zur Seite schieben. Damit wird 

im Handumdrehen die rechte Hecktür für einen leich-

ten Zugang zum Stauraum, Gasflaschen oder Kas-

settentoilette frei. Aber der SlidePort hat noch viel 

mehr Vorteile.  

 

Sicher transportiert auf der Plattform 

Auf der formschönen Plattform des Triggers und  

SlidePorts lassen sich Motorroller ganz einfach trans-

portieren. Durch die Befestigung mit Lenker -

spanngurt und Zusatzgurten steht das Zweirad sicher 

– und ganz ohne Haltebügel. Das hat den großen Vor-

teil, dass der Zugang zu beiden Hecktüren sehr 

schnell möglich ist. Die Lastenträger sind so konstru-

iert, dass bei entladenem Träger die Hecktüren voll-

ständig geöffnet werden können – ohne die Boden-

freiheit des Fahrzeugs nennenswert einzuschränken. 

Die Plattform ist mit dem bewährten Linnepe-Nuten-

system ausgestattet, das ein problemloses 

Befestigen von Zweirädern (und allem, was sonst so 

Unschlagbares Duo für 
Kastenwagen

SlidePort und Trigger

Lastenträg 



mit muss) ermöglicht. Alternativ lässt sich die Platt-

form mit dem Fahrradträger Plus auf den Transport 

von einem Roller und zwei Fahrrädern erweitern. 

 

Einfach beladen … 

Zu einem hochwertigen Lastenträger gehört 

natürlich auch eine Auffahrschiene zum Beladen des 

Trägers. Während beim Trigger die Schiene oben am 

Träger befestigt wird, verschwindet beim SlidePort 

die Auffahrschiene bei Nichtgebrauch in einer Schub-

lade unter dem Träger und ist so beim Öffnen der 

Hecktür aus dem Weg.  

19
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… einfach abnehmen 

Wie alle Linnepe-Lastenträger sind auch Trigger und 

SlidePort abnehmbar. Die Plattformträger lassen 

sich durch die spezielle Schnellbefestigung am Fahr-

zeug werkzeuglos und innerhalb weniger Augen-

blicke abnehmen. Lieferbar sind die Träger für alle 

gängigen Kastenwagen (Fiat Ducato, Peugeot Boxer, 

Citroen Jumper, Mercedes Sprinter).

Lieferinformation Trigger:

 Bitte erkundigen Sie sich beim Hersteller Ihres Fahrzeugs, ob es Beschränkungen bei der Nutzlast 

eines Heckträgers gibt. Diese Beschränkungen reduzieren die Nutzlast des Trägers entsprechend, 

auch wenn die Träger größere Nutzlasten haben. Durch die Montage eines Heckträgers verringert 

sich die Bodenfreiheit. 

* Gewichte ohne fahrzeugspezifische Aufnahmen 
** Auflastungsmöglichkeit auf 200 kg

Lieferinformation Fahrradhalter Plus:

Aluminiumlastenträger, 4 Zurrösen, Lenkerspann-

gurt, 2 Spanngurten 2 m, 2 Spanngur ten für  

Radfixierung, 1 Auffahrschiene   

Gewicht: ca. 51 kg* 

Nutzlast: 170 kg** 

Abmessungen ca. (B x T): 1900 x 650 mm

Lieferinformation SlidePort:

Verschiebbarer Aluminiumlastenträger, 4 Zurrösen, 

Lenkerspanngurt, 2 Spanngurten 2 m, 2 Spann- 

gur ten für Radfixierung, 1 Auffahrschiene  

Gewicht: ca. 59 kg* 

Nutzlast: 170 kg 

Abmessungen ca. (B x T): 1900 x 650 mm

Ermöglicht den Transport von 2 Rädern und einem 

Motorrad oder Roller, besteht aus 2 Führungs-

schienen und 2 Haltearmen 

Gewicht: ca. 6 kg 
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Wir pflegen einen guten Kontakt zu den Campern. 

Auf Messen, der Technik Caravane oder auch am 

Telefon unserer Serviceabteilung nehmen wir Wün-

sche und Anregungen auf, die in unsere Produktent-

wicklungen einfließen. Ein großer Wunsch war ein 

klappbarer Fahrradträger, der die Lasten von E-Bikes 

problemlos schultert, aber bei Nichtgebrauch wenig 

Platz am Heck beansprucht, damit der Kastenwagen 

so kurz wie möglich und absolut wendig bleibt. 

 

Die Lösung auf viele Vorgaben 

Fahrradträger für Kastenwagen müssen, unserer 

Erfahrung nach, einige Eigenschaften aufweisen, um 

das Leben im Reisemobil nicht einzuschränken. 

