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Z u m  G e b r a u c h  d i e s e r  B e d i e n u n g s a n l e i t u n g

Bedienungsanweisungen der Komponenten-
hersteller
In den Unterlagen, die diesem Fahrrad beigefügt 
sind, befinden sich, falls erforderlich, neben dieser 
Bedienungsanleitung auch die Original-Bedienungs-
anleitungen der Komponentenhersteller z.B. von 
Sram und Shimano für die Schaltungskomponenten.

A c h t u n g:
Diese Bedienungsanleitungen der Komponenten-
hersteller zu den Einzelkomponenten haben in 
allen Fällen Vorrang vor dieser Bedienungsanlei-
tung.
Dieses gilt insbesondere dann, wenn zwischen der 
Bedienungsanleitung des Komponentenherstellers 
und dieser allgemeinen Bedienungsanleitung Wi-
dersprüche auftauchen sollten. Dies betrifft auch 
die angegebenen Anzugsmomente von Schrauben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor 
dem ersten Gebrauch des Fahrrades durch. Es hilft 
Ihnen, sich schnell mit Ihrem Fahrrad vertraut zu 
machen. Sie erfahren wie es richtig bedient, gefah-
ren und behandelt wird. Es dient Ihrer eigenen Si-
cherheit.
Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen 
zu sämtlichen Modellen und Ausstattungen, unge-
achtet dessen, ob es sich um Grund- oder Sonder-
ausstattungen handelt. Aus diesem Grunde werden 
Sie auch Erläuterungen finden, die nicht Ihr Fahrrad 
betreffen.
Damit Sie schnell erkennen können was Sie und 
andere Verkehrsteilnehmer schützt haben wir alle 
sicherheitsrelevanten Stellen in dieser Bedienungs-
anleitung mit dem Symbol

A c h t u n g
versehen.
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an 
andere Benutzer weiter.
Am Ende dieser Bedienungsanleitung haben wir 
alle Sicherheitshinweise noch einmal in einer Sicher-
heits-Checkliste zusammengestellt.
Des weiteren sind alle Hinweise, bei denen Sie z.B. 
durch geringeren Verschleiß oder sinnvolle Auswahl 
von Materialien zur Entlastung der Umwelt beitra-
gen können, mit folgendem Symbol versehen.

HINWEIS
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Sicherheitshinweise
- Verbogene sicherheitsrelevante Teile, wie Rah-

men, Gabel, Lenker, Lenkervorbau, Tretkurbeln, 
Sattelstützen auf gar keinen Fall wieder richten, 
sondern sofort austauschen, es besteht Bruch-
gefahr.

- Beim Austausch von Teilen der Beleuchtungs-
anlage (hierzu gehören auch sämtliche Reflek-
toren) unbedingt darauf achten, dass nur Er-
satzteile mit der amtlichen Prüfnummer 
zugelassen sind. Das Prüfzeichen (Wellenlinie 
mit dem Buchstaben K und einer Nummer= 
Kcxxx) befindet sich jeweils auf der Beleuch-
tungskomponente.

-  Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Si-
cherheits-Checkliste auf Seite 46 ff. 

A c h t u n g
Wie es bei allen mechanischen Komponenten der 
Fall ist, wird das Fahrrad Verschleiß und hohen 
Beanspruchungen ausgesetzt. Unterschiedliche 
Materialien und Bestandteile können auf unter-
schiedliche Weise hinsichtlich Verschleiß bzw. Er-
müdung aufgrund der Beanspruchungen reagieren. 
Wird die Auslegungslebensdauer eines Bestand-
teiles überschritten, kann das Bauteil plötzlich 
versagen und möglicherweise zu Verletzungen des 
Fahrers führen. Jede Art von Rissen, Kratzern oder 
Farbveränderungen in hochbeanspruchten Berei-
chen ist ein Hinweis darauf, dass die Lebensdauer 
des Bestandteils erreicht wurde und dass das Teil 
ersetzt werden sollte.
- Fahrräder müssen verkehrssicher sein, deshalb: 

Vor jeder Fahrt die Bremsen und die Beleuch-
tung prüfen!

-  Beachten Sie, dass Aluminium-Komponenten 
nur eine begrenzte Lebensdauer haben und in 
regelmäßigen Abständen auszutauschen sind.

- Lenker, Lenkervorbau, Gabel und Sattelstützen 
aus Aluminium müssen nach spätestens 5 Jah-
ren ausgetauscht und erneuert werden.

-  Beachten Sie, dass die Rücktrittbremse bei de-
fekter oder abgesprungener Kette unwirksam 
ist.

Dieses Fahrrad ist aufgrund seiner Konzeption und 
Ausstattung dazu bestimmt, auf öffentlichen Stra-
ßen und befestigten Wegen eingesetzt zu werden.
Die hierzu erforderliche sicherheitstechnische Aus-
stattung wurde vom Hersteller mitgeliefert und 
muss vom Benutzer regelmäßig überprüft und, falls 
erforderlich, instandgesetzt werden.
Für jeden darüber hinausgehenden Gebrauch, bzw. 
die Nichteinhaltung der Hinweise dieser Bedie-
nungsanleitung und für die daraus resultierenden 
Schäden haftet der Hersteller nicht.
Dies gilt insbesondere bei Benutzung des Fahrrades 
im Gelände, bei Überladung und Überbelastung 
(siehe technische Daten) und nicht ordnungsgemä-
ßer Beseitigung von Mängeln.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören 
auch die vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, 
Wartungs- und Instandsetzungsbedingungen.
Das Rad ist insbesondere nicht geeignet, damit 
Kunststücke vorzuführen, Hindernisse zu übersprin-
gen, Treppen herunterzufahren u.a.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

A l l g e m e i n e  S i c h e r h e i t s h i n w e i s e
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G e s e t z e  u n d  N o r m e n
Anforderungen gemäß DIN EN
-  zwei voneinander unabhängige, funktionsfähige 

Bremsen,
-  ein akustisches Warnsignal, d.h. eine deutlich 

hörbare helltönende Glocke.

