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Einbauanleitung / Installations Manual
 DACHTRÄGER / ROOF RACK

HWBRRJIM001



Einbauanleitung / Installations Manual

Artikelnummer / Part No.: HWBRRJIM001 | HWBRRJIM001A  
Suzuki Jimny Dachträger / Suzuki Jimny Roof Rack
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Stückliste
Anzahl Symbolbild Beschreibung

1 Stk.

  

horntools Dachträger / horntools Roof Rack

2 Stk. Gummiunterlage klein / Rubber Mat small

2 Stk. Gummiunterlage groß / Rubber Mat big

8 Stk. Kunstoffabdeckungen / Plastic Covers



Montage / Installation:
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Die 4 Stk. Kunststoffabdeckungen der Dach 
Reling entfernen.
Remove the 4 Plastic Covers from the original 
Roof Rack.

Die Gummi Matten bei den Befestigungspunkten unterlegen (vorne gross/hinten klein). Anzugsmo-
ment: 15Nm
Place the Rubber mats on the mounting Points (front big/rear small). Torque: 15Nm

Mit den 8Stk. Originalen Befestigungsmut-
tern den horntools-dachträger am Fahrzeug 
befestigen. Anzugsmoment: 15Nm
Fix the horntools roof Rack with the original nuts 
on the car. torqe 15Nm

Die Mutternabdeckungen anbringen.
Cover the nuts.



Dachträger DO‘s and DONT‘s | Roof Rack DO‘s and Dont‘s

Wenn ein Canopy („Hardtop“) und ein Dachträger auf der 
Kabine verbaut sind darf die Ladung nicht auf beiden  
festgebunden werden! Der Dachträger und das Canopy 
bewegen sich während der Fahrt unabhängig voneinander, 
das kann zu Schäden an Ladung und Gurten führen! Daher 
die Ladung nur auf dem Dachträger befestigen, auf dem 
Canopy lediglich auflegen.

When using a canopy („hardtop”) make sure not to fix the 
cargo to the roofrack and the Canopy! The roofrack on the 
cabin and the Canopy can move independently while driving, 
this can cause damage! So fix the cargo to the roof rack and 
only support it on the Canopy.
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