Hierzu gehören die Fragen: können die Hecktüren 

trotz beladenem Träger noch geöffnet werden, wie 

hoch müssen die Räder auf den Träger gehoben wer-

den und lässt sich eventuell noch eine Anhängekupp-

lung montieren. Die Antwort heißt jedesmal Linnepe 

GiroVan. 

 

Der GiroVan ist extravagant konstruiert und besticht 

durch seine elegante LED-Lichtleiste. Er ist für den 

Transport von zwei E-Bikes ausgelegt und wird direkt 

am Chassis montiert (max. 80 kg).  

Der Linnepe GiroVan ist die Lösung für den Transport 

von mehreren Fahrrädern oder schweren E-Bikes, die 

ein normaler Träger für die Hecktür nicht schultern 

kann.  

Klappbarer E-Bike-Träger 
für Kastenwagen

GiroVan

Lastenträg 
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Einfach beladen, einfach schwenken … 

Fahrräder oder E-Bikes auf den Träger zu verladen 

ist mit dem GiroVan ganz einfach, denn sie brauchen 

nur auf Kniehöhe angehoben werden – damit wird 

das Beladen zum Kinderspiel!  

Besonders praktisch: der Träger lässt sich per Ein-

handbedienung entriegeln und dann, beladen oder 

unbeladen, über ein massives Drehgelenk einfach 

komplett zur Seite schwenken. Damit ist der Zugang 

zu beiden Hecktüren frei und sie können komplett 

geöffnet werden, ohne dass ein Stützrad erforderlich 

ist. 

… einfach wegklappen 

Der GiroVan lässt sich einfach an allen Kastenwagen 

mit Eurochassis nachrüsten. Eine Anhängekupplung 

ist für die Montage nicht erforderlich – eine Kombi-

nation aber möglich.   

 

Ist der E-Bike-Träger nicht beladen, lässt er sich werk-

zeuglos hochklappen. Dadurch wird das Fahrzeug 

circa 40 Zentimeter kürzer. Das spart nicht nur Länge 

auf dem Stellplatz oder auf Fähren, sondern ist im 

Fahrbetrieb äußerst praktisch. Wird er einmal nicht 

gebraucht, lässt er sich, ebenfalls werkzeuglos, mit 

wenigen Handgriffen abnehmen.
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Lieferinformation GiroVan:

Klappbarer Lastenträger für den Transport von 

zwei Fahrräder oder E-Bikes, Haltebügel,   

2 Führungsschienen und 2 Haltearmen 

Gewicht: ca. 47 kg* 

Nutzlast: 80 kg 

Abmessungen ca. (B x T): 1750 x 630/380 mm

er

 Bitte erkundigen Sie sich beim Hersteller 

Ihres Fahrzeugs, ob es Beschränkungen 

bei der Nutzlast eines Heckträgers gibt. 

Diese Beschränkungen reduzieren die Nutzlast des 

Trägers entsprechend, auch wenn die Träger größere 

Nutzlasten haben. Durch die Montage eines Heckträ-

gers verringert sich die Bodenfreiheit. 

* Gewichte ohne fahrzeugspezifische Aufnahmen



* Lenkerspanngurt und Trittbrettspanner stellen keine ausrei-

chende Befestigung dar. Mindestens 2 zusätzliche Spanngurte 

verwenden.

Zubehör für Plattform- und Schienenträger 

Lastenträg 
Trittbrettspanner*:

Vorderradhalter universal:

Zur Fixierung des Zweirads auf dem Träger, Uni-

versalgröße für Räder von 10“ bis 20“. Leichte 

Handhabung gute Bremswirkung.

Keile Kunststoff universal:

Die einfache Art, Roller oder Motorrad auf dem 

Träger zu verspannen. Zwei Ringösen in die Nut 

des Trägers einschieben, Gurtschlaufen über den 

Lenker schieben und mit den Ratschen spannen.  

Geeignet für alle Träger mit Einschubleiste für 

Ringösen.  

Gewicht ca. 1,8 kg 

Zugkraft 1.500 kg

Lenkerspanngurt*:

Stabile Gurtratschen ermöglichen ein dosiertes 

und die Neigung korrigierendes Verspannen. 

Geeignet für Roller mit flachem Trittbrett oder mit 

Trittbrett-tunnel von bis zu 60 mm.   

Gewicht: ca. 2 kg

Für Plattform und Standschiene; vereinfacht die 

Fixierung des Rollers auf dem Träger. Verhindert die 

seitliche Bewegung des Rollers während der Fahrt.

