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Transportwagen · transport trolley

Sackkarre · sack truck

Zusammenfalten · folding up

A4:  Die Flügel der Bremse drehen, um sie anzuziehen oder zu lösen.  
Turn the wings of the brake to apply or release it. 

Vor dem Ersten Gebrauch · Before Initial Use
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GebrauchsanleitungDE

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir freuen uns, dass du dich für die  MAXXMEE 
Variable Transporthilfe entschieden hast. Die-
ses Produkt ist eine tatkräftige Unterstützung 
für schwere Herausforderungen wie Großein-
käufe oder Umzüge. Kompakt zusammenge-
faltet nimmt es im Kofferraum kaum Platz weg, 
lässt sich aber in Sekundenschnelle wahlweise 
als Sackkarre oder Transportwagen ausein-
anderklappen – ohne Werkzeug oder andere 
Hilfsmittel. 
Solltest du Fragen zum Produkt sowie zu 
 Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktiere 
den Kundenservice über unsere Website: 
www.dspro.de/kundenservice
Wir wünschen dir viel Freude an deiner 
 MAXXMEE Variable Transporthilfe.

Informationen zur Gebrauchsanleitung
Lies vor dem ersten Gebrauch des Produktes 
diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch 
und bewahre sie für spätere Fragen und wei-
tere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Pro-
duktes. Hersteller und Importeur übernehmen 
keine Haftung, wenn die Angaben in dieser 
Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

LIEFERUMFANG
1 x Transporthilfe
2 x Rad
2 x Mutter
2 x Hülse
2 x Maulschlüssel
1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die 
Bestandteile auf Transportschäden überprü-
fen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern 
den Kundenservice kontaktieren.
Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transport-
schutz vom Produkt abnehmen.  

BESTIMMUNGSGEMÄßER 
 GEBRAUCH

 ■ Dieses Produkt ist zum Transport von Ge-
genständen bis zu einem Gesamtgewicht 
von 120 kg bestimmt. 

 ■ Keine Personen oder Tiere im Produkt 
transportieren!

 ■ Das Produkt ist kein Anhänger. Nicht an 
Fahrzeugen anbringen.

 ■ Nicht im Straßenverkehr verwenden!
 ■ Das Produkt ist kein Spielzeug! 
 ■ Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, 

nicht für eine  gewerbliche Nutzung konzi-
piert. 

 ■ Das Produkt nur wie in der Gebrauchsan-
leitung beschrieben nutzen. Jede weitere 
Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

 ■ Von der Gewährleistung ausgeschlossen 
sind alle Mängel, die durch unsachgemäße 
Behandlung, Beschädigung oder Repara-
turversuche entstehen. Dies gilt auch für 
den normalen Verschleiß.

SICHERHEITSHINWEISE
 ■ Kinder und Tiere vom Verpackungsmate-

rial fernhalten. Es besteht Erstickungsge-
fahr.

 ■ Das Produkt ist kein Spielzeug! Kinder 
mit dem Produkt nicht unbeaufsichtigt 
lassen. Es besteht Verletzungsgefahr durch 
unsachgemäße Benutzung.

 ■ Nicht auf Abhängen verwenden, wenn das 
Produkt schwer beladen ist. Die Ladung 
muss der Körperkraft des Benutzers 
angemessen sein, damit dieser nicht die 
Kontrolle über das Produkt verliert.

 ■ Beim Aufbauen und Zusammenlegen 
sicher stellen, dass keine Finger oder ande-
re Körperteile eingeklemmt werden. 

 ■ Vor dem Gebrauch sicherstellen, dass das 
Produkt korrekt aufgebaut ist.

 ■ Das Produkt nicht überladen. Die Gegen-
stände möglichst gleichmäßig verteilen 
und die maximale Belastbarkeit nicht 
überschreiten.

 ■ Das Produkt von offenen Flammen bzw. 
heißen Oberflächen fernhalten. 

 ■ Nicht unnötig Staub, Regen, Schnee oder 
extremen Wetterbedingungen ausset-
zen, um Rostbildung u. a. zu vermeiden. 
Nicht langfristig Feuchtigkeit oder Nässe 
aussetzen.

 ■ Keine Anbauten oder Änderungen am 
Produkt vornehmen und nicht versuchen, 
es zu reparieren. Bei Schäden den Kun-
denservice kontaktieren.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Vor dem ersten Gebrauch des Produktes müs-
sen die beiden mitgelieferten Räder auf die 
vorderen Achse montiert werden (siehe Bild 
D1 und 2). Dazu werden zwei Maulschlüssel 
benötigt.
1. Die Radhalterung hat ein Gewinde. Eine 

der mitgelieferten Hülsen auf das Gewinde 
stecken.

2. Das Gewinde mit Hülse durch die Bohrung 
in der Achse der Transporthilfe stecken.

3. Die mitgelieferte Mutter (a) mit einem 
Maulschlüssel auf das Gewinde schrauben 
und festziehen. Dabei mit einem weiteren 
Maulschlüssel die bereits an der Radhalte-
rung vorhandene Mutter (b) fixieren. 

4. Auf diese Weise auch das zweite Rad 
befestigen.

BENUTZUNG
• Für die Benutzung als Transportwagen die 

in den Abbildungen A1 bis 3 dargestellten 
Schritte durchführen. 
Die kleinen Räder haben je eine Bremse. 
Die Flügel der Bremse drehen, um sie an-
zuziehen oder zu lösen (siehe Bild A4).

• Die Schritte beim Aufbau als Sackkarre 
sind in den Abbildungen B1 bis 4 darge-
stellt.

