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1. Allgemeines

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Verwen-
dung der Velmia Achskupplung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie 
das Produkt an Dritte weitergeben. Archivieren Sie deshalb diese 
Gebrauchsanleitung, sodass Sie zu einem späteren Zeitpunkt er-
neut darin nachlesen können.
  
Die vorliegende Achskupplung ermöglicht Ihnen – richtig ange-
wandt – einen Anhänger an Ihr Zweirad anzukuppeln. Hierfür ist 
es unbedingt notwendig, dass Sie die folgenden Warn- und Si-
cherheitsanweisungen beim Gebrauch befolgen. 

2. Verwendung
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3. Verstehen von Signalwörtern

Das Signalwort kennzeichnet die Gefahr und Schwere der Ver-
letzung oder Sachschäden, die auftreten, wenn die Warn- und Si-
cherheitshinweise nicht eingehalten werden.

       GEFAHR

Kennzeichnet eine bedrohliche Gefahr, die gefährliche Verletzun-
gen oder tödliche Folgen nach sich zieht.

      VORSICHT

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, zu leichten bis mittelschweren Verletzungen und Sach-
schäden führen kann.

  HINWEIS

Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, zu Sachschäden führen kann.

4. Leistungsgrenzen

Fahrzeugart

Maximal zugelassene
Höchstgeschwindigkeit

Größe des Hinterrads

 

Fahrrad (auch Liegerad), Pedelec 
(Unterstützung bis 25 km/h) 

25 km/h; in Kurven max. 7 km/h 
(Schrittgeschwindigkeit) 

20” – 29”



5. Kupplung an ein Fahrrad montieren

       GEFAHR 

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrrad zum Ziehen eines Fahrradan-
hängers geeignet ist, siehe „Leistungsgrenzen“ unter Punkt 4. Da 
unter Umständen die Hinterradachse ausgetauscht werden muss, 
wenden Sie sich dazu am besten an Ihren Fachhändler oder den 
Fahrradhersteller. 

      VORSICHT 

Sichern Sie das Fahrrad gegen Umfallen und achten Sie darauf, 
dass das Hinterrad nach dem Lösen der Verschraubung nicht aus 
der Achsaufnahme fallen kann. Verwenden Sie z.B. einen Monta-
geständer oder drehen Sie das Fahrrad so, dass Sie es auf Sattel 
und Lenker stellen können.

1. 

- 

- 

2. 

- 
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Bereiten Sie das Fahrrad für die Montage der Kupplung vor, 
indem Sie die Verschraubung der Hinterradachse lösen:

Schnellspannachse: Öffnen Sie den Bügel des Schnellspan-
ners und schrauben Sie die Hutmutter auf der anderen Seite 
der Hinterradachse ab.
Vollachse: Schrauben Sie die Mutter auf der linken Seite der 
Hinterradachse ab.

Montieren Sie die Kupplung an die Hinterradachse:

Stecken Sie die große Bohrung der Kupplung so auf die lin-
ke Seite der Hinterradachse, dass die Kupplung nach außen 
zeigt.
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- 

- 
- 

3. 

- 

- 

Schrauben Sie die zugehörige Mutter auf und ziehen Sie 
diese lose an.
Richten Sie das Hinterrad so aus, das es sich frei drehen kann.
Richten Sie die Kupplung so aus, dass diese waagerecht nach 
hinten zeigt.

Arretieren Sie die Verbindung, um das Hinterrad zu sichern:

Schnellspannachse: Ziehen Sie die Hutmutter so weit an, dass 
Sie den Spannbügel mit etwas Druck schließen können.
Vollachse: Ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüs-
sel fest an. Beachten Sie dabei die Hinweise zum Anzugs-
drehmoment des Fahrradherstellers.



       GEFAHR

Die Achsmutter muss fest angezogen werden, um eine ausrei-
chende Klemmkraft zu gewährleisten. Beachten Sie daher die 
Montageanleitung der Nabe und die Drehmomentangaben des 
Herstellers, wenn Sie die Achsmutter anziehen. 

  HINWEIS 

Bedingt durch die Bauweise der Kupplung kann es an der Verbin-
dungsstelle zwischen Fahrradrahmen und Kupplung zu leichten 
Abnutzungserscheinungen in Form von Kratzern kommen. Dies 
stellt keinen Reklamationsgrund dar.

       GEFAHR 

Verwenden Sie keine Unterlegscheibe oder Ähnliches an der Ver-
bindungsstelle zwischen Fahrradrahmen und Kupplung, da dies 
die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen kann.