Anforderungen der StVZO eine Übersicht
Nach der §67 StVZO sind Sie als Fahrer verpflichtet, 
Ihr Rad in verkehrssicherem Zustand zu fahren. Bit-
te beachten Sie, dass jedes Rad nach der StVZO mit 
folgenden lichttechnischen Komponenten (Stand 
Januar 2012) ausgestattet sein muss:
-  Lichtmaschine (Dynamo)mit 6 Volt Spannung 

und mindestens 3 Watt Leistung zum Betrieb 
von Scheinwerfer und Rücklicht,

-  ein nach vorne wirkender Scheinwerfer, der so 
eingestellt werden muss, dass der Lichtkegel in 
10 m Entfernung auf die Fahrbahn trifft,

-  ein weiß strahlender Frontreflektor, darf im 
Scheinwerfer integriert sein,

-  ein rotes Rücklicht (mindestens 250mm vom 
Boden),

-  ein roter Breitbandrückstrahler, ist meistens im 
Rücklicht integriert,

-  roter Rückstrahler (max. 600mm vom Boden), 
 - gelbe Rückstrahler an beiden Seiten der Pedale,
-  zwei um 180° versetzte gelbe Speichen-Reflek-

toren je Laufrad und/ oder weiße Reflexstreifen 
an den Reifenflanken oder der Felge.

Die oben aufgeführten Anforderungen stellen die 
Gesetzeslage im März 2012 dar. Diese kann sich 
jederzeit ändern. 
Bitte beachten Sie auch, dass es in der Schweiz und 
Österreich abweichende gesetzliche Vorschriften 
geben kann.

Beim Einschrauben der Pedale ist zu beachten, dass 
ein linkes und ein rechtes Pedal vorhanden ist. Die-
se unterscheiden sich durch die Art des Gewindes. 
Das rechte Pedal ist mit einem „R“ und das linke 
Pedal mit ein „L“ gekennzeichnet. Die Kennzeich-
nung befindet sich auf der Achse bzw., auf der Stirn-
fläche der Achse.
Das rechte Pedal bitte in den rechten Pedalarm (in 
Fahrtrichtung), das linke Pedal bitte in den linken 
Pedalarm (in Fahrtrichtung) einschrauben.
Beide Pedale werden durch Drehen des Gewindes 
nach vorne in Fahrtrichtung festgezogen. Das heißt, 
das rechte Pedal im Uhrzeigersinn, das linke Pedal 
entgegen dem Uhrzeigersinn festschrauben.

P e d a l e  e i n s e t z e n
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Ganz gleich, ob Sie bequem  radeln möchten oder 
sportlich pedalieren: Die richtige Einstellung des 
Sattels ist dabei von entscheidender Bedeutung. 
Damit Sie Ihr Rad sicher beherrschen muss der Sat-
tel Ihren körperlichen Abmessungen und persön-
lichen  Bedürfnissen angepasst werden.
Die richtige Sattelstellung zum Tretlager ist dabei 
eine wichtige Voraussetzung um die Beinkraft op-
timal auf das Pedal bringen zu können.

Sattelhöhe einstellenSattelhöhe ermittelnSattel einstellen

S a t t e l

Setzen Sie sich auf den Sattel, stellen Sie die Ferse 
auf  die Pedale, welche sich in der tiefsten Position 
befindet. Sie sollten nun mit der Ferse des ausge-
streckten Beins gerade die Pedale berühren. 
Da mit dem vorderen Fußballen gefahren wird, be-
findet sich das Bein beim Pedalieren in einer leicht 
angewinkelten Stellung.
Individuelle Abweichungen:
Bei Knieproblemen oder wenn Sie mit extrem viel 
Kraft fahren, stellen Sie den Sattel 1 bis 2 cm höher 
ein.
Radfahrer mit sehr hoher Trittfrequenz, stellen den 
Sattel etwas tiefer ein.
Möchten Sie beim Anhalten, z. B. im Stadtverkehr, 
bequem die Fahrbahn erreichen, so stellen Sie den 
Sattel ebenfalls etwas niedriger ein.

Lösen Sie den Klemmbolzen (A) durch Drehen ent-
gegen dem Uhrzeigersinn.
Durch Verschieben der Sattelstütze nach oben oder 
unten lässt sich nun die Sattelhöhe verstellen. Ach-
ten Sie darauf, dass die Sattelstütze gut gefettet ist. 
Sollte sich die Sattelstütze nicht leicht bewegen 
lassen, so fragen Sie Ihren Fachhändler. Wenden Sie 
niemals Gewalt an.
Anschließend die Mutter wieder fest anziehen. Dre-
hen Sie dazu den Klemmbolzen (A) im Uhrzeigersinn 
mit einem Anzugsmoment von ca. 20 Nm, bzw. dem 
auf der Klemmschelle angegebenen Anzugsmoment 
an.
Prüfen Sie den festen Sitz des Sattels, indem Sie den 
Sattel mit beiden Händen vorne und hinten fest-
halten und versuchen Sie ihn zu verdrehen. Das 
sollte nicht möglich sein
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Maximale Sattelhöhe

