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Die wegschwenkbare Anhängevorrichtung ORIS-MATIC 
- unsichtbar mit nur einem Handgriff!

Unsichtbar im Handumdrehen

Die wegschwenkbare Anhängevorrichtung ORIS-

MATIC ist die ideale Lösung für die Autofahrer, 

die Ihre Anhängevorrichtung bei Nichtbenutzung 

unsichtbar hinter der Stoßstange verstecken und 

dabei auch noch saubere Hände behalten wollen. 

Dank eines genialen Bediensystems kann die ORIS-

MATIC mit dem externen Bedienhebel in weniger 

als 2 Sekunden hinter dem Stoßfänger versteckt 

werden. Das Resultat ist eine komplett unsichtbare 

Anhängevorrichtung. Dabei ist sie gegenüber einer 

konventionellen abnehmbaren Anhängevorrichtung 

erheblich einfacher zu bedienen.

Plug in & go

Die Steckdose, welche direkt am oder im Kugelhals 

befestigt ist, sorgt für ein bequemes Einstecken des 

Anhängesteckers. Somit gehört das lästige Suchen 

nach der Steckdose unter dem Stoßfänger der 

Vergangenheit an.

Mühelos und schnell

Die ORIS-MATIC ist nicht nur einfach in Ihrer 

Bedienung, selbst die Montagezeit ist vergleichbar 

mit denen konventioneller Anhängevorrichtungen. In 

einigen Fällen ist jedoch eine kleine Anpassung an 

den Stoßfänger des Fahrzeuges erforderlich.

Sicherheitscheck

Sollte der Kugelhals einmal nicht korrekt verriegelt 

sein, ertönt ein Alarmton. So können Sie sich der 

sicheren Verbindung stets gewiss sein und jede Fahrt 

mit einem ruhigen Gewissen antreten.
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Vorteile:

✓ Komfortabel, einfach, sauber und schnelles Handling

✓ Kugelhals, Steckdose und Bedienhebel in Ruheposition   
 nicht sichtbar

✓ Gleiche Einbauzeiten wie bei herkömmlichen    
 Anhängevorrichtungen

✓ Sicherheitscheck durch einen Alarmton

✓ Mit integriertem Elektro-Satz, sowie leichtem Zugang zur   
 Steckdose

Wer ist ORIS?
ORIS ist ein renommierter deutscher Hersteller und 
Lieferant von Fahrzeugteilen und Kfz-Zubehör für die 
deutsche wie auch internationale Automobilindustrie. 
ORIS war Vorreiter auf dem Gebiet des wegschwenkbaren 
Anhängevorrichtungssystems und das erste Unternehmen, 
das diese Artikel direkt an die Fließbänder der weltweiten 
Erstausrüster lieferte. Nun wurde dieses Know-how auch 
dem Aftermarkt zugänglich gemacht, wo das Unternehmen                  

kürzlich auch sein bekanntes ORIS-Matic-Design 
eingeführt hat.

Im September 2006 wurde das Unternehmen in den 
Bosal-Geschäftsbereich Automotive Carrier Systems 
integriert und wurde damit zum Marktführer und zum 
größten Hersteller von Anhängevorrichtungen in 
Europa.
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Zusätzlich zu der wegschwenkbaren Anhängevorrichtung 

ORIS-MATIC, bietet ORIS zwei weitere qualitativ hochwertige 

vertikal abnehmbare Systeme an. Die Anhängevorrichtungen 

AK11 und AK40/41 wurden in enger Zusammenarbeit mit 

den deutschen Automobilherstellern entwickelt und erfüllen 

die höchsten Ansprüche der Branche.

Seit vielen Jahren gehört eine große Anzahl von 

Automobilherstellern zu den Abnehmern beider Systeme, 

die für ihre Bedienungsfreundlichkeit bekannt sind und 

ein Anbringen und Entfernen innerhalb weniger Sekunden 

ermöglichen. Diese erstklassigen abnehmbaren Systeme 

sind nach der Entfernung komplett unsichtbar und stören 

nicht das geradlinige Design des Fahrzeugs.

Eine detaillierte Übersicht über die Anhängevorrichtungen 

von ORIS und BOSAL finden Sie unter: 

www.catalogue.bosal.com. Weitere Informationen speziell 

zur ORIS-MATIC finden Sie unter: www.bosal.com/Oris-Matic 

oder www.oris-gmbh.de/Oris-Matic.
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