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 | 3Editorial

Andrea Hirsch-Linnepe und Nicolaus Hirsch

Erfolg am Markt bedeutet heute 

mehr denn je: konzen tration 

auf das kerngeschäft bei gleich-

zeitig hoher Flexibilität und Mut 

zur Entscheidung.

das Familienunternehmen 

linnepe hat sich diesem credo 

verschrieben und positioniert 

sich so seit 1969 im Markt. 

geschützt durch weltweite 

Patente, werden linnepe Pro-

dukte heute global vertrieben. 

die linnepe Produktpalette 

umfasst heute das komplette 

technische lieferprogramm 

für Reisemobile, genauso wie 

Stützsysteme für Feuerwehr 

und katastrophenschutz.

Qualität steht für linnepe an 

führender Stelle. deshalb ist das 

ganze Unternehmen, von der 

InnovatIves Zubehör
seit mehr als 40 Jahren

Management Ebene bis hin zu 

sämtlichen Bereichen der Ferti-

gung und logistik, nach der dIn 

En ISo 9001:2008 zertifiziert. 

konkurrenzfähig zu bleiben, 

erfordert aber vor allem flexi-

bles denken. neue konzepte, 

Einfühlungsvermögen sowie 

fundiertes Wissen und können 

sind die Basis für effiziente 

lösungen. gerade in technisch 

schwierigen Marktsegmenten ist 

das oft genauso entscheidend 

für den Erfolg wie das Produkt 

selbst, denn ein Produkt ist 

nur dann erfolgreich, wenn 

durchdachte konzepte dahinter 

stehen. 

linnepe steht für Qualität und 

Zuverlässigkeit. Zahlreiche 

Partner aus unterschiedlichen 

Branchen wissen das – und ver-

trauen dem Unternehmen seit 

vielen Jahrzehnten.

linnepe Zubehör für Reisemobile, seit 1969 – aus Stahl, aus aluminium, aus Erfahrung
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vollendeter FahrkomFort
zum angenehmen Reisen

Made in 
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Reisemobile werden immer luxuriöser und 

damit auch schwerer. Bei fast allen Fahr-

zeugen kann man schon nach kurzer Zeit 

erkennen, dass Sie auf ebener Fläche an der 

Vorderachse deutlich tiefer stehen als an 

der hinterachse. durch den Einbau der Fe-

dern wird das Fahrzeug vorne bis zu 100 mm 

angehoben und steht dann meist wieder ge-

rade. Fahrwerkspezialist linnepe hat diese 

Federn so entwickelt, dass die Feder bei un-

beladenem Fahrzeug fast entspannt ist und 

mit zunehmender Beladung automatisch 

ihre tragkraft erhöht. dabei bleibt aber in 

jeder Situation der komfort erhalten.

Vorteile im überblick:  

anheben des Fahrzeugbugs, besserer 

Fahrkomfort und geeignet zur auflastung.

Fahren wie auf Wolken – werden Sie sagen, 

wenn Sie mit diesen Zusatzfedern in ihrem 

Fahrzeug unterwegs sind. diese luftfeder 

ist für den nachträglichen Einbau vorgese-

hen und erhöht den Fahrkomfort deutlich. 

das Fahrzeugheck kann deutlich angeho-

ben werden, das Fahrverhalten wird fühl-

bar stabiler und die Federung eignet sich 

für die auflastung.

Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre 

genauen Fahrzeugdaten an.

1 | sChraubenFeder lInnePe 
CoIlsPrInG vorderaChse 

2 | ZusatZluFtFeder Für 
al-ko ChassIs

1 |

Fahrkomfort

2 |
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highlights:
- anheben der heckpartie bei geringer 

 Bodenfreiheit 

- komfort und Sicherheitsplus 

- Verbesserte traktion auf der Vorderachse 

- geringere Seitenwindempfindlichkeit 

vorteile im überblick:
- Maximaler Betriebsdruck 6 bar 

- Erhöhung der Seitenstabilität 

- „durchhängen“ im Bereich der hinterachse

 kann nivelliert werden

- lieferung als komplette Montageeinheit

 inkl. tüV–gutachten

 

Für alle gängigen Fahrzeugtypen mit 
einzelbereifung
Für alle, die etwas mehr komfort von ihrem 

Fahrzeug erwarten. der linnepe airlift ist 

mit Rollbälgen ausgestattet, der in Zusam-

menarbeit mit dem Spezialisten contitech 

speziell für die Bedürfnisse von Reisemo-

bilen entwickelt wurde. Im gegensatz zur 

Schraubenfeder coilspring kann der linne-

pe airlift seine kennlinie, das bedeutet die 

charakteristik der Feder, nachträglich ver-

ändern und individuell auf Fahrzeug und Be-

ladungszustand einstellen. linnepe airlift 

ist als Ein- und Zweikreis-System erhältlich 

und geeignet für Reisemobile mit einem zu-

lässigen gesamtgewicht bis zu 4000 kg.

der linnepe airlift. die richtige Wahl, 
wenn es um eine erhöhung des Fahrkom-
forts und der Fahrsicherheit geht.  

1 | ZusatZ-luFtFeder lInnePe aIrlIFt standard hInteraChse 

info
aIrlIFt ZusatZ-luFtFederunG – 
konFIGuratIonsmöGlIChkeIten 

linnepe airlift ist lieferbar für alle gängigen Fahrzeugtypen. 

aUFlaStUngEn (option)

Sind verfügbar – bitte fragen Sie nach Ihrem Fahrzeugtyp.

Fahrkomfort Made in 
germany
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1 | ZusatZ-luFtFeder lInnePe aIrlIFt standard hInteraChse 

info

2 |1 |

2 | ZusatZ-luFtFeder lInnePe aIrlIFt maxI hInteraChse

Für alle gängigen Fahrzeugtypen mit 

einzel- und Zwillingsbereifung

linnepe bietet für alle Fahrzeuge und Ver-

wendungszwecke technologisch ausgereifte 

und hochwertige luftfedersysteme an. 