Bei Rädern, deren Sattelstütze mit Hilfe eines 
Schnellspannhebels befestigt ist, lässt sich der Sat-
tel nach Öffnen des Schnellspannhebels in der Höhe 
verstellen.
Zum Schließen des Schnellspannhebels gehen Sie 
wie folgt vor:
Ziehen Sie zuerst die Klemmmutter (A) im Uhrzei-
gersinn mit der Hand an, während der Schnellspann-
hebel (B) gelöst, horizontal und nach vorne schaut.
Kippen Sie als nächstes den Schnellspannhebel um 
180°. Sie erkennen die Klemmposition daran, dass 
auf dem Hebel der Begriff „Close“ sichtbar ist.
Zu Beginn der Hebelbewegung muss sich der Hebel 
leicht bewegen lassen. Hier besitzt er noch keine 
Klemmwirkung. Ab der zweiten Hälfte muss sich 
der Hebel deutlich schwerer bewegen lassen. 
Überprüfen Sie nun den festen Sitz des Schnell-

spannhebels, indem Sie den Sattel mit beiden  
Händen vorne und hinten festhalten und versuchen 
ihn zu verdrehen.  Lässt sich der Sattel verdrehen, 
so ist der feste Sitz des Sattels nicht gewährleistet. 
Sie müssen den Hebel erneut öffnen und die Vor-
spannung des Hebels erhöhen, indem Sie die 
Klemmmutter (A) auf der Gegenseite um eine hal-
be Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen. 
Danach den Hebel wieder schließen. Prüfen Sie nun 
erneut den festen Sitz des Sattels. 
Wiederholen Sie gegebenenfalls diesen Vorgang bis 
der feste Sitz des Sattels gewährleistet ist.

A c h t u n g: 
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Sattel-
stütze nicht über die mit „Stop“ oder „Max“ oder 
„Min. Insert“ und einem  Markierungsstrich ver-
sehene Mindesteinstecktiefe herausgezogen wird. 
Der Markierungsstrich darf nicht sichtbar sein.

A c h t u n g:
Ragt das Sattelrohr über das Oberrohr hinaus, muss 
sich der untere Ende der Sattelstütze noch  min-
destens 10mm unterhalb der Unterkante des Ober-
rohrs (A) befinden, ansonsten besteht die Gefahr 
eines Rahmenbruches.
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Die Neigung des Sattels ist eine Frage des persön-
lichen Geschmacks und sollte Ihren persönlichen 
Bedürfnissen angepasst werden. Sie beeinflusst die 
Rückenneigung und den Fahrkomfort. 
Wir schlagen vor, dass Sie zunächst die waagerech-
te Sattelstellung ausprobieren. Diese Sattelposition 
entlastet Arme und Handgelenke. 
Lösen Sie den Klobenbolzen (B) durch Drehen ent-
gegen dem Uhrzeigersinn. Der Sattel kann nun in 
der Sattelneigung und ggf. in der Längsrichtung ver-
stellt werden. Anschließend den Klobenbolzen (B) 
durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest anzie-
hen.

Sattelneigung einstellen

Die horizontale Position des Sattels können Sie wie 
folgt einstellen:
Lösen Sie die Schraube (B), Sie können nun den 
Sattel um einige Zentimeter nach vorne und nach 
hinten schieben.
Anschließend den Sattel durch Anziehen der Schrau-
be (B) mit dem vorgeschriebenen Drehmoment im 
Uhrzeigersinn wieder fixieren.

Stellen sie die Tretkurbel waagerecht in eine 3 Uhr 
Stellung. Ein von der Kniescheibe gefälltes Lot soll-
te nun exakt durch die Pedalachse führen. 
Individuelle Abweichungen:
Freizeitradler stellen den Sattel  einige Zentimeter 
näher zum Lenker, dadurch kommt mehr Gewicht 
auf das Vorderrad, das Fahrverhalten wird ruhiger, 
die Kurvenlage sicherer.
Sportradler stellen den Sattel häufig einige Zenti-
meter weiter zurück, um eine aerodynamische Sitz-
position einnehmen zu können.

Horizontale Satteleinstellung
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Maximale LenkerhöheLenkerhöhe einstellen

bewegen. Dies darf nicht möglich sein.

A c h t u n g:
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Lenker-
vorbau nicht über die mit „Stop“ oder „Max“ oder 
„Min. Insert“ und einem Markierungsstrich ver-
sehene Mindesteinstecktiefe herausgezogen wird. 
Der Markierungsstrich darf nicht sichtbar sein.
Prüfen Sie nach dem Höherstellen des Lenkers un-
bedingt die Lenkfähigkeit des Rades. In einigen 
Fällen kann es vorkommen, daß nach dem Höher- 
stellen des Lenkers die Zuglängen der Schalt-und 
Bremszüge nicht mehr ausreichen, die volle Lenk-
fähigkeit des Rades ist dann nicht mehr gegeben. 
In diesem Fall sind die Züge zu wechseln oder die 
Lenkerhöhe zu reduzieren.

Zur Verstellung der Lenkerhöhe ist zunächst die 
Schraube der Lenkerinnenklemme (A) mit 2-3 Um-
drehungen entgegen dem Uhrzeigersinn zu lösen.
Durch einen Schlag auf die Schraube (A), löst sich 
der Lenkerschaft und kann nun in der Höhe verstellt 
werden.
Sie können nun den Lenkervorbau samt Lenker auf- 
und abschieben. Passen Sie nun die Lenkerhöhe 
Ihren Vorstellungen an.
Richten Sie den Lenker wieder so aus, dass er beim 
Geradeausfahren nicht schief steht. Ziehen Sie den 
Vorbau durch Drehen der Lenkerinnenklemme (A) 
im Uhrzeigersinn mit einem Anzugsmoment von ca. 
21-23 Nm an.
Überprüfen Sie den festen Sitz des Vorbaus, indem 
Sie das Vorderrad zwischen die Beine nehmen und 
versuchen, den Lenker samt Vorbau hin und her zu 

