
Brink Diagonal abnehmbare Anhängerkupplung 



Bei Brink können Sie aus einem umfangreichen Sortiment an 
Anhängerkupplungen auswählen. Für fast jeden Fahrzeugtyp 
haben wir eine Anhängerkupplung in verschiedenen Varian- 
ten entwickelt. Wir bieten Flanschkugeln, starre, abnehm-
bare und schwenkbare Anhängerkupplungen an. Obwohl 
jeder Typ Anhängerkupplung seine eigenen spezifischen 
Eigenschaften hat, haben alle im Bereich Innovation, Be-
nutzerfreundlichkeit und Sicherheit vieles gemeinsam, die 
die Premium-Qualität gewährleistet.

Innovation
Maximales Zuggewicht und maximale Achslast
Die technischen Eigenschaften Ihres Autos bestimmen das 
maximale (horizontale) Zuggewicht und die maximale (ver-
tikale) Achslast des Autos. Die Anhängerkupplungen von 
Brink wurden so entwickelt, dass Sie diese Eigenschaften voll 
ausnutzen können. 
 
Stilvolles Design
Unsere Kugeln haben ein stilvolles Design, weil wir sie auf 
fast jede Art und Weise biegen können. Dadurch kann Brink 
maßgeschneiderte Produkte für jedes Auto anbieten. Wir 
passen unsere Anhängerkupplungen an die Stoßstangenform 
Ihres Autos an. Die gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Kugel 
wird dabei immer beachtet: gemessen vom Boden 36 bis 42 
Zentimeter bei Maximallast. 

Langlebig
Mit den Anhängerkupplungen von Brink garantieren wir 
Ihnen ein langlebiges Produkt. Wir versehen alle unsere An-
hängerkupplungen mit einer Rostschutzschicht. Diese schützt 
die Anhängerkupplung präventiv vor Korrosion.

Benutzerfreundlichkeit
Nach Maß gefertigt
Mit einer Anhängerkupplung von Brink können Sie sich auf 
eine schnelle und einfache Montage verlassen. Wir stellen un-
sere modellspezifischen Anhängerkupplungen immer anhand 
der offiziellen Montagepunkte und Lastdaten der Autoher- 
steller her. Daher haben die Anhängerkupplungen von Brink 
die richtige Passform für die Montage an der Karosserie. 

Einmalige integrierte Öse
Das Abreißseil kann ganz einfach mit der Anhängerkupplung 
von Brink verbunden werden. Alle unsere Anhängerkupplun-
gen sind mit einer einmaligen integrierten Öse ausgestattet, 
die immer an der Kugelplatte befestigt ist. Obwohl unsichtbar, 
ist die Öse ganz leicht auffindbar.

Großer Drehwinkel
Mit einer Anhängerkupplung von Brink kommen Sie problem-
los um jede Kurve. Der gesetzlich vorgeschriebene Abstand 
zwischen Stoßstange und Kugelmitte muss mindestens 65 mm 
betragen. Wir rechnen mit einem größeren Abstand, wodurch 
Sie selbst mit der größten AL-KO-Kupplung problemlos um die 
Kurve kommen, ohne dass die Gefahr der Beschädigung Ihrer 
Stoßstange besteht.

Sicherheit
Anspruchsvolle Normierung
Eine Anhängerkupplung von Brink garantiert optimale Sicher- 
heit. Wir erfüllen nicht nur die internationalen Richtlinien (DIN-
ISO, ECE R55, TÜV-GS, CityCrash) und die der Automobil- 
hersteller. Um Ihnen noch mehr Sicherheit zu bieten, haben wir 
die Anforderungen mit eigenen Normen weiter erhöht.

Umfangreiche Tests
Bei Brink verfügen wir über ein anspruchsvolles Testzentrum. 
Die Anhängerkupplungen werden Qualitätstests unterzogen, 
in denen sie extremsten Umständen ausgesetzt werden. Diese 
Verfahren entsprechen internationalen Richtlinien sowie un-
seren eigenen Normen. Die jahrelange Garantie gewährleistet 
eine sorgenfreie und sichere Nutzung.

Hochwertige Montage
Brink arbeitet intensiv mit ausgewählten Werkstätten, Auto- 
händlern und Schnellreparaturbetrieben zusammen. Dabei 
handelt es sich um qualifizierte Montagestationen, die wir 
regelmäßig prüfen und schulen. Daher erfüllen ihre Monteure 
unsere hohen Qualitätsanforderungen und Sie können sich 
darauf verlassen, dass Ihre Anhängerkupplung und Ihr Elektro-
satz auf die einzige richtige Art und Weise unter Ihrem Auto 
montiert werden. Sie bekommen fünf Jahre Garantie auf Ihre 
Anhängerkupplung und die Montage, wenn Sie die Montage 
von einem unserer Montagepartner durchführen lassen.

