
The 2-years-guarantee
 
On called WEBER Hitch overleaf we grant 2 years guarantee from date 
of purchase according to the following conditions: 

• Within the guarantee period we repair all damages, which are 
reported to us, at our costs, as the damages were caused by a 
material- or production-defect.
• It will only be worked on complaints, if a copy of the invoice is 
enclosed.
• Deviations as a result of changes in the production are not 
damages.
• The achievements of guarantee occur in this way, that all faulty 
parts at our choice will be free of charge repaired or changed with 
perfect parts. Changed parts become our property.
• The packaching for the return has to be in a way, that any dama-
ges caused by transport, can be excluded. The claiming person has 
to bear the costs of transport. Not prepaid shipments cannot be 
accepted by us.
• We bear the costs of transport for reshipment of the repaired or 
changed parts.
• The achievements of guarantee don´t come into force on impro-
per treatment.
• Achievements of guarantee neither effect a prolongation of the 
guarantee period nor the beginning of a new guarantee period.
• The guarantee period for spare parts ends just as the guarantee 
period for the whole product.
• If the liability is not arranged by law, all claims also from dama-
ges in succession are impossible.
 

If you have any question or problems, please contact your dealer 
or us.

WEBER Technik GmbH

E-mail: info@weber-products.de • www.weber-products.de

Die 2-Jahres Garantie
 
Auf die umseitig bezeichneten WEBER Kupplungen gewähren wir 2 
Jahre Garantie ab dem Kaufdatum gemäß unseren folgenden Bedin-
gungen: 

• Wir beheben innerhalb der Garantiezeit alle bei uns gemeldeten 
Schäden auf unsere Kosten, soweit die Schäden nachweislich auf  
einen Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. 
• Reklamationen werden nur bearbeitet, sofern der  Reklamations-
ware eine Rechnungskopie beiliegt. 
• Fertigungsbedingte Abweichungen gelten nicht als Schäden. 
• Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass alle mangelhaften 
Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch  
einwandfreie Teile ersetzt werden. Ausgetauschte Teile gehen in  
unser Eigentum über. 
• Die Verpackung muss so gestaltet sein, dass eine Beschädigung 
ausgeschlossen ist. Die Fracht muss vom Versender getragen wer-
den. Unfreie Sendungen können nicht angenommen werden. 
• Die Kosten für die Rücksendung der ersetzten oder reparierten  
Ware werden von uns getragen. Die Garantieleistung tritt nicht in 
Kraft bei unsachgemäßer Behandlung. 
• Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der  Ga-
rantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. 
• Die Garantiefrist für Ersatzteile endet auch mit der Garantie-
frist  für das ganze Produkt. Soweit die Haftung nicht gesetzlich  
vorgeschrieben ist, sind alle Ansprüche auch aus Folgeschäden,  
ausgeschlossen. 

Sollten Sie noch Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Fachhändler oder direkt an uns.                         
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer WEBER- Kupplungsverbindung!

WEBER Technik GmbH

Montage 

CR-KUPPLUNG

E-mail: info@weber-products.de • www.weber-products.de

Mounting instructions 

CR-Hitch

Lieferumfang: 
CR-Kupplung incl. 2 Kupplungsrollen, 2 Buchsen, 4 Schrauben, 
4 Nordlock-Scheiben, Montageanleitung



1. Lassen Sie das Hinterrad im Rahmen eingebaut. 
2. Lösen Sie vorsichtig die Schrauben des linken Roh-
loff - Ausfall-endes an Ihrem Fahhrad.
3. Setzen Sie die CR Kupplung von aussen auf, so 
dass der Koppelbügel möglichst ca. 30-33 cm über 
dem Boden ist. Sie erreichen das, indem Sie die Kupp-
lung entweder nach hinten oben oder nach hinten 
unten weisen lassen.
Hinweis: Die „optimalen“ 30-33cm erreichen Sie in 
der Regel nur bei Laufräder mit 26“ oder 28“-Durch-
messer. Ist die Kupplung höher angebracht, hat das 
nur wenig Auswirkungen, der Monoporter steht leicht 
nach oben. Ist die Kupplung tiefer angebracht, kann 
der Monoporter jedoch auf der Straße aufsetzen.
 4. Schrauben Sie die CR Kupplung mit den mitgelie-
ferten Schrauben und Nordlockscheiben an. 
5. Montieren Sie die CR-Kupplung auf der anderen 
Seite nach den Punkten 1-3.
6. Kontrollieren Sie, ob das Hinterrad gerade im Rah-
men steht und korrigierten Sie gegebenenfalls auch 
den Sitz des Ausfall-endes.