Wenn es ein bisschen mehr sein darf, emp-

fehlen wir Ihnen den linnepe airlift Maxi, 

unvergleichlicher Fahrkomfort für eine 

Zusatz-luftfeder und ein enormes Maß an 

Fahrsicherheit zum erschwinglichen Preis.

linnepe airlift Maxi wird immer dann ein-

gesetzt wenn die maximale hubkraft von 

nöten ist. der airlift Maxi ist geeignet für 

Reisemobile mit einem zulässigen gesamt-

gewicht bis zu 7500 kg. Mit einer hubkraft 

von bis zu 2,5 t pro Balg ist sie ein echter 

kraftprotz. Fahrzeuge mit großem über-

hang, hecklastige Fahrzeuge und Fahrzeuge 

mit großem Radstand sind der ideale Ein-

satzbereich für den linnepe airlift Maxi. 

vorteile im überblick:
- Erhöhung der Seitenstabilität 

- Verringerung der Seitenwindempfind-

 lichkeit 

- Verbesserung der traktion der Vorderachse

 bei frontgetriebenen Fahrzeugen 

- lieferung als komplette Montageeinheit

 inklusive tüV-gutachten

Fahrkomfort
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sChluss mIt sChräGlaGe
Stützensysteme von linnepe

Made in 
germany
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lInnePe QuICklIFt

Schnell, effizient, preiswert – Qualität die 

begeistert. das System, das es Ihnen leicht 

macht, Ihr Reisemobil auf unebenem Boden 

zu nivellieren und fest zu setzen. Ein Pro-

dukt, das nicht nur für die sprichwörtliche 

linnepe Qualität steht, seit Jahrzehnten 

hat sich dieses Produkt im tageseinsatz zig-

tausendfach bewährt.

 

exzellenter bedienkomfort!
Sekundenschnelles nivellieren des Reisemo-

bils auf unebenem Boden. hubkraft 500 kg. 

Passende konsole für alle gängigen Wohnmo-

bile. not-Blitz-Start: Stütze ist nach vorn und 

hinten umklappbar, keine Beschädigung am 

Fahrzeug beim Wegfahren mit ausgeklappter 

Stütze. lieferung erfolgt paarweise.

 

vorteile im überblick: 
-  Schnelle und einfache Bedienung

-  Maximale hubkraft 500 kg

- not-Blitz-Start: Stütze klappt einfach weg,  

keine Beschädigung am Fahrzeug beim 

Wegfahren durch ausgeklappte Stütze

- Zum nivellieren und Festsetzen des 

 Reisemobils auf unebenem Boden

- Passende konsolen für fast alle Reisemobile

- leichte Montage

- lieferung paarweise als komplette Monta-

geeinheit inklusive Bedienschlüssel

Stützensysteme
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lInnePe autolIFt 

komfortabel, leicht zu montieren, 
vollautomatisch
Elektrische hubstützen zur abstützung von 

Reisemobilen. autolift ist das Synonym für 

Zuverlässigkeit und komfort, die völlig neu 

konzipierten Stützen mit wasserdichten 

Motoren und anschlüssen sorgen für dauer-

hafte haltbarkeit. die Bedienung der Stüt-

zen erfolgt über ein Bedienpanel im cockpit 

oder ganz einfach mit der Fernbedienung. 

vorbildlicher komfort auf knopfdruck
das neue vollautomatische 12-V-Stützen-

system von linnepe. linnepe autolift be-

steht aus einem Satz von 4 Stützen, die, 

selbstständig und vollauto matisch nivellie-

ren können. 

Fahrzeuge bis zum zulässigen gesamtge-

wicht von 5,5 tonnen stehen innerhalb von 

wenigen augenblicken stabil und waage-

recht. Jede der Stützen hat eine hubkraft 

von 2000 kg, die intelligente Steuerung 

fährt immer nur Stützenpaare, um torsions-

kräfte im aufbau zu vermeiden und damit 

Schäden, die durch die Verwindung entstün-

den, zu verhindern. 

ganz generell lassen sich die Stützen, zu 

Ihrer eigenen Sicherheit, nur bei ausge-

schalteter Zündung ausfahren. Beachten 

Sie, dass eine lichte höhe von mindestens 

33 cm an der Montagestelle erforderlich ist.

vorteile im überblick:
- Universaladapter zur Befestigung am Fahr-

zeugrahmen / Spezialadapter auf anfrage

- Funkfernbedienung

- Robuste verzinkte ausführung

- notbedienung bei Stromausfall

- Passend für die meisten Fahrzeuge bis 

5500 kg zulässigem gesamtgewicht

Stützensysteme
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info
InFo
komfortable Bedienung, spiegeln die Erwartungen vieler Reisemobi-

listen wider. die hubkraft ist bei elektrischen Stützen begrenzt, weil 

die Stromaufnahme mit dem zu hebenden gewicht zunimmt und die 

Verkabelung nicht armdick verlegt werden kann. Für schwerere Fahr-

zeuge werden hydraulische Stützen (siehe S. 13) verwendet.

teChnIsChe daten
hubkraft pro Stütze 2000 kg, Stützkraft gesamt 5500 kg, hublänge 

max. 180 mm, hublänge nutzbar 150 mm, Stromaufnahme max. 

12 a, gewicht komplett 49 kg, temperaturbereich -20°c bis +50°c

konFIGuratIon
autolift 4er-anlage, automatische niveauregulierung mit vier Stützen 

autolift 2er-anlage, zur heckabstützung mit zwei Stützen
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lInnePe QuICklIFt hydraulIC

luxus pur – schneller, einfacher und 
zuverlässiger geht’s nicht!
linnepe Quicklift hydraulic – Quality made 

by E&P - ist ein vollautomatisches hydrau-

lisches Stützensystem, das Ihr Reisemobil in 

wenigen augenblicken automatisch „in die 

Waage“ stellt. 

das einfache drücken der automatik-taste 

auf dem Bedienpanel löst den Vorgang der 

automatischen nivellierung aus. Um Ver-

windungen im aufbau zu vermeiden, be-

wegt das System jeweils Stützenpaare und 

schon nach ca. einer Minute steht Ihr Reise-

mobil genau waagerecht. 

die manuelle nivellierung ist aber genauso 

möglich wie die vollautomatische. 

Extra große Fußteller sorgen auch bei wei-

chen Böden für festen Stand. 

Zu Ihrer Sicherheit lassen sich die Stützen ge-

nerell nur dann bedienen, wenn das Fahrzeug 

im Stillstand ist. Wird die Zündung einge-

schaltet, ertönt ein alarmton und die Stützen 

werden sofort und automatisch eingefahren. 