Der Lenker kann in der Höhe und bei den meisten 
Rädern auch im Neigungswinkel eingestellt werden.
Die Lenkerhöhe sollte Ihren persönlichen Bedürf-
nissen angepasst werden. Normalerweise befindet 
sich der Lenker in gleicher Höhe wie der Sattel. 
Individuelle Anpassungen:
Komfortorientierte Fahrer stellen den Lenker einige 
Zentimeter höher ein, dies entlastet zusätzlich die 
Handgelenke.
Bei einer etwas sportlicheren Sitzposition kann er 
leicht unterhalb, für eine aufrechtere Sitzposition 
oberhalb des Sattels eingestellt werden. Die sport-
liche Sitzposition führt zu einem stärker geneigten 
Oberkörper. Der Fahrer sitzt zwar windschnittiger, 
der Komfort lässt allerdings nach, da Arme und 
Handgelenke zusätzlich belastet werden.

Lenkerhöhe ermitteln

L e n k e r
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mit beiden 
Händen  
drücken

mäßige Pflege mehr Sicherheit.
Befreien Sie den Speedlifter von anhaftendem 
Schmutz. Benutzen Sie dafür ein sauberes Tuch und 
Wasser. Geben Sie bei Bedarf einen Tropfen Schmier-
öl auf das Auszugsrohr. Fertig.

A c h t u n g
Prüfen Sie nach dem Höherstellen des Lenkers un-
bedingt die Lenkfähigkeit des Rades. In einigen 
Fällen kann es vorkommen, daß nach dem Höher 
stellen des Lenkers die Zuglängen der Schalt-und 
Bremszüge nicht mehr ausreichen, die volle Lenk-
fähigkeit des Rades ist dann nicht mehr gegeben. 
In diesem Fall sind die Züge zu wechseln oder die 
Lenkerhöhe zu reduzieren.

Stützen Sie sich fest mit beiden Händen auf den 
Lenker.
Der Speedlifter arbeitet korrekt, wenn sich der Len-
ker bei geschlossenem Hebel nicht nach unten be-
wegen lässt.
Bewegt er sich, müssen Sie die Hebelspannung 
nachstellen.
Öffnen Sie den Schnellspannhebel (A) vollständig.
Drehen Sie die Rändelmutter (B) leicht im Uhrzei-
gersinn und schliessen Sie den Hebel (A) wieder 
vollständig.
Bewegt er sich immer noch, so müssen Sie den Vor-
gang wiederholen.
Lässt sich der Hebel nicht mehr vollständig schlies-
sen, müssen Sie die Rändelmutter (B) zurückdrehen. 
Der Speedlifter ist robust, jedoch bedeutet regel-

Speedlifter Lenkerhöhe einstellen

Mit dem Speedlifter können Sie mit wenigen Hand-
griffen ohne Werkzeug die Lenkerhöhe an Ihrem 
Fahrrad verändern.
So wechseln Sie sekundenschnell zwischen einer 
aufrecht-entspannten und einer sportlichen Sitz-
position. 
Öffnen Sie von Hand den Schnellspannhebel des 
Speedlifter und bewegen den Lenker in die ge-
wünschte Position.
Schließen Sie den Schnellspannhebel vollständig 
damit der Lenker arretiert wird. Der Schnellspann-
hebel (A) des Speedlifter muss während der Fahrt 
immer geschlossen sein!
Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob der Hebel vollständig 
geschlossen ist! Verstellen Sie nie die Lenkerhöhe 
während der Fahrt! Unfallgefahr! 
Halten Sie an, um die Lenkerhöhe einzustellen!
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Bei einigen Vorbauten lässt sich zusätzlich der Win-
kel des Vorbaus einstellen.
Lösen Sie hierzu den Klemmbolzen (A) mit einigen 
Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn. Sie 
können nun den Winkel des Vorbaus durch Anheben 
oder Herunterdrücken des vorderen Teils des Vor-
baus einstellen.
Ziehen Sie den Klemmbolzen (A) durch Drehen im 
Uhrzeigersinn wieder fest an.
Beachten Sie: Durch Verstellung des Vorbauwinkels 
werden sowohl der Abstand Sattel/Oberkörper zu 
Lenker als auch die Lenkerhöhe verändert.
Prüfen Sie den festen Sitz des Vorbaus, indem Sie 
sich auf das Fahrrad setzen und versuchen den Vor-
bau mit Ihrem Gewicht nach unten zu drücken. 
Dies darf nicht möglich sein.

Bei Modellen mit längerem Vorbau ist vorne die 
Schraube (B) durch Drehen entgegen dem Uhrzei-
gersinn zu lösen.
Verdrehen Sie den Lenker, bis er die gewünschte 
Position erreicht hat.
Ziehen Sie nun die Schraube (B), unter Beachtung 
des optimalen Drehmomentes, wieder an. Achten 
Sie darauf, dass der Lenker vom Vorbau genau in 
der Mitte geklemmt wird. Viele Lenker sind in die-
sem Bereich etwas dicker ausgebildet und weisen 
hier eine Verstärkung auf.
Prüfen Sie den festen Sitz des Lenkers, indem Sie 
sich auf das Fahrrad setzen und versuchen den Len-
ker mit Ihrem Gewicht nach unten zu drücken.

Sofern der Lenker aus zwei Teilen besteht - Lenker-
bügel (C) und Lenkerstütze (D)- kann dieser auch 
im Neigungswinkel der Griffe verstellt werden. Da-
durch wird oft eine günstigere Stellung der Hand-
gelenke erreicht.
Wir empfehlen den Lenkerbügel so einzustellen, 
dass die Handgelenke nicht zu stark abgewinkelt 
sind.
Um den Neigungswinkel des Bügels zu ändern, ge-
nügt bei Modellen mit 6-KantSchraube die Schrau-
be (A) durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn 
zu lösen, da sich hierbei gleichzeitig der Lenkerbü-
gel löst.