6. Anhänger an ein Fahrrad kuppeln

       GEFAHR 

Kuppeln Sie den Anhänger erst dann an ein Fahrrad, wenn folgen-
de Voraussetzungen erfüllt sind: 

- 
- 

- 
- 
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Der Anhänger ist vollständig beladen.
Die Kinder tragen einen Fahrradhelm oder verwenden eine 
Kopfstütze und sind ordnungsgemäß angeschnallt.
Das Buggy-Rad ist demontiert.
Die Stützlast ist geprüft und liegt innerhalb des zulässigen 
Bereichs (3 – 8 kg).
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1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

       GEFAHR
 
Sichern Sie die Deichsel stets mit dem Sicherungsband am Fahr-
radrahmen. So bleibt der Anhänger auch dann verbunden, wenn 
sich die Deichsel von der Kupplung löst.  

Unabhängig davon muss die Kupplung stets ordnungsgemäß 
montiert und die Verbindung zur Deichsel mit dem verriegelten 
Splint gesichert sein. Andernfalls kann sich die Deichsel lösen und 
beim Auflaufen in die Speichen des Hinterrads schieben. 

7. Wartungsintervalle 

Prüfen Sie vor jeder Fahrt ob Deichsel, Kupplung und Buggy-Rad 
sowie deren Befestigung technisch in Ordnung sind.

Entnehmen Sie den Sicherungssplint aus der Kupplungsauf-
nahme der Deichsel. 
Schieben Sie die Deichsel so auf die Kupplung am Fahrrad, 
dass die Splint-Bohrungen in Kupplung und Kupplungsauf-
nahme übereinander liegen. 
Stecken Sie den Splint in die Bohrung und arretieren Sie die 
Splintsicherung. 
Prüfen Sie die Verbindung von Kupplung und Deichsel auf 
festen Sitz.  
Führen Sie das Sicherungsband der Deichsel so durch die 
Streben des Hinterrads, dass der Anhänger sicher mit dem 
Fahrradrahmen verbunden ist.
Hängen Sie das Sicherungsband mit dem Karabinerhaken 
in die Öse an der Deichsel ein. Achten Sie darauf, dass es 
während der Fahrt nicht in die Speichen des Hinterrads flat-
tern kann. 
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8. Entsorgung

Verpackung:
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie die Pappe 
und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. 

Kupplung:
Die Achskupplungen bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die 
wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie die Achskupp-
lung nicht mit dem Hausmüll, sondern führen Sie sie der Wertstoff-
sammlung zu.

9. Gewährleistung

Da es sich bei dieser Kupplung um ein universell einsetzbares Pro-
dukt ohne spezifische Fahrzeugzuordnung handelt, ist es wichtig, 
dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass 
sich die Kupplung ohne Probleme sachgerecht an Ihrem Zweirad-
typ anwenden/verwenden lässt. Achten Sie dabei unbedingt auf 
die Angaben Ihrer Fahrzeugbedienungsanleitung und die Vorga-
ben des Fahrzeugherstellers. Dies ist notwendig, da durch die nicht 
sach- und typgerechte Verwendung dieser Kupplung Schäden an 
Fahrzeug oder der Achskupplung selbst verursacht werden kön-
nen. 

10. Kontakt

Bei Fragen zum Produkt und/oder dieser Anleitung kontaktieren 
Sie vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter 
unter der E-Mail: info@velmia.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. 
So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt korrekt be-
nutzt wird. Hergestellt in China.
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1. General information

These instructions for use are exclusively for the Velmia trailer hitch 
coupler. They contain important notes on use, handling and main-
tenance. This should be taken into consideration when handing 
the product over to third parties too. Keep them in a safe place so 
that you can refer to them again later.
  
Used correctly, this coupler will enable you to couple a trailer to 
your bicycle. It is imperative that the following warning and safety 
instructions be observed. 

2. Use
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3. Understanding signal words

A signal word will identify safety messages and property damage 
messages and will indicate the degree or level of hazard serious-
ness.

      DANGER

Indicates a hazardous situation that will result in dangerous injury 
or death.

      CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in 
mild to moderate injury and property damage. 

  NOTICE

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in 
property damage.

4. Performance limits

Vehicle type

Maximum permissible
speed

Rear wheel size

 

Bicycle, pedelec/E-Bike  
(supported for up to 25 km/h) 

25 km/h; in curves max. 7 km/h 
(walking pace)

20” – 29”

[AE] INSTRUCTIONS FOR USE



5. Mounting the coupler onto a bicycle

      DANGER 

Make sure that your bicycle is suitable for towing a bicycle trailer, 
see “Performance limits” under point 4. Since it may in some cases 
be necessary to change the rear wheel axle, it is best to consult 
your specialist dealer or the bicycle manufacturer in order to do 
this. 