Für den Fall der Fälle, zum Beispiel beim 

ausfall der Bordelektrik, hat das System 

eine notbedienung, die es ermöglicht, die 

Stützen ohne elektrische hilfe einzufahren.info
maße stütZen
Fahrzeuggewicht/ hubkraft länge min. länge max. hubweg
stützentyp pro stütze (mm) (mm) (mm)
5,5 t einstufig 2 t  431  740 309

8 t kurz 3,5 t 495 820 325

konFIGuratIon
• 4-Stützen-anlage, Vollautomatik für nivellierung, Pumpenblock mit tank, 

 hydraulikschläuche, kabel, Steuergerät und Bedienteil 

 2-t-Stützenanlage für Fahrzeuge bis 5,5 t zul. gesamtgew. (39 kg) 

 3,5-t-Stützenanlage für Fahrzeuge bis 8 t zul. gesamtgew. (52 kg) 

Quality made by
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vertrauen sIe auF stärke
anhängekupplungen für den professionellen Einsatz

info
teChnIsChe InFo
alle linnepe anhängekupplungen werden mit Eg-typengutachten ge-

liefert und sind praktisch eintragungsfrei. Beschichtete ausführung für 

dauerhaften Rostschutz. abnehmbares System bis 12,5 kn d-Wert. Für 

höhere lasten und schwere Fahrzeuge: 18,7 kn und 23,5 kn. 



 | 15anhängesysteme

Wenn das Hobby nicht nur das Reisen ist, muss das Reisemobil mehr bewegen als in die 

Staufächer passt. Der Pkw, das Boot, ein Motorrad, ein Segelflugzeug oder ein Pferd ge-

hen im Anhänger mit auf Reisen. Die Anhängekupplung bietet die Möglichkeit, deutlich 

mehr Gewicht mit dem Mobil bewegen zu können, als das zulässige Gesamtgewicht sonst 

hergeben würde. Ist das Mobil bis zum zulässigen Gesamtgewicht beladen, kann der übrig 

gebliebene Rest im Anhänger verstaut werden. 

Um feststellen zu können, welche anhänge-

kupplung die richtige ist, müssen zunächst 

die folgenden Punkte geklärt werden: 

1. Wird eine anhängekupplung für ein 
Fahrzeug mit (tragfähiger) rahmen-
verlängerung benötigt oder 

2. wird eine anhängekupplung für ein 
Fahrzeug ohne rahmenverlängerung 
benötigt? 

Wohnmobilaufbauten sind fast immer über 

die länge des Fahrgestells hinaus gebaut. die 

grafik veranschaulicht, dass eine Standard-

anhängekupplung nicht passen kann, weil 

die kugel unter dem aufbau sitzen würde. 

linnepe hat für alle gängigen Fahrzeug-

chassis die passende Rahmenverlängerung 

im Programm. 

hohe lasten – keIn Problem
Entscheidenden Einfluss auf die Wahl der 

richtigen anhängekupplung hat der d-Wert 

der konstruktion. das ist das Maß für die 

zulässige Belastung, das nach einer fest-

stehenden Formel berechnet wird. 

Bei linnepe weiß man natürlich, welche 

anhängelasten für welche chassis zulässig 

sind. So dass für jedes Fahrzeug eine ahk 

mit passender Zuglast angeboten werden 

kann. 

Überhang

Ende Aufbau Ende Chassis

Überhang

Ende Aufbau Ende Chassis

Überhang

Ende Aufbau Ende Chassis

Mit Rahmenverlängerung
und Lastenträger

Mit Rahmenverlängerung 
und AHK

Ohne Ausrüstung Mit Ausrüstung
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Individuell an Ihre bedürfnisse angepasst! 
Wenn es um anhängekupplungen für Rei-

semobile geht, steht linnepe ganz oben 

auf der liste der Experten. die anhänge-

systeme sind in vielen tests erprobt und 

technisch absolut ausgereift. alle Modelle 

sind tüV-geprüft, haben ein Eg-typengut-

achten und sind somit eintragungsfrei. das 

bedeutet eine abnahme durch den tüV 

muss nicht erfolgen und genauso wenig der 

Eintrag in die Fahrzeugpapiere. In unserer 

datenbank sind die aufbaudaten fast aller 

europäischen Reisemobile erfasst. anhand 

dieser daten können Ihnen unsere Spezia-

anhänGesysteme

listen die richtige anhängekupplung für Ihr 

Reisemobil heraussuchen. 

alle anhängekupplungen von linnepe sind 

auf den jeweiligen Verwendungszweck 

zugeschnitten. häufig können Sie auch 

zwischen fester und abnehmbarer kugel 

wählen. 

Wenn Sie später an Ihrem Fahrzeug, al-

ternativ oder zusätzlich, ein trägersystem 

installieren wollen, bildet die anhänge-

kupplung in den meisten Fällen schon die 

Montagebasis für das lastenträgersystem. 

info
konFIGuratIon
Bei der Bestellung bitte unbedingt den chassishersteller und -typ, 

den aufbauhersteller und -typ sowie das Baujahr angeben.

Bei seltenen Fahrzeugen oder Sonderaufbauten senden wir Ihnen 

gerne unseren Erfassungsbogen zu, der Sie darüber informiert, welche 

Maße benötigt werden und wie Sie diese selbst ausmessen können. 

linnepe anhängesysteme sind für alle gängigen Fahrzeugtypen

lieferbar: Fahrzeuge mit Rahmenverlängerung, Fahrzeuge ohne

Rahmenverlängerung, Fahrzeuge mit al-ko chassis.

anhängesysteme

Made in 
germany
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3 |2 |

1 |

5 |4 |

modelle

1 | anhängekupplung für anhängelasten bis 

2 tonnen 

2 | anhängekupplung mit Rahmenverlänge-

rung für anhängelasten bis 2 tonnen

3 | anhängekupplung für anhängelasten bis 

3,5 tonnen

4 | anhängekupplung in leichtbauweise 

 für anhängelasten bis 2,5 tonnen

5 | Universal anhängekupplung in der 

 Breite verstellbar

anhängesysteme
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FederleICht
die lastenträger von linnepe
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Vor dem transport steht also die Frage des 

gewichts. oft sind schon andere ausrü-

stungen nachträglich montiert und deshalb 

hilft nur eins: auf einer Waage muss das 

tatsächliche gesamtgewicht des Fahrzeugs 

und das der hinterachse ermittelt werden. 

der abgleich mit dem Fahrzeugschein er-

gibt die noch verbleibende Zuladung. ob 

die ausreicht, wird durch eine einfache 

Formel errechnet, die auch den hebelarm 

der nach hinten herausragenden zusätz-

lichen last berücksichtigt: gewicht des 

Rollers – mit träger! – (g) multipliziert mit 

dem abstand zur Vorderachse (a) geteilt 

durch den Radstand (r). das Ergebnis ist 

die zusätzliche hinterachsbelastung (h). 

die nachfolgende darstellung verdeutlicht 

die Formel. 