Lenkerneigung einstellen
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Durch Drehen an der Stellschraube im Uhrzeiger-
sinn erhöhen Sie die Vorspannung, die Federung 
wird härter.
Durch Drehen der Stellschraube entgegen dem Uhr-
zeigersinn, vermindern Sie die Vorspannung, die 
Federung wird weicher.
Die Stellschraube befindet sich im Sattelstützrohr 
und ist von unten zu erreichen. 
Beim Einstellen der Sattelhöhe gehen Sie bitte ge-
nauso vor wie oben beschrieben.

Ähnlich wie bei einer gefederten Gabel, lässt sich 
auch bei einer gefederten Sattelstütze die Vorspan-
nung der Sattelstütze einstellen.
Wir empfehlen die Vorspannung so einzustellen,  
daß diese nur minimal federt, sobald Sie sich auf 
den Sattel setzen.
Bitte beachten Sie, daß für unterschiedliche Fahrer-
gewichte, Federn mit unterschiedlicher Härte zur 
Verfügung stehen. Für Velo de Ville Räder werden 
Federn verwendet die für 60.xx kg ausgelegt sind.
Fragen Sie Ihren Fachhändler, er berät Sie gerne  bei 
der richtigen Wahl.

Gefederte Sattelstütze einstellen

Viele Räder sind bereits serienmäßig mit einer ge-
federten Sattelstütze ausgerüstet, oder lassen sich 
problemlos damit nachrüsten.
Eine gefederte Sattelstütze ist zwar etwas schwerer, 
als ein ungefederte Stütze, sie erhöht aber den 
Fahrkomfort deutlich.

g e f e d e r t e  S a t t e l s t ü t z e n
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Einstellen des Negativfederweges Federgabel Lock-out FunktionFedergabel einstellen 

F e d e r g a b e l

ben. Trotzdem sollten Sie niemals Ihre Gabel arre-
tieren, wenn Sie in anspruchsvollem Terrain fahren. 
Dadurch besteht das Risiko, dass die Gabel beschä-
digt wird, wenn Sie unter hoher Last komprimiert 
wird. Dies kann außerdem zu Unfällen, Verletzungen 
führen.
Arretieren Sie die Federgabel niemals während Sie 
sie komprimieren, dies wäre eine unsachgemäße 
Verwendung der Federgabel, die das Risiko einer 
Beschädigung der Gabel birgt. Darüber hinaus kann 
es zu Unfällen mit Personenschäden kommen.

Rad, vermeiden Sie Schaukelbewegungen. Steigen 
Sie nun vom Rad ab und messen Sie den Abstand 
(B) zwischen Kabelbinder und Staubschutz.
Durch Drehen der Stellschraube (A), sie befindet 
sich am rechten Gabelkopf, entgegen dem Uhrzei-
gersinn vermindern Sie die Vorspannung, die Fede-
rung wird weicher.

Lockout Funktion
Die „Lock-Out“-Arretierfunktion von Federgabeln 
dient dazu, beim Fahren im Stehen oder beim Berg-
auffahren, Schaukeln zu vermeiden. Die Gabel wird 
nicht zu 100 % arretiert. Einige Millimeter Feder-
weg, das sog. „Anti-Blow-Off-System“, verbleiben. 
Durch dieses System werden Sie bei der Fahrt in 
anspruchsvollem Terrain geschützt, wenn Sie ver-
gessen haben, die Arretierung der Gabel aufzuhe-

Der Negativfederweg ist die Komprimierung, die 
allein durch das Körpergewicht und die Sitzposition 
des Fahrers verursacht wird, nicht durch Fahren. 
Jeder Fahrer hat ein anderes Gewicht und eine an-
dere Sitzposition, daher ist der Negativfederweg 
individuell. Damit die Gabel ordnungsgemäß funk-
tioniert und ihre Leistung nicht beeinträchtigt wird, 
muss der richtige Negativfederweg eingestellt wer-
den.
Der Negativfederweg sollte etwa 15-20% des ge-
samten Federweges betragen. Bei den in unseren 
City- und Trekkingrädern eingesetzten Gabeln sind 
das etwa 10-15 mm.
Bringen Sie dazu einen Kabelbinder oder Bindfaden 
(A) an der Federgabel an. Schieben Sie diesen bis 
an die Staubkappe.
Setzen Sie sich in normaler Fahrposition auf das 
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Grundsätzlich können zwei Arten von Bremssyste-
men unterschieden werden:
Die Bremsen, welche unmittelbar auf die Felge wir-
ken und die Felge als Bremspartner nutzen. Hier-
unter fallen die Cantilever- und die V-Bremse als 
weitverbreitetste Bremsen, sowie Hydraulikbrem-
sen, welche nicht über einen Seilzug, sondern mit-
tels Öldruck betätigt werden.
Die zweite wichtige Gruppe sind die Trommelbrem-
sen. Hierzu gehören alle Rücktrittbremsnaben, die 
Rollenbremse und die Trommelbremse.
-  V-Bremse
- Hydraulik-Bremse
.  Rollenbremse
- Scheibenbremse

BremssystemeRichtig bremsen
Moderne Fahrradbremssysteme erzielen heute 
deutlich bessere Bremswirkungen als Sie sie viel-
leicht von Ihren alten Bremsen kennen.
Machen Sie sich daher unbedingt vor der ersten 
Fahrt mit der Wirkung und der Bremsleistung Ihres 
Bremssystems vertraut.
Finden Sie zuerst heraus mit wie viel Kraft Sie die 
Bremshebel betätigen müssen und wie das An-
sprechverhalten ist.
Führen Sie diese Versuche sowohl bei trockenem 
als auch bei Regenwetter aus. Die Bremswirkung 
lässt bei Nässe zum Teil deutlich nach.

