Tipps für
Schubbodenfahrer
Lackschäden vermeiden
Jeder kennt es: das ungute Gefühl beim ersten Kratzer an einem nagelneuen Auflieger. Bei mangelnder
Sorgfalt ist der Lack schnell beschädigt und das kostet Ihren Arbeitgeber bares Geld, denn der Zustand der
Lackierung ist mitentscheidend für den Wiederverkaufswert. Deshalb haben die Experten von Knapen Trailers
einige Tipps, wie der Lack in einwandfreiem Zustand bleibt.
Tipp 1: Gedrehte Spannbänder verwenden
Durch die richtige Verwendung der Spannbänder
lässt sich viel erreichen. Werden diese flach
gespannt (siehe Foto), kommt es durch den
Fahrtwind häufig zu Resonanzen. Das Spannband
flattert dann während der gesamten Fahrt gegen
den Lack und dieser verschleißt schneller. Daher
empfiehlt es sich, die Spannbänder vor dem
Spannen ein oder zwei Mal zu drehen (siehe
Foto). So können sie nicht flattern und der Lack
wird geschont.
Tipp 2: Seitenwände vor Spannbändern
schützen
Die Spannbänder scheuern beim Anspannen an
der Seitenwand und am unteren Rand. Daher
sind Schutzvorrichtungen erforderlich und
diese müssen in einem gutem Zustand sein.
Verschlissene Schutzteile sind unverzüglich zu
ersetzen, um Lackschäden zu verhindern. Für
Auflieger von Knapen Trailers werden diese
natürlich geliefert. Bei einigen Marken ist aber
der untere Rand völlig ungeschützt. In diesem

Fall müssen die Schutzvorrichtungen vor dem
ersten Einsatz angebracht werden, denn das ist
immer noch erheblich günstiger als Einbußen
beim Wiederverkaufswert, die sich häufig schon
nach einigen Ladungen ergeben. Bei längerer
Nutzung ohne Schutz kann der untere Rand sogar
beschädigt werden. Die preisgünstigen Schutzteile
ersparen so eine teure Reparatur.

Melden Sie sich auf www.knapen-trailers.de/newsletter an und erhalten Sie
alle neuen Tipps kostenlos in Ihrer Mailbox.
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Tipp 3: Hecktüren immer sofort verriegeln
Keine Zeit, das Wochenende steht vor der Tür, nur noch kurz abladen ... dann, ein Windstoß und - peng die Hecktür schlägt mit voller Wucht gegen die Seitenwand. Im schlimmsten Fall entsteht so nicht nur ein
Lackschaden, sondern auch noch eine teure Beule. Deshalb montiert Knapen Trailers standardmäßig einen
zusätzlichen Schutz: Am besten werden die Türen gleich nach dem Öffnen mit der Türklemme verriegelt (siehe
Foto). So hat der Wind keine Chance und der hohe Restwert Ihres Schubbodenaufliegers bleibt erhalten.

Sie fahren einen Schubbodenauflieger und haben einen nützlichen Tipp für Ihre Kollegen? Dann schicken
Sie uns diesen per E-Mail an tkempen@knapen-trailers.nl. Vielleicht wird er schon im nächsten Newsletter
veröffentlicht.

Melden Sie sich auf www.knapen-trailers.de/newsletter an und erhalten Sie
alle neuen Tipps kostenlos in Ihrer Mailbox.