Beispiel: angenommen das gewicht des 

Rollers mit träger beträgt 150 kg, der Rad-

stand liegt bei 320 cm und der abstand 

vom träger bis zur Vorderachse beträgt 470 

cm, dann ergibt sich durch den wirkenden 

hebelarm eine zusätzliche hinterachsbela-

stung von ca. 230 kg, also rund 80 kg mehr 

als das tatsächliche gewicht der neuen 

H

rr
a

hinterachsbelastung (h) = G x a / r
g

ausrüstung. die gleiche Rechnung funktio-

niert auch bei der Berechnung zum trans-

port in heckgaragen.

Wenn es jetzt knapp wird, bleibt zu prü-

fen, ob für das Fahrzeugmodell eine auf-

lastung möglich ist. dabei sollte beachtet 

werden, dass es durch die Verlagerung des 

Schwerpunkts so weit nach hinten zu einer 

Entlastung der Vorderachse kommt. dies 

wiederum hat, gerade bei Frontantrieb, 

erhebliche nachteile für die Fahrsicher-

heit. hier bietet sich die nachrüstung ei-

ner Zusatzluftfederung an, die nicht unbe-

dingt mit einer auflastung verbunden ist. 

das heck wird dadurch angehoben und der 

Schwerpunkt wandert wieder weiter nach 

vorne. 

Zusätzlich ist zu prüfen, ob der Rahmen des 

Reisemobils grundsätzlich für die Montage 

eines trägers geeignet ist. linnepe verfügt 

über umfangreiche datenbanken. darin sind 

die meisten europäischen Reisemobile und 

deren aus- und Vorrüstung gespeichert. So 

erkennen wir leicht, ob eine zusätzliche 

Rahmenverlängerung erforderlich ist. 

GeWoGen und Für Gut beFunden
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das Spitzenprodukt im lastenträgerseg-

ment aus dem hause linnepe. die perfekte 

kombination aus Form und Funktion, der 

lastenträger SmartPort. gefertigt aus alu-

minium, weist er nicht nur ein niedriges 

Eigengewicht auf, mit einer Zuladung von 

200 kg ist er auch ein echter alleskönner!

vorteile im überblick:
- Eigengewicht ca. 37 kg 

- nutzlast 200 kg 

- Sicherer transport der Zweiräder bei 

jeder Straßenlage 

- alle aluminiumteile sind salzwasser-

beständig 

smartPort

- durch ein variables Befestigungssystem 

kann alles sicher auf der Plattform 

befestigt werden 

- designte lichtleiste aus stoßunempfind-

lichem kunststoff 

- das abnehmbare trägersystem ist mit 

dem chassis verbunden und nicht mit 

dem aufbau 

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 keile, 

 4 Spanngurte, 4 Zurrösen, 1 auffahr-

schiene 

- Mit Eg-typengutachten – kein Eintrag 

in die Fahrzeugpapiere notwendig 

-  Mit moderner lEd lichttechnik aus-

gestattet
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1 | der linnepe haltebügel
der haltebügel für den SmartPort verein-

facht die Befestigung von Motorrädern und 

Rollern. der haltebügel sorgt für schnellen 

und sicheren halt aller motorisierten Zwei-

räder. der haltebügel wird im nutensystem 

des liftPorts einfach und schnell befestigt, 

genau an der Stelle, wo er benötigt wird. 

Universell für alle Motorräder und Roller.

2 | der linnepe Fahrradhalter basic
der linnepe Fahrradhalter Basic für den 

SmartPort ist ein  komplettsystem zur Be-

festigung von bis zu zwei Fahrrädern auf 

der Plattform anstatt eines Rollers oder 

Motorrades.

3 | der linnepe Fahrradhalter Plus
dieser Fahrradhalter ermöglicht den trans-

port von bis zu zwei Fahrrädern zusätzlich 

zu einem Motorrad oder Roller. Ein trans-

port der Fahrräder auf diesem träger ist 

ohne Roller/Motorrad nicht möglich. 

dIe PerFekte kombInatIon von Form und FunktIon!

1 |

2 |

3 |
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1 | sCout

der lastenträger Scout von linnepe setzt 

die klare designlinie fort und besticht durch 

die kombination aus alu-hightech mit klarer 

optik und universellen Einsatzmöglichkeiten 

bei einem Minimum an Eigengewicht. 

vorteile im überblick:
-  Eigengewicht ca. 30 kg, nutzlast 150 kg 

-  designte alulichtleiste mit stoßunemp-

findlichen kunststoffkomponenten 

-  Mitgeliefertes Zubehör: haltebügel, 

 2 keile, 3 Zurrgurte, 3 Scheuerschutz, 

1 auffahrschiene 

-  alle aluminiumteile sind salzwasser-

beständig 

-  das abnehmbare trägersystem ist mit 

dem chassis verbunden und nicht mit 

dem aufbau

-  Mit Eg-typengutachten – kein Eintrag in 

die Fahrzeugpapiere notwendig 

1 |

2 |

2 | sCout4bIke

aufsatz für maximal 4 Fahrräder für den 

lastenträger Scout. Sichere und bewährte 

Befestigung der Räder mit haltearmen. 

komfortable Beladung, die Räder werden 

nur bis in kniehöhe angehoben. 

aus aluminium, gewicht nur 7 kg. 

info
konFIGuratIon

der linnepe Scout, passend für alle 

gängigen Fahrzeugtypen. Bitte geben 

Sie bei Ihrer Bestellung den aufbau-

hersteller, die typenbezeichnung und 

den chassishersteller mit Baujahr an. 
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1 | sCout

3 | hydrolIFt

Stellen Sie sich vor, Sie würden gerne einen 

Roller oder ein Motorrad mit auf Reisen neh-

men, wollen sich aber die arbeit ersparen, 

„das ding“ über eine auffahrschiene auf 

den träger zu bugsieren. kein Problem mit 

hydrolift. der träger senkt sich auf das ni-

veau der Fahrbahn ab und das Zweirad wird 

sozusagen ebenerdig verladen.