      CAUTION 

Secure the bicycle to prevent it from toppling over, and make sure 
that the rear wheel cannot drop out of the axle mount after the 
screw connection has been undone. Use for example an assem-
bly stand, or turn the bicycle upside down so that you can place it 
on its saddle and handlebars.

1. 

- 

- 

2. 

- 

- 
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Prepare the bicycle for mounting the coupler by undoing the 
screw connection of the rear wheel axle:

Quick-release axle: Open the bracket of the quick-release 
axle and unscrew the cap nut on the other side of the rear 
wheel axle.
Full axle: Unscrew the nut on the left side of the rear wheel 
axle.

Mount the coupler on the rear wheel axle:

Place the large hole of the coupler onto the left side of the 
rear wheel axle so that the coupler is facing outwards.
Screw on the dedicated nut and tighten it slightly.

INSTRUCTIONS FOR USE [AE]
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- 
- 

3. 

- 

- 

[AE] INSTRUCTIONS FOR USE

Align the rear wheel so that it can turn freely.
Align the coupler so that it faces horizontally to the rear.

Tighten the connection firmly in order to secure the rear wheel:

Quick-release axle: Tighten the cap nut until you can close 
the clamp with a certain amount of pressure.
Full axle: Tighten the nut with a spanner. Always pay atten-
tion to the bicycle manufacturer’s notes about the tightening 
torque.



      DANGER 
 
The axle nut must be tightened in order to assure sufficient clam-
ping force. Therefore, observe the assembly instructions for the 
hub and the manufacturer’s torque specifications when tightening 
the axle nut. 

  NOTICE  

Due to the construction of the coupler, slight wear and tear in the 
form of scratches can occur at the connection between bicycle 
frame and coupler. This is not a reason for a complaint.  

      DANGER  

Do not use a washer or similar at the connection between the bi-
cycle frame and coupler because this could negatively affect the
stability of the connection.  

6. Connecting the trailer to a bicycle

      DANGER 

Do not connect the trailer to a bicycle until the following condi-
tions have been fulfilled: 

- 
- 

- 
- 
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The trailer is fully loaded.
The children are wearing bicycle helmets or use a head rest 
and are properly fastened in.
The buggy wheel has been removed.
The tow bar load has been checked and is within the permis-
sible range (3 – 8 kg).

INSTRUCTIONS FOR USE [AE]
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
6.

      DANGER 
 
Always secure the tow bar to the bicycle frame with the retaining 
strap. This ensures that the trailer will remain connected even if 
the tow bar becomes detached from the coupler. 

Irrespective, the coupler must always be properly mounted and 
the connection to the tow bar must be secured with the locked 
cotter pin. Otherwise the tow bar can be come detached and can 
be pushed into the rear wheel’s spokes during braking. 

7. Maintenance intervals 

Before every ride, check whether the tow bar, coupler and buggy 
wheel and their attachments are technically OK.

[AE] INSTRUCTIONS FOR USE

Remove the retaining cotter pin from the tow bar’s coupler 
pocket.
Push the tow bar onto the coupler on the bicycle so that the 
cotter pin holes in the coupler and coupler pocket are aligned.
Insert the cotter pin into the hole and lock the cotter pin fas-
tening.
Check that the connection between the coupler and the tow 
bar is secure.
Guide the tow bar’s retaining strap through the braces of the 
rear wheel so that the trailer is securely connected to the bi-
cycle frame.
Hook the retaining strap with the carabiner hook into the eye 
on the tow bar. Make sure that it cannot flutter into the rear 
wheel’s spokes during the journey.
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8. Disposal

Packaging:
Please dispose of the packaging appropriately. Dispose of card-
board and cardboard boxes with waste paper and dispose of plas-
tic film with recyclables.  

Coupler:
The couplers are made from valuable raw materials which can be 
reused. Therefore, do not dispose of the couplers with the house-
hold waste; take them to a recycling collection point instead.

9. Warranty

Since this is a universal coupler and not intended just for one par-
ticular vehicle, it is important to make sure that it is suitable for 
your type of bicycle before you use the coupler for the first time. 
Always follow the instructions in your vehicle operator’s manual 
and the directions of the vehicle manufacturer. This is essential, as 
improper use of this coupler or its unsuitability for a vehicle could 
damage the coupler or your bicycle. 

10. Contact

If you have any questions about the product and/or these in-
structions, please contact our Technical Centre by e-mail at:
info@velmia.de. We will help you as quickly as possible. This way, 
we make sure that the product is used correctly. Made in China. 

INSTRUCTIONS FOR USE [AE]
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