A c h t u n g:
Bedenken Sie, dass bei langzeitigem Bremsen, ins-
besondere die Rücktrittbremsen und Trommel-
bremsen, überhitzen können. Betätigen Sie bei 
langen Abfahrten die vorhandenen Bremssysteme 
abwechselnd.
Richtiges Bremsen kann helfen Unfälle zu verhin-
dern!

Sicherheitshinweise
Aus Sicherheitsgründen müssen an der Bremsan-
lage Kontroll- und Wartungsarbeiten durchgeführt 
werden. Folgende Punkte sind besonders wichtig 
zu beachten:
-  Alle Schrauben müssen mit dem vorgeschriebe-

nen Drehmoment angezogen werden.
-  Die Bremsgummis müssen korrekt eingestellt 

sein.
-  Die Bremsbeläge dürfen nicht über die gekenn-

zeichnete Maximallinie hinaus abgebremst sein.
-  Alle Züge müssen auf Knicke untersucht werden. 

Gegebenenfalls sofort austauschen. Bremskörper 
auf eventuelle Verformungen untersuchen. Ge-
gebenenfalls sofort austauschen.

Bremsprobe durchführen. Achten Sie darauf, dass 
die Bremswirkung eindeutig früher einsetzt als die 
Bremshebel den Lenkerbügel berühren.

A c h t u n g:
Wir empfehlen den Austausch der Bremsbeläge 
und das Justieren der Bremse Ihrem Fachhändler 
zu überlassen. Die einwandfreie Funktion hängt 
sehr stark von einer korrekten Montage der Brem-
se ab.

B r e m s a n l a g e
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Ausrichtung der BremsbelägeAbstand der BremsbelägePosition der Bremsbeläge

Des weiteren sollten die Bremsbeläge so eingestellt 
werden, dass sie zuerst mit dem vorderen Teil die 
Felgenflanken berühren. Der hintere Teil sollte dann 
einen Abstand von etwa 1 mm zur Felgenflanke 
aufweisen.
Von oben gesehen bildet sich dann eine V-förmig 
nach vorne geschlossene Einstellung. Durch diese 
Einstellung wird das unangenehme Quietschen der 
Bremse verhindert.

Im entspannten Zustand der Bremse muss de Ab-
stand der Bremsgummis zur Felge etwa 1-2 mm 
betragen.

A c h t u n g:
Ist der Abstand zur Felge zu gering, kann es durch 
schleifende Bremsgummis zu ungewollten Brem-
sungen führen.
Ist der Abstand zur Felge zu groß, so wird beim 
Bremsen keine ausreichende Bremswirkung er-
reicht.

Die Oberkante des Bremsklotzes muss beim Berüh-
ren der Felge mindestens 1 mm unter der Ober-
kante der Felge montiert sein. Des weiteren muss 
das Bremsgummi mit seiner gesamten Fläche die 
Felge berühren. Ist dies nicht der Fall, müssen die 
Bremsklötze unbedingt eingestellt werden. Bitte 
lesen Sie hierzu auf der folgenden Seite: Einstellen 
der Bremsbeläge.

A c h t u n g:
Falsch eingestellte Bremsgummis können dazu 
führen, dass sie beim Bremsen in die Speichen 
kippen, was zu einem Blockieren des Laufrades 
führt.

B r e m s a n l a g e  V - B r e m s e
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Führen Sie das Bremskabel durch die Kabelhülle (F), 
stellen Sie den gesamten Bremsbelagabstand zwi-
schen der linken und der rechte Felgenflanke auf 
2-3 mm ein.
Ziehen Sie die Kabelbefestigungsschraube mit einem 
Anzugsmoment von 6-8 Nm an.
Stellen Sie die Abstände der Bremsbeläge an den 
Federeinstellschrauben (E) gleichmäßig ein.
Nach der Einstellung sollte der Bremskörper beim 
Berühren der Felge einen Winkel von 91° - 92° zur 
Horizontalen aufweisen.
Der Abstand (D), muss mehr als 40 mm betragen. 
Ziehen Sie den Bremshebel etwa 10 Mal und kont-
rollieren Sie die korrekte Funktion und den Brems-
schuhabstand bevor Sie die Bremse verwenden.

Bei den meisten V-Bremsen können Sie die Seiten-
einstellung der Bremse über das Austauschen der 
beiden Distanzscheiben (A) 6mm und (B) 3mm re-
gulieren.
Drücken Sie den Bremskörper und damit das Brems-
gummi gegen die Felge.
Richten Sie das Bremsgummi gemäß der Beschrei-
bung auf Seite 17 aus.
Ziehen Sie die Bremsschuh-Befestigungsmuttern 
(C) mit einem Anzugsmoment von 6-8 Nm an. 
Bitte beachten Sie die Position der Unterlegscheibe 
(E) und der Scheiben (D).