Mit einer hydraulikpumpe, die mit einem 

Fußpedal betätigt wird, kann der träger ab-

gesenkt und wieder angehoben werden. da-

durch wird das Beladen dieses trägers zum 

kinderspiel. der abgesenkte träger kann 

dann mit dem Zweirad befahren werden. Ist 

das Zweirad verzurrt, wird die last einfach 

mit dem Fußpedal angehoben und gesichert 

– FERtIg!

 

vorteile im überblick:
-  gewicht 52 kg

-  nutzlast 170 kg 

-  träger ist hydraulisch absenkbar

-  Umfangreiche grundausstattung für den

 transport eines Rollers/Motorrades

-  mit Eg-typengutachten

3 | 3 |

Made in 
germany
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der perfekte Begleiter für die reisemobile 

Besatzung. Eloxiertes aluminium verleiht 

diesem träger ein wertiges aussehen und 

langlebige Funktionalität. So ist er der 

ideale Partner für Sie, Ihren Motorroller 

oder zwei Elektrofahrräder oder sogar 

vier normale Fahrräder. die komfortable 

Beladehöhe des Findus macht selbst das 

anheben schwerer E-Bikes zum kinder-

spiel. das geringe Eigengewicht durch die 

gezielte auswahl der Materialien spart 

echte kilos, mit denen jeder Reisemobilist 

heute geizen muss. nutzlast: 150 kg

1 | FIndus – das neue lInnePe 
lastenträGersystem

info
– superleicht – ab ca. 24 kg 
 eigengewicht
– In vier versionen lieferbar
– niedrige beladehöhe – 
 müheloses be- und entladen 
 auf kniehöhe
– haltebügel serienmäßig
– moderner leuchtenträger
– trägerspezifisches Zubehör 
 wird mitgeliefert

1 |

lieferbar für alle gängigen 
Wohnmobile mit tragfähiger 
rahmenverlängerung und / 
oder al-ko Chassis!
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„Pedelecs“ – das Schlagwort für alle Elek-

trofahrräder. der lastenträger FIndUS 2.0 

ist die ideale antwort auf die Frage zum 

transport von E-Bikes hinten am Reise-

mobil. das Eigengewicht beeinflusst die 

verbleibende Zuladung im Reisemobil nur 

gering. die Beladehöhe ist sehr niedrig, so 

dass die schwereren E-Bikes kinderleicht 

angehoben und befestigt werden können. 

nutzlast: 80 kg

auch die Version, als träger für vier Fahr-

räder, ist die perfekte lösung für Familien 

mit kindern, die unterwegs mobil sein wol-

len. der FIndUS 4.0 ist mit längeren trag-

armen ausgestattet und bietet Platz für bis 

zu vier Fahrräder. nutzlast: 80 kg

Vielseitigkeit ist die Stärke unseres FIndUS. 

Er transportiert was Sie in den Urlaub mit-

nehmen wollen. In der Version „pro“ ei-

nen Roller/Motorrad und zwei Fahrräder. 

nutzlast: 150 kg

 

achten sie bitte immer auf die maximale 
nutzlast des trägersystems.

2 | FIndus 2.0

3 | FIndus 4.0

4 | FIndus Pro

3 |

4 |

2 |
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1 | trIGGer

trigger wurde speziell für Reisemobile auf 

kastenwagen-Basis konzipiert. auch bei 

montiertem träger lassen sich die heck-

türen öffnen, so nutzen Sie weiterhin alle 

Vorteile Ihres Fahrzeuges und erreichen 

problemlos gasflaschen, kassettentoilette 

und Stauraum.

der Plattformträger ist wie alle träger von 

linnepe vollständig aus salzwasserbestän-

digem aluminium gefertigt. die klare de-

signlinie bürgt für optimale Funktion und 

verbindet träger und Fahrzeug zu einer 

formschönen Einheit. 

vorteile im überblick:
- Eigengewicht ca. 37 kg, nutzlast 180 kg

- hecktüren lassen sich öffnen 

- alle aluminiumteile sind salzwasser-

 beständig 

- designte alulichtleiste mit leuchten 

 in klarglasoptik 

- Mit Eg-typengutachten  

- Im lieferumfang: 4 Zurrösen, 4 Spann-

gurte, 2 keile, 1 auffahrschiene 

1 |
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2 |

2 | bokster

die Problemstellung ist seit Jahren diesel-

be: auf der durchreise muss etwas ein- oder 

ausgeladen werden, die toilette entsorgt 

oder einfach nur durchgelüftet werden. 

Meist geht das alles am schnellsten, wenn 

man die große hecktür öffnet. 

 

denn das Besondere an unserem träger-

system Bokster ist, dass dieser voll bela-

den zur Seite geschoben werden kann. der 

Schlitten lässt sich mit drei handgriffen lö-

sen und kann dann ohne kraftaufwand zur 

Seite verschoben werden, so dass die rech-

te hecktür geöffnet werden kann.

vorteile im überblick: 
- Eigengewicht ca. 34 kg

- nutzlast bis zu 170 kg

konFIGuratIon trIGGer
lieferbar für alle gängigen kastenwagen.

konFIGuratIon bokster
Fiat, Peugeot, citroën typ 250, Renault 

Master, opel Movano X70, Ford transit 

ab Modell 2000, daimler Sprinter/VW 

crafter ab 2006. lieferbar für alle gän-

gigen kastenwagen.