Premium-Qualität



Innovation
Mit einer diagonal abnehmbare Anhängerkupplung haben Sie 
nicht ständig eine Anhängerkupplung am Auto hängen und 
können sie doch immer dann nutzen, wenn Sie sie benötigen. 
Die Hülse bleibt nach der Abnahme der Kugeln größtenteils 
sichtbar. Dadurch können Sie die Hülse beim Anbringen der 
Kugel einfach finden. Sie brauchen sich nur etwas zu bücken 
und können alles einsehen. Bei diesem System wird die Ste- 
ckerplatte vollständig hinter der Stoßstange eingedreht. Wenn 
Sie sich nach der Abnahme um das Auto bewegen, fällt die 
Hülse nicht oder nur kaum ins Auge.        

Benutzerfreundlichkeit
Zu unserer abnehmbaren Anhängerkupplungen liefern wir 
eine Abdeckkappe und eine Lagertasche. Die Abdeckkappe 
können Sie in die Hülse einschieben. Die Hülse wird dadurch 
vollständig abgedeckt. So bleibt kein Schmutz zurück. In die 
Lagertasche können Sie die Anhängerkupplung im Auto ver-
stauen, ohne das es verschmutz wird. Ein Vorteil der abnehm-
baren Anhängerkupplung liegt auch in der besseren Erreich-
barkeit der Kofferraum. 

Einfache Bedienung 
Zur Verriegelung der Anhängerkupplung stecken Sie die 
Kugeln in einer diagonalen Bewegung von unten in die Hülse. 
Wenn Sie den Ball der Kugel anschließend leicht nach unten 
drücken, wird die Anhängerkupplung von selbst verriegelt. 
Zum Lösen reichen ebenfalls zwei Handgriffe. Wenn Sie den 
Drehknauf mit der Hand erst zur Kugel hin schieben und 
ihn anschließend mit dem Daumen in einer gleichmäßigen 
Bewegung nach unten drehen, wird die Kugel bereits gelöst. 
Anschließend können Sie sie abnehmen und in Ihrem Koffer-
raum verstauen. Sie machen sich Ihre Hände nicht schmutzig. 
Für die Verriegelung und Lösung werden kein Werkzeug, keine 
Schmierung und kein Fett benötigt.

Ergonomische Drehknauf
Der Drehknauf der diagonal abnehmbaren Anhänger- 
kupplung SmartTurn™ hat ein ergonomisches Design. So kön-
nen Sie beim Lösen mit minimalem Kraftaufwand eine opti-
male Kraftübertragung bewirken. Auf dem Drehknauf werden 
die beiden aufeinanderfolgenden Handgriffe mit Pfeilen 

angezeigt. Die Benutzerfreundlichkeit wird durch die Drehrich-
tung des Knaufs weiter erhöht. Sie führt nach unten, wodurch 
Ihre Hand bei der Bedienung des Knaufs von der Stoßstange 
des Autos weggedreht wird.  

Sicherheit 
Die abnehmbare Anhängerkupplung kann die vertikale 
Achslast und das Anhängergewicht wie von den Autoher- 
stellern angegeben maximal nutzen. Weil die Kugel stabil in 
der Hülse liegt, kann sich die Anhängerkupplung nach der Ver-
riegelung niemals aus der Hülse lösen. Der Drehknauf wurde 
so entwickelt, dass die Drehrichtung der Fahrtrichtung des 
Autos entgegenläuft. Selbst in ungewöhnlichen Situationen 
kann sich die Anhängerkupplung während der Fahrt daher un-
möglich lösen. Die diagonal abnehmbare Anhängerkupplung 
ist mit Safelock™ ausgerüstet. Dieses System sorgt dafür, dass 
die Kugel immer in der richtigen Stellung verbleibt.   

Hörbare und sichtbare Verriegelung
Dank Ergoclick™ hören Sie bei der Verriegelung der Kugel ein 
deutliches Klickgeräusch. Im Drehknauf ist eine Farbmar- 
kierung mit Farbcodes enthalten. Grün zeigt eine erfolgreiche 
Verriegelung an. Rot, dass ein neuer Versuch erfolgen muss.  
 
Anti-Diebstahlschloss™
Die Kugel hat ein dauerhaftes Sicherheitsschloss mit Schlüs-
sel. Das können Sie dann verwenden, wenn die Kugel in der 
Hülse bleiben soll. Das Schloss bildet mit dem Design der 
Anhängerkupplung eine Einheit. 
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Suchen Sie eine abnehmbare Anhängerkupplung, die be-
sonders benutzerfreundlich ist? Dann greifen Sie zur diago-
nal abnehmbaren Anhängerkupplung. Bei keinem anderen 
abnehmbaren System kann die Kugel so schnell und mit so 
wenig Aufwand verriegelt und gelöst werden. Die Hülse  
bleibt nach der Abnahme größtenteils unsichtbar.
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