• Das Zusammenfalten zeigen die Abbildun-
gen C1 bis 6. 

REINIGUNG UND 
AUFBEWAHRUNG
• Die Räder bei Bedarf mit einem han-

delsüblichen Schmiermittel schmieren. 
Ansonsten sind alle beweglichen Teile 
wartungsfrei.

• Keine ätzenden oder scheuernden 
Reinigungsmittel verwenden! Bei Bedarf 
mit einem feuchten Tuch abwischen. Vor 
dem Zusammenlegen und Verstauen das 
Produkt vollständig trocknen  lassen.

• An einem sauberen und trockenen Ort 
aufbewahren.

ENTSORGUNG
Das Verpackungsmaterial umweltge-
recht entsorgen und der Wertstoff-
sammlung zuführen.

TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer: 06908
Modellnummer: JHK-15617
Auflagefläche als Wagen: 62,5 x 37,5 cm
Auflagefläche als Sackkarre: 37,5 x 18 cm
Max. Belastbarkeit: 120 kg
Gewicht: 7 kg

Operating InstructionsEN

Dear Customer,
We are delighted that you have chosen the 
MAXXMEE variable transport aid. This prod-
uct is a great help when performing heavy 
tasks such as large shopping expeditions or 
moving house. When folded up compact, it 
takes up hardly any space in the boot of a 
car, but in just seconds it can be folded out 
optionally as a sack truck or transport trolley – 
without any tools or other equipment. 
If you have any questions about the product 
and about spare parts/accessories, contact 
the customer service department via our web-
site: www.dspro.de/kundenservice
We hope you have a lot of fun with your 
MAXXMEE variable transport aid.

Information About the Operating 
 Instructions
Before using the product for the first time, 
please read through these operating in-
structions carefully and keep them for future 
reference and other users. They form an 
integral part of the product. The manufacturer 
and importer do not accept any liability if the 
information in these operating instructions is 
not complied with.

ITEMS SUPPLIED
1 x transport aid
2 x wheel
2 x nut
2 x sleeve
2 x spanner
1 x operating instructions

Check the items supplied for completeness 
and the components for transport damage. If 
you find any damage, do not use the product 
but contact our customer service department.
Remove any possible films, stickers or trans-
port protection from the product. 

INTENDED USE
 ■ This product is intended to be used to 

transport objects up to a total weight of 
120 kg. 

 ■ Do not transport people or animals in the 
product!

 ■ The product is not a trailer. Do not attach 
it to vehicles.

 ■ Do not use in road traffic!
 ■ The product is not a toy! 
 ■ The product is designed for personal use 

only and is not intended for commercial 
applications. 

 ■ The product should only be used as de-
scribed in the operating instructions. Any 
other use is deemed to be improper.

 ■ The warranty does not cover faults caused 
by incorrect handling, damage or attempt-
ed repairs. The same applies to normal 
wear and tear.

SAFETY NOTICES
 ■ Keep children and animals away from the 

packaging material. There is a danger of 
suffocation.

 ■ The product is not a toy! Do not leave chil-
dren unsupervised with the product. There 
is a danger of injury from incorrect use.

 ■ Do not use on slopes when the product is 
heavily loaded. The load must be appro-
priate for the user’s physical strength so 
that the user does not lose control of the 
product.

 ■ When setting up and folding up the prod-
uct, ensure that no fingers or other body 
parts become trapped. 

 ■ Ensure that the product is correctly set up 
before using it.

 ■ Do not overload the product. Spread the 
objects around as evenly as possible and 
do not exceed the maximum load capac-
ity.

 ■ Keep the product away from naked flames 
or hot surfaces. 

 ■ Do not unnecessarily expose it to dust, 
rain, snow or extreme weather conditions 
to prevent rust formation and other prob-

lems. Do not expose it to moisture or wet 
conditions for a long period.

 ■ Do not make any additions or changes to 
the product and do not attempt to repair 
it. If you find any damage, contact our 
customer service department.

BEFORE INITIAL USE
Before the product is first used, the two 
wheels which are supplied must be mounted 
on the front axle (see Picture D1 and 2). To do 
this, two spanners are required.
1. The wheel mount has a thread. Plug one 

of the sleeves that is supplied onto the 
thread.

2. Plug the thread with the sleeve through 
the hole in the axle of the transport aid.

3. Use a spanner to screw the nut which is 
supplied (a) onto the thread and tighten it. 
When you do this, use another spanner to 
fix the nut (b) which is already present on 
the wheel mount. 

4. Attach the second wheel in this way as 
well.

USE
• For use as a transport trolley, carry out the 

steps which are shown in illustrations A1 
to 3. 
The small wheels each have a brake. Turn 
the wings of the brake to apply or release 
it (see picture A4).

• The steps for setting up the product as 
a sack truck are shown in illustrations B1 
to 4.

• The folding up is shown in illustrations C1 
to 6. 

CLEANING AND STORAGE
• Lubricate the wheels with a convention-

al commercial lubricant if necessary. 
Otherwise all moving parts are mainte-
nance-free.

• Do not use any caustic or abrasive 
cleaning agents! Wipe down with a damp 
cloth if necessary. Allow the product to dry 
completely before folding it up and storing 
it away.

• Store it in a clean and dry place.

DISPOSAL
Dispose of the packaging material in an 
environmentally friendly manner so that 
it can be recycled.

TECHNICAL DATA
Article number: 06908
Model number: JHK-15617
Transport surface area as trolley: 62.5 x 37.5 cm
Transport surface area as sack 
truck: 37,5 x 18 cm
Max. load capacity: 120 kg
Weight: 7 kg
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