2 |

3 |

3 | Fahrradhalter Plus

Mit dem Fahrradhalter Plus für den Bokster 

können Sie zusätzlich zum Roller oder Mo-

torrad bis zu zwei Fahrräder transportie-

ren. Und das Beste: die komplette ladung 

kann zum öffnen der hecktür einfach zur 

Seite geschoben werden. gewicht: ca. 5 kg.
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ein intelligentes spannsystem, das den 
neigungswinkel korrigiert!

die wohl pfiffigste Idee seit, es Rollerträger 

gibt. der trittbrettspanner wird über das 

trittbrett gelegt und zur Zurröse hin, nach 

unten verspannt. die stabilen gurtratschen 

ermöglichen ein dosiertes und die neigung 

korrigierendes Verspannen. hat der Rol-

ler zu viel neigung nach einer Seite, wird 

einfach das gurtband auf der gegenüber-

liegenden Seite etwas mehr gespannt und 

der Roller steht gerade. die funktionelle art 

innerhalb kürzester Zeit einen Roller sicher 

auf dem träger zu fixieren.

Für Roller mit flachem trittbrett und für 

Roller mit einem trittbrett-tunnel von bis 

zu 60 mm. gewicht ca. 2 kg.

der lenkerspanngurt von linnepe – die 

einfache und geniale art Roller oder Mo-

torrad auf dem träger zu verspannen. die 

gurtschlaufen werden über den lenker ge-

schoben und der gurt wird mittels Ratschen 

mit dem träger verspannt. Für fast alle 

träger geeignet, an denen die zwei beilie-

genden Ringösen verschraubt werden kön-

nen. gewicht 1,8 kg, Zugkraft 1.500 kg.

1 | trIttbrettsPanner

2 | lenkersPannGurt

1 |

2 |

1 |

2 |
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der linnepe garagenauszug SmartRack ver-

eint erstmals höchsten Bedienkomfort mit 

größtmöglicher Funktionalität. das federun-

terstützte Plattformsystem vereinfacht das 

anheben auch großer lasten. das Zusam-

menwirken des selbstsichernden klappkeils 

und des serienmäßigen haltebügels ermög-

licht die Bedienung durch nur eine Person.

die logische verbindung aus Innovation 
und Funktionalität!

durch die Verwendung von hightech-Fe-

dern wird der kraftaufwand beim anheben 

auf ein Minimum reduziert. auch große 

lasten werden so spielend einfach gemei-

stert. die rollengelagerte Plattform lässt 

sich mühelos einschieben und arretieren. 

3 | smartraCk – ab 
 In dIe GaraGe

3 | 3 |

durch die plane Bauweise des Systems 

haben Sie nahezu keinen Stauraumver-

lust, wenn Sie mal ohne Roller unterwegs 

sein wollen. 

vorteile im überblick:
- komfortable Bedienung durch nur 

 eine Person 

- gaszugfederunterstütztes System 

 für leichtes anheben 

- Variables Befestigungssystem für alle 

transportgüter 

- Eigengewicht ca. 39 kg, nutzlast 

 max. 150 kg 

- Maße SmartRack: länge ca. 198 cm, 

Breite ca. 55 cm, höhe ca. 10 cm

Made in 
germany
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1|

2|

3|

4|

5|

1| l-boxx 1
Für alle kleinteile und alles was ich schnell 

finden will. 

maße*: 442 x 357 x 117 mm

Gewicht: ca. 2,1 kg

2| l-boxx 2
optimal für alle dinge und die kleinig-

keiten die für die l-Boxx 1 zu groß sind. 

maße*: 442 x 357 x 151 mm

Gewicht: ca. 2,2 kg

3| l-boxx 3
hier passen deine großen dinge hinein. 

alles findet seinen Platz - ganz einfach!

maße*: 442 x 357 x 253 mm

Gewicht: ca. 2,8 kg

4| l-boxx 4
dein Stauraumwunder – pack sie nach un-

ten, damit die schweren Sachen sicher dort 

bleiben wo sie hingehören.

maße*: 442 x 357 x 389 mm

Gewicht: ca. 3,4 kg

5| ls-boxx
Mit Schublade und kleinteilebox ist sie an 

Systematik nicht zu übertreffen.

maße*: 442 x 357 x 321 mm

Gewicht: ca. 5,5 kg

stauraum system lss – 
ordnunG WIrd traGbar

*Maßangaben in B x t x h.
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systeme Für jede anForderunG

*Maßangaben in B x t x h.

Clever - denn wer rastet ... ist clever! 

Perfekt die effiziente ordnungslösung!

Premium - das ordnungssystem für 
höchste ansprüche!

Platziere die Rastpunkte dort wo deine 

l-Boxxen stehen sollen, so individuell 
wie du selbst. eine oder mehrere l-box-
xen einrasten - „klick“ - abfahrt!  Eben 

wirklich clever! Für l-Boxxen türme 

ab 600 mm höhe empfehlen wir einen 

Wandgurt als zweite sicherung.

Ein leichtes regalsystem für deine l-

Boxxen. die deckenmontage in deinem 

Stauraum lässt den Boden für die großen 

dinge frei. die l-Boxxen rasten im Re-

gal sicher ein, können aber leicht ent-

nommen werden. Perfekte ordnung für 

deinen Stauraum. gewicht des Regalsy-

stems 15 kg. 
maße*: 1.094 x 379 x 657 mm

hier bleibt kein Wunsch offen. dinge die 

du täglich brauchst, legst du einfach in die 

Wanne ganz oben - individuell eingeteilt. 

lange und schwere dinge finden unten im 

offenen bereich ihren Platz. deine l-Boxxen 

haben in der Mitte einen sicheren Platz - die 

kombinationen der l-Boxxen sind wählbar.   

maße*: 1.500 x 382 x 1.103 mm

*Maßangaben in B x t x h.

Made in 
germany
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info
InFo
linnepe ist nahezu so etwas wie der Erfinder der gaswarngeräte. 

So haben wir schon 1999 unser erstes narkosegaswarngerät 

Sopoalarm vorgestellt. heute, viele Jahre nach Markteinfüh-

rung, haben wir die wahrscheinlich sichersten und vermutlich 

auch zuverlässigsten Systeme, die man für geld kaufen kann.
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sChlaFen sIe Gut
mit den gaswarnern von linnepe

Der Betrieb von Gasgeräten im Reisemobil und Caravan ist durch die strengen Sicherheits-

vorschriften eigentlich unbedenklich. Ein wegen strenger Kälte und vielleicht gestörter 

Heizungsanlage als Wärmequelle genutzter Gaskocher kann zum Beispiel im abgedichte-

ten Raum schon ausreichen, um die Bewohner nie wieder aufwachen zu lassen. 