  Montage 
Mounting

Die CR-Kupplung ist eine Variante der CE-Kupplung für Monoporter oder 
Stoller-Hitch. Die CR-Kupplung wird direkt an die verschiebbaren Rohloff - 
Ausfallenden ihres Fahrrades montiert.
Wichtiger Hinweis: Bitte achten Sie bei der Montage darauf. dass die Ausfall-
enden nicht verrutschen. Am einfachsten geht die Montage, wenn Sie das Rad 
auf den Boden stehen lassen, den Schnellspanner möglichst nicht öffnen und 
eine zweite Person das Rad senkrecht festhält.

1. Let the rear wheel fitted. 
2. Carefully loose the screws an the left end of your 
bicycle frame.
3. Put on the CR-hitch from the outside to ensure the 
coupling keeping approximately 30 - 33 cm off the 
ground by directing the hitch to the rear side either 
upwards or downwards. Please note: The optimum 
of 30 - 33 cm are usually only reached when using 
wheels with a diameter of 26“or 28“. In case the hitch 
is mounted at a higher point, this hardly impacts the 
structure, but the monoporter points upwards. Howe-
ver, should the hitch be mounted at a lower point, the 
monoporter might touch the ground. 
4. Use the supplied screws and washers when fixing 
the CR-hitch. 
5. Install the CR-hitch at the opposite side as per items 
1 - 3. 
6. Check the rear wheel standing upright within the 
frame and adjust accordingly the position of the Roh-
loff sliding ends.

The CR-Hitch is a variant on the CE-Hitch used for the Monoporter or Stoller-
Hitch. The CR-Hitch is fit directly at the Rohloff sliding ends of the bicycle 
frame.
Note: Please avoid any slipping of the sliding ends during the fitting procedure. 
We recommend to install these parts keeping the quick release shut and the 
bicycle upright (maybe a second person might assist you).

Achtung!
Der Kindertransport ist bei dieser Kupplungsversion nur in Verbin-
dung mit der Stoller-Hitch zulässig!

Attention:
Should you transport children, you have to use the stoller hitch for 
this hitch version.

Hinweise zu Weber-Kupplungen:

! Kehren sie nie auf der Stelle mit Ihrem 
Fahrrad-Anhänger-Gespann um.

! Der Winkel zwischen Fahrrad und 
Anhänger muss - auch beim Rangie-
ren - immer größer als 90º sein. Bei 
Nichtbeachtung dieses Hinweises kann 
der Verriegelungsmechanismus der 
Anhängerkupplung brechen.

90º

Rangieren 
nach hinten

maximaler
Rangierwinkel

Tips for Weber-hitch:

! Never turn on the spot with your bicycle 
and trailer! Keep a sufficiently large 
turning radius.

! When turning or manouvering, the 
angle between bicycle and trailer must 
always be more than 90º. Non-observan-
ce of this, the locking mechanism of the 
trailer hitch can break.
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Note:
- about the rider: 
Children under the age of 16 are not legally allowed to ride with a trailer.
- about the bike: 
Ask your bike manufacturer, if your bike is approved for bike trailer.
- about the hitch: 
hitch is only for bikes and pedelecs approved (slow/max.25km/h), not for S-
pedelecs or e-bikes!

Hinweise:
- zum Fahrer: Kindern unter 16 Jahren ist es gesetzlich nicht erlaubt, mit einem 
Anhänger zu fahren.
- zum Fahrrad: Fragen Sie immer zuerst Ihren Fahrradhersteller, ob Ihr Fahrrad für 
den Anhängerbetrieb zugelassen ist.
 Kupplung ist nur für Fahrräder und (langsame/ max.25km/h) Pedelecs 
zugelassen, nicht für S-Pedelecs oder E-Bikes!