Einstellen der Bremsbeläge

Zum Einstellen der Bremsbeläge lösen Sie Schraube 
(A) mit Hilfe eines 5mm Imbusschlüssels (I).
Drücken Sie den Bremskörper und damit das Brems-
gummi gegen die Felge.
Richten Sie das Bremsgummi korrekt aus. Neben 
der vertikalen Einstellung (1 mm unter der Ober-
kante Felge) ist auch die horizontale Einstellung des 
Bremsgummis wichtig.
Die Seiteneinstellung ist korrekt, wenn der Brems-
körper beim Berühren der Felge einen Winkel von 
91° - 92° zur Horizontalen aufweist.
Ziehen Sie anschließend die Schraube mit einem 
Anzugsmoment von 6-8 Nm (A) wieder fest an
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Bremsbeläge wechselnDie richtigen BremsbelägeBremsbelagverschleiss kontrollieren

Sie können die Bremsgummis folgendermaßen 
wechseln.
Lösen Sie die Schraube (A).
Nehmen Sie den abgenutzten Bremsschuh heraus, 
fügen Sie den neuen Bremsschuh wieder ein und 
zentrieren Sie den Bremsschuh exakt auf der Felge. 
Siehe hierzu auch  „Einstellen der Bremsbeläge“.
Achten Sie beim Austausch auf die korrekte Ein-
stellung der Bremsgummis.
Ziehen Sie die Schraube (A) wieder mit einem An-
zugsmoment von 6-8 Nm an

Verwenden Sie ausschließlich die zu Ihrer Felge 
passenden Bremsbeläge. Es gibt spezielle Brems-
klötze für Aluminium-und Stahlfelgen. Die Brems-
gummis sind entsprechend gekennzeichnet, z. B.:
für Aluminiumfelgen:
„for Alloy“ oder „für Aluminium“
für Stahl-Felgen:
„for Steel“ oder „für Stahl“
Aus welchem Material die Felge besteht, ist in der 
Nähe des Ventils auf der Felge angebracht. Hierbei 
steht „ALLOY“ für Aluminium und „STEEL“ für Stahl.
Achten Sie darauf, dass Sie DIN geprüfte Brems-
gummis verwenden. Wenden Sie sich am besten an 
Ihren Fachhändler.

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Bremsbeläge 
noch ausreichend Belag besitzen. Abgenutzte 
Bremsgummis müssen sofort ersetzt werden. 
Achten Sie beim Austauschen der Bremsgummis 
darauf, dass diese zur Felge passen.

A c h t u n g:
Tauschen Sie abgenutzte Bremsbeläge sofort aus.
Verwenden Sie nur Bremsgummis, die zu Ihren 
Felgen passen. Nur hierdurch wird eine ausreichen-
de Bremswirkung gewährleistet.
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Einstellen des Bremskabels

Drücken Sie den Arm bis zum Anschlag zurück. Span-
nen Sie das Bremskabel straff und ziehen Sie die 
Kabelfeststellmutter (E) fest.
Falls beim Bremsen folgende Anzeichen auftreten, 
dürfen Sie nicht weiterfahren. Wenden Sie sich un-
verzüglich an ein Fachgeschäft, wenn
- anormale Geräusche auftreten
- ungewöhnlich hohe Bremskraft festgestellt wird 
- ungewöhnlich geringe Bremskraft festgestellt 

wird

A c h t u n g:
Bei langzeitigem Bremsen kann die Bremstrommel 
sehr heiß werden. Die Bremse sollte deshalb min-
dest 30 Minuten nach dem Fahren nicht berührt 
werden

ter der Bremseinheit (A) oder des Bremshebels  (C)
das Bremshebelspiel auf etwa 15 mm ein.
Ziehen Sie den Bremshebel an, um die Bremswir-
kung zu überprüfen und sichern Sie die Kabelein-
stellschraube mit der Kabeleinstellmutter
Beachten Sie, dass ausreichend Gewindegänge der 
Einstellschraube (C) im Bremsarm verbleiben. 

Bremskabel nachspannen
Stellen Sie die Kabeleinstellschraube (A) so ein, dass 
sie sich 20 – 22 mm vom Kabelhüllenhalter entfernt 
befindet. Ziehen Sie das Kabel durch die Kabelein-
stellschraube und durch das Loch der Kabelfeststell-
schraube (D).
Kontrollieren Sie, ob beide Kabelhüllenenden auf 
der Bremshebelseite und der Bremsarmseite richtig 
in den Kabeleinstellschrauben sitzen.

Die Rollenbremse ist eine Trommelbremse, welche 
sowohl im Vorder-, als auch im Hinterrad eingebaut 
wird. Durch ihre gekapselte Bauweise ist sie relativ 
wartungsarm.

A c h t u n g:
Die Bremseinheit und die Vorderradnabe dürfen 
nicht zerlegt werden, weil sonst eine einwandfreie 
Funktion nicht gewährleistet werden kann
Sollten Sie keine ausreichende Bremswirkung mehr 
erzielen, oder läuft die Nabe trotz gelöste Bremse 
schwergängig, so muss das Bremskabel nachgezo-
gen werden.
Kontrollieren Sie, ob bei angespanntem Bremskabel 
beim Drehen des Rades ein Widerstand vorhanden 
ist. Ziehen Sie den Bremshebel etwa zehn mal bis 
zum Griff fest an, um das Kabel zu strecken.
Stellen Sie mit der Kabeleinstellschraube bzw.-Mut-

B r e m s a n l a g e  R o l l e n b r e m s e
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Wartung und PflegeGriffweiteneinstellung

Magura Bremsen benutzen als Bremsmedium nied-
rigviskoses Mineralöl, das „Magura Blood“. Dieses 
muss über Jahre nicht gewechselt werden, da es 
kein Wasser zieht.

A c h t u n g:
Verwenden Sie nie andere Bremsflüssigkeiten, da 
diese die Bremse zerstören (Unfallgefahr).
Im Falle einer Beschädigung oder eines Ölverlustes 
konsultieren Sie bitte Ihren Fachhändler

Nach einiger Zeit werden sich die Bremsbeläge et-
was abnutzen. Damit eine gleichbleibend hohe 
Bremskraft realisierbar ist, muss dieser Verschleiß 
ausgeglichen werden. Hier befinden sich am Brems-
hebel Schrauben mit denen der Verschleiss ausge-
glichen werden kann.
HS11:
Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn.
HS 33:
Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn.