Mit nur wenig aufwand lassen sich die zu-

verlässigen alarmgeräte von linnepe in 

Reisemobil und caravan einbauen. diese 

warnen sicher vor zu hohen gaskonzentrati-

onen lange bevor es lebensgefährlich wird. 

die hier gezeigten Systeme werden fest an 

die 12-V-Stromversorgung im Fahrzeug an-

geschlossen. gassensoren sollten dort mes-

sen, wo sich das gas zuerst sammelt. 

die annahme, dass für die Betäubung ei-

ner Reisemobilbesatzung große Mengen 

gas benötigt werden, wurde durch tests 

deutlich widerlegt. ganz im gegenteil, 

nur wenige Milliliter Flüssigkeit, in den 

Innenraum eingebracht, verdampfen 

innerhalb kurzer Zeit zu einem betäu-

benden gasgemisch und bescheren der 

Besatzung einen tiefen Schlaf mit unan-

genehmen Folgen. 

gaswarner sind als Einzelgeräte oder in 

kombinierten Varianten erhältlich. Sie 

entscheiden selbst, welche komponenten 

für Ihr Fahrzeug verwendet werden sol-

len. gerne sind wir Ihnen dabei behilflich.

Made in 
germany
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info

der schicke gaswarner von linnepe heißt 

trigasalarm und macht nicht nur optisch 

was her. das kleine gerät sieht aus wie ein 

druckknopf und wird durch einfaches drü-

cken ein- oder ausgeschaltet. In dem form-

schönen gerät steckt neben einer 80 dB 

lauten Sirene ein hochempfindlicher Sensor. 

die intelligente Elektronik führt alle 40 Se-

kunden eine überprüfung der kalibrierung 

durch und passt diese gegebenenfalls an. 

trigasalarm von linnepe warnt sicher und 

zuverlässig bei gefährlichen konzentrati-

onen von Propan/Butan (gPl) sowie koh-

lenmonoxid (co) und den so genannten 

ko-gasen, wie sie häufig bei überfällen ver-

wendet werden. 

trIGasalarm

bedienung 
trigasalarm wird fest an die 12-V-Bord-

versorgung angeschlossen. durch leichten 

druck auf die gehäuseoberseite wird das 

gerät eingeschaltet. die grün blinkende 

lEd zeigt nach dem Systemcheck die kali-

brierphase an. Wenn das gerät betriebsbe-

reit ist, leuchtet die grüne lampe ständig. 

Im alarmzustand verfärbt sich die ganze 

gehäuseoberseite rot und die interne Sire-

ne schaltet sich ein. 

Wenn die grüne lampe ständig leuchtet, ist 

trigasalarm betriebsbereit und Sie können 

ganz beruhigt zu Bett gehen. 

 

Sicherheit

teChnIsChe daten trIGasalarm
Betriebsspannung: 10-15 V 

Stromaufnahme im Standby:  100 ma 

Stromaufnahme im alarm:  180 ma 

lautstärke bei alarm:  ca. 80 dB 

Sensibilität:  95 ppm (EEc) 

conformität:  89/336 EEc – 93/68 EEc 

achtUng: Um die einwandfreie Funktion des gerätes zu gewähr-

leisten, benötigen Sie eine Bordbatterie. der Betrieb an einem 

netzteil oder ladegerät kann zu Funktionsstörungen führen.



 | 35Sicherheit

teChnIsChe daten trIGasalarm
Betriebsspannung: 10-15 V 

Stromaufnahme im Standby:  100 ma 

Stromaufnahme im alarm:  180 ma 

lautstärke bei alarm:  ca. 80 dB 

Sensibilität:  95 ppm (EEc) 

conformität:  89/336 EEc – 93/68 EEc 



36 | 

info

Sicherheit

soPoalarm Plus

Sopoalarm PlUS heißt die „große“ lösung. 

das grundgerät ist ein eigenständiges 

narkose- und Betäubungsgas-Warngerät. 

Es hat allerdings die Besonderheit, dass es 

zu einer kompletten alarmanlage ausge-

baut werden kann.  

die technischen charakteristika des inter-

nen gassensors entsprechen dem neuesten 

Stand der Entwicklung und funktionieren 

genauso wie beim kleinen Bruder trigas-

alarm vollkommen automatisch. 

die Bedienung ist überaus einfach und von 

jedermann fehlerfrei zu bewerkstelligen. 

nach dem Einschalten ist Sopoalarm PlUS 

auf knopfdruck betriebsbereit. 

vorteile im überblick:
- Schutz für die ganze Familie vor 

 narkosegasüberfällen 

- Vollautomatische Einstellung mit 

 thermischer anpassung 

- Selbsttest der Sensoren auf Verun-

 reinigung und Funktion 

- Permanente überprüfung der luft 

- Integrierte Sirene 

- Schaltzentrale für eine komplette 

 alarmanlage 

- Viele Zusatzgeräte anschließbar

 1 | sopoalarm Plus
 2 | Propangas-sensor
 3 | kohlenmonoxid-sensor
4 + 5 | magnetkontakte
 6 | bewegungsmelder (Innenraum)
 7 | Funkbewegungsmelder (kabellos)
 8 | Funkempfangseinheit
 9 | sirene
 10 | Funkmagnetkontakt (kabellos)

teChnIsChe daten soPoalarm Plus:
abmessungen:  120 mm x 75 mm x 35 mm (Bxhxt) 

gewicht:  170 g 

Betriebsspannung:  12 V gleichstrom 

leistungsbedarf:  12 ma in Funktion Einbruchsicherung 

   80 ma in Funktion „Stay in“ 

Empfindlichkeit:   ab 100 ppm (narkosegas) 

lautstärke des alarms: 85 dB 
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1 | 2 |

4 |

3 |

5 |

8 |6 | 7 |

10 |9 |
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sorGenFreIes reIsen
mit camperalarm

Made in 
germany
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Gerade in der Hauptreisezeit häufen sich zumeist Berichte über Einbrüche in Reisemobile. 