22



Auf besonderen 

Wunsch eines großen 

Campingclubs wurde in 

unserem Haus der DogSitter 

entwickelt, mit dem sich auch große 

Hunde sicher am Stellplatz anbinden lassen.  

Die Edelstahlplatte mit großer Öse wird einfach vor 

ein Rad gelegt, dann aufgefahren und schon steht 

eine stabile Möglichkeit zur Verfügung, Hunde, 

Fahrräder oder was auch immer sicher anzubinden 

– einfacher geht es nicht.
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er Spanngurt mit Zertifikat und Universallänge 

1 Stück; Länge ca. 2 m, Breite ca. 2,5 cm

Spanngurt Standard:

Zur Fixierung von Fahrrädern auf der Standschie-

ne oder zum Blockieren der Handbremse von Rol-

lern auf dem Lastenträger. 

1 Stück; Länge ca. 25 cm, Breite ca. 2 cm

Riemchen:

Mit Schnellverstellung per Druckknopf zur Fixierung 

eines Rollers oder Fahrrads auf dem Lastenträger

Gelenkarm:

Passend für die Nut in Linnepe-Lastenträgern

Nutstein mit Schraube oder Zurröse:

DogSitter

23



Wer Urlaub mit dem Reisemobil macht, kann alles 

mitnehmen, was zum Hobby dazugehört. Passt die 

Ausrüstung nicht in die Staufächer, kann sie auch an 

den Haken genommen werden. So reisen Boot, 

Segelflugzeug, Jetski oder auch das Zweitauto 

einfach mit an den Urlaubsort.  

 

Angepasst an Ihre Anforderungen 

Geht es um Anhängekupplungen für Reisemobile, 

steht Linnepe ganz oben auf der Expertenliste. Alle 

Linnepe-Anhängekupplungen werden aus Stahl her-

gestellt und KTL-beschichtet, sind somit dauerhaft 

vor Rost geschützt. Die KTL-Beschichtung (kathodi-

sche Tauchlackierung) ist ein wirksamer und langan-

haltender Korrosionsschutz aus dem Automotivbe-

reich, der kratzfest und beständig gegen Steinschlag 

und Salzwasser ist. 

 

Unsere Anhängekupplungen haben immer eine EG-

Typengenehmigung und sind somit eintragungsfrei. 

Übrigens kann auch alternativ oder zusätzlich zur 

Kupplung ein Trägersystem installiert werden, denn 

die Anhängesysteme bilden in den meisten Fällen 

schon die Montagebasis für ein Lastenträgersystem. 

Häufig können Sie bei unseren Anhängevorrichtun-

gen auch zwischen fester und abnehmbarer Kugel 

wählen.  

 

Auch beachten: die Hinterachslast 

Beim Anhängerbetrieb wird durch die Stützlast, die 

auf die Kupplungskugel wirkt, auch die Hinterachslast 

des Zugfahrzeugs erhöht. Das kann bei manchem 

Reisemobil zur Überladung der Hinterachse führen. 

Dabei ist zu beachten, dass die Zunahme der Hinter-

achslast F größer als die Stützlast S ist. Die Zunahme 

der Hinterachslast F kann nach folgender Formel 

berechnet werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: 

Radstand (R): 2500 mm 

Überhang (Ü): 1100 mm 

Stützlast (S): 75 kg 

Hier würde die Zunahme der Hinterachslast durch 

das Gewicht bei Auslastung der vollen Stützlast, mit 

dem der Anhänger auf die Kupplungskugel drückt, 

satte 108 kg betragen. 

24

Anhängekup 
Schwere Lasten einfach    anhängen

      S × (R+Ü) 
F = 
           R 
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plungen

Anhängekupplung für Kastenwagen, mit fester 

oder abnehmbarer Kugelstange 

Gewicht: ca. 20 kg 

Für Kastenwagen mit Eurochassis



In den kleinen, gut isolierten Innenräumen von  

Freizeitfahrzeugen können austretende Gase schnell 

lebensbedrohlich werden. Auch kommt es immer 

wieder zu Überfällen, bei denen mithilfe von Narko-

segas die Fahrzeugbesatzung handlungsunfähig 

gemacht wird.  

 

TriGasAlarm – zuverlässige Warnung vor 

gefährlichen Gaskonzentrationen 

Die ganze Kompetenz von Linnepe bei Gaswarngerä-

ten steckt in dem kompakten TriGasAlarm. Das kleine 

Gerät hat eine sehr edle Form und wird durch einfa-

ches Drücken ein- oder ausgeschaltet. Nach drei 

Minuten Kalibrierungszeit ist das Gerät betriebs -

bereit. In dem kompakten TriGasAlarm steckt neben 

einer 80 dB lauten Sirene ein hochempfindlicher Sen-

sor. Der TriGasAlarm warnt sicher und zuverlässig 

bei gefährlichen Konzentrationen von Propan/Butan 

(GPL) sowie Narkose- und Betäubungsgasen, wie sie 

häufig bei Überfällen verwendet werden.   

