
 

 

 
Sicherheitsanweisungen und Montageanleitung 
 
Bevor Sie ihren Hund in diesen Sitz setzen, lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. 
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen. Wenn Sie den 
Dogrider Sitz am Fahrrad installieren, stimmen Sie damit zu, dass Sie alle Warnungen und 
Anweisungen gelesen und verstanden haben und die Gefahren verstehen, die mit dem Transport des 
Hundes am Fahrrad verbunden sein können. Nur erwachsene Radfahrer, die erfahren genug sind, 
sollten den Hund mit diesem Sitz transportieren. 
 
 
 
Sicherheitsanweisungen 
 
Jedes Mal, wenn Sie den Dogrider-Hundesitz verwenden, müssen Sie alle Komponenten 
überprüfen, um sicherzustellen, dass der Fahrradsitz ordnungsgemäß montiert ist und keine Teile 
gebrochen, lose, fehlend oder gebrochen sind. 
 
Aufgrund der Größe und des Gewichts, die mit dem Transport von Hunden auf dem Fahrrad 
verbunden sind, müssen Sie möglicherweise dementsprechend schnell reagieren, wenn das Tier sich 
bewegt und somit das Gewicht verlagert. Es ist immer notwendig, sich der Fahrt zu widmen. 
 
Vorsicht ist geboten, wenn Sie Ihren Hund in den Sitz platzieren oder aus dem Sitz nehmen. Dies 
sollte an einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von anderen Haustieren erfolgen. Die 
ersten Fahrten sollten kurz und auf glattem Terrain und an einem sicheren Ort sein. 
 
Lassen Sie das Tier nicht unbeaufsichtigt auf dem Sitz sitzen. Aufgrund des höheren Schwerpunkts 
kann das Fahrrad umkippen, wenn Sie es auf einen Ständer abstellen oder ohne angemessene Stütze 
lassen. 
 
Sie dürfen nicht zulassen, dass Ihr Hund während der Fahrt abgelenkt wird. Sie müssen sich auf Ihre 
sichere Fahrt, die Verkehrsregeln, die Umgebung und andere Radfahrer, Fußgänger und Autos 
konzentrieren. 
 
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der sicheren und korrekten Nutzung von Dogrider haben, 
kontaktieren Sie uns bitte noch vor der Verwendung auf: info@dogrider.eu 
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Montageanleitung 

1. Setzen Sie die vordere Plattform (Tisch) auf den Hundesitz (Wanne) und befestigen Sie sie 

mit den drei mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern. Vor dem Anziehen 

wählen Sie die richtige Position der Plattform aus, die zu der Hundegröße passt, und erst 

dann ziehen die Schrauben fest. 

 

 

2. Schrauben Sie die Halterung mit den mitgelieferten Klemmen (2x), Muttern (4x) und 

Schrauben (4x) am Sattelrohr fest. Montieren Sie es so hoch wie möglich, damit der Dogrider 

Sie beim Treten der Pedale nicht behindert. (Da die Metallkonsole auch als Federung 

fungiert, muss zwischen der Konsole und dem oberen Rahmenrohr ein Freiraum von 

mindestens 5 cm vorhanden sein.) Befestigen Sie zuerst die Halterung am Sattelrohr, 

einschließlich der Kunststoffhülsen, die sich auf der anderen Seite des Rohrs überlappen 

können. Die Schalt-Bremszüge können in die Halterung mit beidseitigen Kabelkanälen 

eingelegt werden. Oder die Schalt-Bremszüge können von außerhalb des Halters verlaufen. 

Überprüfen Sie vor der Fahrt die Funktion der Bremsen und des Schaltwerks und stellen Sie 

sicher, dass die Züge nicht in der Halterung eingeklemmt sind und dass alles reibungslos und 

uneingeschränkt funktioniert. 

 

3. Stecken Sie die Metallkonsole in die Halterung, bis er einrastet. Da die Metallkonsole auch als 

Federung fungiert, müssen zwischen der Konsole und dem oberen Rahmenrohr mindestens 5 

cm Freiraum verbleiben. Die Metallkonsole darf den Lenkeinschlag nicht einschränken. 

 



 

4. Montieren Sie nun den bereits montierten Hundesitz 

(Wanne und Tisch) an die Metallkonsole. Stellen Sie 

den Hundesitz so weit wie möglich nach vorne, damit 

der Sie beim Treten der Pedale nicht behindert, der 

Lenkeinschlag darf nicht einschränken werden. Die 

Wanne darf den Lenkeinschlag nicht einschränken. Die 

Installation führen Sie mit den mitgelieferten 4 

Schrauben, 4 Unterlegscheiben und 4 Muttern sowie 

zwei Klemmen durch.  

 

5. Um die Metallkonsole wieder aus der Halterung herauszunehmen, drücken Sie den Knopf an 

der Halterung. Die Metallkonsole kann auch mit den beiden mitgelieferten roten Schlüsseln 

verriegelt werden. 

 

 

 

Sicherheitsgeschirr  

 

Ihr Hund muss immer mit dem mitgelieferten 

Sicherheitsgeschirr auf dem Hundesitz gesichert sein.  

 

1. Platzieren Sie Ihren Hund in sitzender Position so 

weit wie möglich in den Sitz nach hinten. 

 

2. Befestigen und legen Sie die hintere Schnalle 

über die Hundeschulter und stellen Sie die 

       hinteren Gurte gleichmäßig ein. 

 

3. Legen Sie den Gurt um den Hals Ihres Hundes, so dass er direkt unter dem eigenen 

       Hundehalsband ist.  

 

4. Befestigen Sie die vordere Schnalle und stellen Sie den Gurt auf die 

       passende Größe ein. 

 

5. Wenn sich Ihr Hund in sitzender Position befindet mit den Vorderpfoten entlang der 

oberen Plattform oder mit den Vorderpfoten nach unten, stellen Sie die vorderen Gurte 

so, dass Ihr Hund immer sicher angegurtet bleibt. Wie ein Sicherheitsgurt an einem 

Kindersitz ist dieses Geschirr so konzipiert, dass es unnötige Bewegungen verhindert, 

damit Ihr Hund in einer sicheren Position bleibt und die Fahrt genießen kann. 

 

 

 