Schnell sind die schönsten Wochen des Jahres dann mit einem Schreck und oft auch mit 

einem großen materiellen Verlust zu Ende. 

Weil alle Reisemobile im direkten und übertragenen Sinn mit HighTech vollgestopft sind, 

werden sie zu immer attraktiveren Objekten der Begierde für Straßenräuber und andere 

Ganoven. Digitalkameras, Notebooks, DVD-Spieler, Flachbildfernseher und ähnliche Wert-

gegenstände wecken bei den Dieben Begehrlichkeiten. Aus der Ferne kann der Laie nicht 

einmal unterscheiden, ob die Tür mit einem Schlüssel oder einem Einbruchswerkzeug 

geöffnet wurde, so schnell geht das. 

Viele tüftler haben sich auf diesem ge-

biet schon versucht und haben mehr oder 

weniger sinnvolle Systeme auf den Markt 

gebracht. die Erfahrung zeigt aber, je ein-

facher und unkomplizierter ein System zu 

bedienen ist, desto häufiger wird es tat-

sächlich zur anwendung kommen. die beste 

alarmanlage nutzt auch nur dann etwas, 

wenn Sie eingeschaltet wird.

Ein wirkungsvolles Mittel zur abschreckung 

ist nach wie vor die alarmanlage. diese 

schützt das Fahrzeug wirkungsvoll gegen 

schnelle Zugriffe und auch gegen nachts 

durchgeführte Einbrüche, wenn alle Insas-

sen schlafen. Blinkende lEds lassen den 

potentiellen Einbrecher sofort erkennen: 

„hier sind Schwierigkeiten zu erwarten“ 

und können so dazu führen, dass sich der 

ganove nach leichterer Beute umsieht. 

sonderFall reIsemobIl
Eine Schwierigkeit bei Reisemobilen ist 

die große anzahl an türen, klappen und 

Fenstern. Besonders leicht lassen sich 

daher anlagen installieren, deren kompo-

nenten auf Funkbasis miteinander kom-

munizieren. der aufwand, kabel durchs 

ganze auto zu verlegen, fällt dadurch 

komplett weg. Bewegungsmelder und Ma-

gnetkontakte gibt es schon sehr lange auf 

dem Markt und man kann die technik als 

absolut ausgereift bezeichnen. 

die Spezialisten bei linnepe haben sich des-

halb für die reisemobile Welt etwas ganz 

Besonderes ausgedacht, den camperalarm. 

Ein alarmsystem, zugeschnitten auf den 

Einsatz in Reismobilen. das alarmsystem 

wird mit dem can-BUS-System des Fahr-

zeugs verbunden und durch kabellose kom-

ponenten vervollständigt.

eInFaChe anWendunG – 
bester sChutZ

Sicherheit
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CamPeralarm

die neue Generation von einbruchmel-
dern für Fahrzeuge mit und ohne Can-
bus-system 

Ein Einbausatz speziell für den Fiat du-

cato ab Baujahr 2006 (typ X2/50) ent-

wickelt, macht die Installation zum 

kinderspiel. Ein spezielles 4| Interface 

(Zubehör) stellt die kommunikation zwi-

schen camperalarm und der Fahrzeug-

elektronik her. So überwacht camper-

alarm ohne weiteres Zubehör schon  

Fahrer- und Beifahrertür. 

camperalarm besteht aus der 1| Zentral-

einheit, die im Fahrerhaus eingebaut wird 

sowie vier 2| Funkmagnetkontakten und 

zwei Fernbedienungen.

nach der Installation der Zentraleinheit 

müssen nur noch die vier Funkmagnetkon-

takte an der gewünschten Stelle montiert 

werden. Spezielle adapter für die Fahr-

zeugfenster erleichtern die Montage der 

kontakte an den Fensterrahmen. Bis zu 

maximal acht Funkmagnetkontakte können 

am System angelernt werden. 

Bei Ihrem Fahrzeug werden nach der Instal-

lation dann Fahrer- und Beifahrertür über-

wacht sowie bis zu acht weitere Fenster, 

klappen und türen nach Wahl. der kabel-

lose 3| Funkbewegungsmelder überwacht 

dann noch die toten Winkel im Reisemobil.

durchdachte Systeme für maximale Sicher-

heit, für alle Reise mobile.

1 |
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2 | 3 |

4 |

info
lIeFerumFanG

1 x Zentraleinheit camperalarm, 2 x Fernbedienung, 4 x Funk-

magnetkontakt (kabellos), 4 x Fensteradapter, 1 x Universal-

kabelsatz, 1 x Einbauanweisung

option: can-BUS-Interface Funkbewegungsmelder (kabellos), 

Zusatzkontakte
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der dialog mit Ihnen als unserem kunden ist uns wichtig.

Unter der Internetadresse www.linnepe.eu finden Sie im Internet 

Informationen rund um die  a. linnepe gmbh, telefonnummern Ihrer 

ansprech partner, aktuelle Veranstaltungen, Beteiligungen an Messen 

oder aber auch neuigkeiten rund um unsere Produkte. Wenn Sie uns 

auf dieser Seite Ihre eMail adresse hinterlassen, werden wir Sie in 

Zukunft auch gerne auf diesem Weg über neuigkeiten im und aus 

dem hause linnepe informieren.

Sie können uns auch gerne in Ennepetal besuchen. anhand der 

anfahrtsskizze finden Sie den Weg zu uns. am besten benutzen 

Sie die ausfahrt Ennepetal (ausfahrt 93) an der a1. Folgen Sie der 

Bundesstraße 7 durch Schwelm bis nach Ennepetal. In Ennepetal 

biegen Sie in der Stadtmitte auf die l702 (neue Straße) Richtung 

Breckerfeld ab. an der ampelkreuzung vor dem Baumarkt biegen 

Sie links ab in die Milsperstraße. nach ca. 1 km sehen Sie auf der 

rechten Seite das Brinkerfeld.

(alle technischen Infos zu unseren Produkten unter www.linnepe.eu 
im bereich manuals)

 linnepe auf facebook – schauen sie vorbei!

kontakt

kontakt
mit linnepe  



so FInden sIe uns.

Made in 
germany



a. lInnePe Gmbh

Brinkerfeld 11

58256 Ennepetal

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

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

eMail: info@linnepe.eu

Internet: www.linnepe.eu
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germany