 

So einfach ist Sicherheit 

Der Linnepe-TriGasAlarm wird fest an die 12-V-Auf-

baubatterie angeschlossen. Durch leichten Druck auf 

den Taster an der Gehäuseoberseite wird das Gerät 

eingeschaltet. Die grün blinkende LED zeigt nach dem 

Systemcheck die Kalibrierphase an. Das Gerät ist 

betriebsbereit, sobald die grüne Lampe ständig 

leuchtet. Im betriebsbereiten Modus lässt sich die 

Helligkeit der grünen LED auf Fingerdruck 

abdimmen. Wird eine schädliche Gaskonzentration 

erkannt, verfärbt sich die ganze Gehäuseoberseite 

rot und fängt an zu blinken. Wird nach 20 Sekunden 

immer noch Gas erkannt, leuchtet die Gehäuseober-

seite dauerhaft rot und die interne lautstarke Sirene 

schaltet sich ein. 

 

Der TriGasAlarm kontrolliert bei jedem Einschalten 

die Funktion des Sensors und kalibriert sich automa-

tisch auf Umgebungsluft und -temperatur. Außerdem 

führt die intelligente Elektronik alle 40 Sekunden eine 

Überprüfung der Kalibrierung durch und passt diese 

gegebenenfalls an. Der TriGasAlarm hat eine Tem-

Beruhigt schlafen, sicher 
wieder aufwachen

26

Gaswarner

Sicher 
Made in
Germany

Vorteile TriGasAlarm: 
 

4   Warnt zuverlässig vor Propan,  

     Butan und KO-Gasen 

4   Automatische Kalibrierung 

4   Temperaturanpassung  

4   Einfach nachträglich zu  

     installieren 

4   80 db laute Alarmsirene  

4   Optional 2. Sensor erhältlich  
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heit

Betriebsbereit Alarm mit Alarmton

Sensibilität: 98 ppm (EEC) 

Konformität: 89/336 EEC – 93/68 EEC 
 

Wird 10 cm unterhalb der Decke ange-

bracht. Damit detektiert das System 

zuverlässig alle steigende und fallende 

Gase.

Optionaler 2. Sensor:

Lieferinformation TriGasAlarm:

Betriebsspannung: 9–16 V 

Stromaufnahme im Stand-by: 95 mA 

Stromaufnahme im Alarm: 160 mA 

Lautstärke bei Alarm: ca. 80 dB 

Sensibilität: 98 ppm (EEC) 

Konformität: 89/336 EEC – 93/68 EEC 
 

Die einwandfreie Funktion des Geräts 

ist nur beim Betrieb an einer Bordbat-

terie gewährleistet. Der Betrieb an 

einem Netzteil oder Ladegerät kann zu 

Funktionsstörungen führen.

peraturführung und gleicht Unterschiede so aus, 

dass das Erkennen gefährlicher Gase auch bei Tem-

peraturen über 25°C zuverlässig funktioniert. 

 

Die Betriebszustände lassen sich an der Farbe des 

Gehäuses ablesen: 

Grün (blinkend) = Kalibrierphase  

Grün (dauernd) = alles in Ordnung  

Rot (blinkend) = Voralarm stumm 

Rot (dauernd) = Alarm mit ununterbrochenem  

Alarmton (laut: 80 dB) 

 

Einfach nachrüsten 

Der Linnepe-TriGasAlarm lässt sich einfach im Rei-

semobil oder Caravan nachrüsten. Das Gerät sollte 

an einer zentralen Stelle im Fußbereich des Fahrzeu-

ges montiert werden. Der TriGasAlarm benötigt 

lediglich einen Anschluss an die 12 V Stromversor-

gung der Bordbatterie. Durch die geringe Stromauf-

nahme von gerade einmal 95 mA im Stand-by, kann 

der TriGasAlarm auch beim autark stehen 

problemlos während der Schlafzeiten eingeschaltet 

bleiben. Im ausgeschalteten Modus ist der Strom-

verbrauch kaum noch messbar (ca. 0,05 mA).
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Brinkerfeld 11 

58256 Ennepetal 

Fon: +49 (0) 23 33/98 59-0 

Fax: +49 (0) 23 33/98 59-30 

E-Mail: info@linnepe.eu 
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