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Transportieren von Kanus auf dem PKW 

mit einem Dachgepäckträger

Ihr möchtet bei Wildsport Tours ein Kanu mieten und es eigenverantwortlich transportieren? Dieses 
Hinweisblatt soll Euch bei der Vorbereitung helfen.  Lest bitte di  e Hinweise   vor   der Anmietung  !

Vorbereitung

Die Grafik zeigt Euch, wie ein Kanu sicher auf einem PKW-Dach transportiert werden kann. 
Dazu müsst Ihr folgendes bereitstellen:

1. Dachgepäckträger: Dieser muss auf der Reling des PKW fest montiert sein und besteht in der 
Regel aus zwei Querträgern (isolierter Stahl oder Aluminium). Überprüfe bitte die maximale 
Tragfähigkeit. Unsere Kanus wiegen zwischen 35 und 55 Kilogramm. Achte auch darauf, dass die 
Träger mindestens 1 Meter breit und möglichst weit entfernt voneinander fixiert sind. 

2. Abschleppösen: Diese sind für die weitere Befestigung notwendig. Bei älteren PKW oder 
größeren Fahrzeugen sind die Ösen vorne und hinten fest montiert und direkt sichtbar. Bei den 
meisten modernen PKW ist aus kosmetischen Gründen vorne und hinten nur noch ein 
Schraubgewinde vorhanden. Dieses ist unter einer Plastikverkleidung versteckt. Wenn Ihr diese nicht 
finden solltet, schauen in der Betriebsanleitung nach. Diese hilft Euch auch, die Schraub-Öse zu 
finden, die Ihr in das Gewinde einschraubt. In der Regel ist diese im Kofferraum beim Reserverad zu 
finden. Die Hersteller stellen meist nur eine Schraub-Öse zur Verfügung. Wenn das der Fall ist, wähle 
das Gewinde am Fahrzeug-Bug, da dort der Abstand zum nächsten Träger größer ist und die größten 
Kräfte wirken.

3. Spanngurte: Diese werden von uns gestellt und sind im Mietpreis inklusive. Natürlich könnt Ihr 
auch eigene Gurte oder auch Ratschen verwenden.

Beladung

Das Boot wird immer mit den Bänken nach unten zeigend beladen. Es darf nicht über den Bug des 
PKW hinausragen. Im Heck ist eine Überlange von 1 Meter möglich (Deutschland). Ab 1 Meter muss 
das Objekt kenntlich gemacht werden. Unsere Kanus sind zwischen 4,50 und 5,20 Meter lang. Die 
Gurte, die den Dachgepäckträger mit dem Kanu verbinden, werden komplett über das Kanu geführt 
(und nicht um das Kanu herum). Sind an allen Querträgern Gurte befestigt, folgt die Fixierung an der 
Abschleppöse mit weiteren Gurten. Die Gurte müssen fest zugezogen werden und sollten im 
Anschluss mit einem Knoten unterhalb der Schnalle oder Ratsche gesichert werden.

Der/die Fahrer:in ist für die ordnungsgemäße Beladung des KFZ verantwortlich! 
Kontrolliert die Gurte und die Position des Bootes regelmäßig! 
Fahrt mit der Ladung stets defensiv!
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