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Carry Freedom manufacturing date for transport volume

Carry Freedom Herstellerangaben zum Transportvolumen

Carry Freedom load trailers have been in use now for over
15 years. We have moved a lot of stuff in that period of time.
Usually we focus more on weight when describing our trailers,
for example using maximum loads, because this is how we test.
Many countries, cities and municipalities now offer incentives
for cargo bikes and trailers. These grants are measured in
volume. We have changed our technical data sheet to take this
into account.

Carry Freedom Lastenanhänger gibt es seit über 15 Jahren.
Wir haben viel Gepäck in dieser Zeit bewegt. Bisher haben
sich unsere Angaben zur maximalen Beladung auf das
Gewicht konzentriert, da unsere Tests darauf ausgelegt sind.
Inzwischen bieten viele Länder bzw. Städte und Kommunen
Anreize für Cargo Bikes und Anhänger. Diese Förderungen
sind auf Volumen ausgelegt. Daher haben wir unsere Daten
erforderlichen Angaben im Folgenden ergänzt.

We have calculated the load on our trailers with the target of
carrying 0,7 m3. The larger trailers (L and XL) are also able to
carry 1 m3.

Wir haben ein Volumen von 0,7 m3 zugrunde gelegt.
Die größeren Anhänger (L und XL) können auch 1 m3
transportieren.

Y-SMALL:
Maximum Load Area: 90 cm x 49 cm
Volume 0,70 cm3:
Length 90 cm / Width 49 cm / Height 158 cm

Y-SMALL - Maximale Ladefläche: 90 cm x 49 cm
Volumen 0,7 m3:
Länge 90 cm / Breite 49 cm / Höhe 158 cm

Y-LARGE:
Maximum Load Area: 90 cm x 64 cm
Volume 0,70 cm3:
Length 90 cm Width 64 cm Height 120 cm
Volume 1 cm3:
Length 90 cm Width 64 cm Height 173 cm
IMPORTANT
We rely on common sense when carrying loads on a Y-Trailer.
Weight and volume say little about manoeuvrability and safety
on the road. You are responsible for what you carry and how
it is secured. A heavy trailer needs to turn slower and a higher
load must also take into account the wind and a bumpy road. A
good weight distribution is also very important. Be responsible
and be safe
DISCLAIMER:
It is your responsibility to understand these instructions. We
do not accept responsibility for how you use, modify, ride, or
load the trailer. You must decide if what you are doing with
the trailer is safe, within your ability, and within the law. Please
check your highway laws concerning bicycles and trailers.

Y-LARGE - Maximale Ladefläche: 90 cm x 64 cm
Volumen 0,7 m3:
Länge 90 cm / Breite 64 cm / Höhe 120 cm
Volumen 1 m3:
Länge 90 cm / Breite 64 cm / Höhe 173 cm
WICHTIG:
Beim Tragen von Lasten auf einem Y Anhänger setzen wir auf
gesunden Menschenverstand. Gewichte und Volumen sagen
wenig über Wendigkeit und Sicherheit auf der Straße aus. Sie
sind dafür verantwortlich, was Sie tragen und wie es gesichert
ist. Ein schwerer Anhänger muss langsamer in der Kurve
gefahren werden und bei einer höheren Ladung müssen auch
Wind und holprige Straßen berücksichtigt werden. Fahren Sie
vorausschauend und verantwortungsvoll. Be safe!
HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Wir übernehmen keine Haftung dafür, wie Sie den Anhänger
nutzen, modifizieren, fahren oder laden. Es liegt in Ihrer
Verantwortung zu entscheiden, ob das, was Sie mit dem Trailer
machen, sicher ist und nicht gegen gesetzliche Vorschriften
verstößt.
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