Sie können beim Modell HS11 und HS33 die Griff-
weite des Bremshebels mittels eines Imbusschlüs-
sels SW 2,5 einstellen.
Eindrehen gegen den Uhrzeigersinn: Hebel wandert 
zum Lenker. Drehen im Uhrzeigersinn: Hebel wan-
dert vom Lenker weg.

B r e m s a n l a g e  H y d r a u l i k b r e m s e
Belagverschleiss ausgleichen
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Ersetzen der Bremsbeläge

Stellen Sie den Bremshebel parallel und entfernen 
Sie den Behälterdeckel.
Entfernen Sie das Rad aus dem Rahmen und ent-
fernen Sie die Bremsklötze (A), wie in der Abbildung 
oben gezeigt.
Reinigen Sie die Kolben und die angrenzenden Flä-
chen (D).
Drücken Sie den Kolben ganz zurück, ohne ihn zu 
verdrehen. (Beachten Sie, dass dabei etwas Brems-
flüssigkeit aus dem Behälter treten kann.)

Achten Sie ferner immer auf die korrekte Ausrich-
tung der Bremsbeläge.

A c h t u n g:
Nur Original-Beläge verwenden, da ansonsten die 
Garantie ungültig wird! Überprüfen Sie nach einem 
Belagwechsel immer die korrekte Funktion.
Bitte lesen Sie auch die Original-Bedienungsanlei-
tung des Herstellers.

Bremsbeläge sind Verschleißteile, kontrollieren Sie 
diese deshalb regelmäßig und wechseln Sie sie 
rechtzeitig aus. Ein Belag, wie man ihn in Punkt 2 
sieht, ist sofort auszuwechseln.
Bevor Sie den Bremsbelag wechseln, muss der TPA 
entgegen dem Uhrzeigersinn wieder in die Aus-
gangsposition zurückgedreht werden. 
Bauen Sie zunächst das Laufrad aus.
Zum Belagwechsel, Schnellspanner der Bremse öff-
nen. Alten Belag ausklipsen, neuen Belag einklipsen.
Achten Sie darauf, dass der Zapfen immer korrekt 
in der Bohrung der EVO 2 Montageplatte eingeführt 
ist.
Sollte Ihre Bremse mit einem Brake Booster mon-
tiert sein (Sonderausstattung), so achten Sie darauf, 
dass der Booster der gegenüberliegenden Seite des 
Schnellspanners auf die Schrauben aufgesteckt ist.

Bremsbeläge wechseln

B r e m s a n l a g e  S c h e i b e n b r e m s e

Der Bremshebel muss parallel 
zum Boden sein.
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Entfernen Sie die Abstandshalter, bauen Sie das Rad 
ein und kontrollieren Sie, ob der Bremssattel die 
Bremsscheibe nicht berührt. Bei einer Berührung 
wird auf den Abschnitt “Einbau des Bremssattels”.
Kontrollieren Sie den Mineralölstand und bringen 
Sie den Behälterdeckel wieder an.
Stellen Sie den Bremshebel in die Ausgangsposition 
zurück.

Setzen Sie die neuen Bremsklötze ein und bringen 
Sie die Abstandshalter B (Rot) an. Führen Sie den 
Splint (C) ein und biegen Sie danach den Splint aus-
einander.
Betätigen Sie den Bremshebel mehrmals, um zu  
kontrollieren, ob die Betätigung hart wird.
Kontrollieren Sie, dass sich die Bremsscheibe und 
die Bremsklötze nicht berühren und überprüfen Sie 
den Flüssigkeitsstand (gegebenenfalls muss Brems-
flüssigkeit nachgefüllt werden). Bringen Sie danach 
den Behälterdeckel wieder an.

A c h t u n g:
Bitte beachten Sie die Hinweise des Herstellers 
bezüglich der jeweiligen Bremse.

Im Bremssattel sind zwei Kolben vorhanden. Falls 
diese nicht richtig funktionieren oder ungleichmä-
ßig vorstehen, oder falls die Bremsklötze die Brems-
scheibe berühren, müssen Sie die folgende Einstel-
lung vornehmen.
Entfernen Sie das Rad und die Bremsklötze.
Reinigen Sie die Kolben und die angrenzenden Flä-
chen, stellen Sie den Bremshebel parallel zum Boden 
ein und nehmen Sie den Behälterdeckel ab.
Drücken Sie den Kolben gerade zurück ohne ihn zu 
verbiegen. Beachten Sie, dass dabei etwas Brems-
flüssigkeit aus dem Behälter ausfließen kann.
Setzen Sie die Bremsklötze und die Abstandshalter 
(F)  (Rot) ein.
Betätigen Sie den Bremshebel mehrmals so weit als 
möglich, sodass sich die zwei Kolben in die Aus-
gangsposition bewegen.

B r e m s a n l a g e  S c h e i b e n b r e m s e
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B e l e u c h t u n g

Zum Einstellen des Scheinwerfers lösen Sie die 
Schraube (A) entgegen dem Uhrzeigersinn.
Der Scheinwerfer kann nun durch Kippen in der 
Neigung verstellt werden.
Richten Sie den Scheinwerfer entsprechend aus. 
Drehen Sie die Schraube (A) im Uhrzeigersinn mit 
einem Anzugsmoment von 5 Nm wieder an.

Der Scheinwerfer ist so einzustellen, dass er auf 
große Entfernung wahrnehmbar ist, aber nicht blen-
det.
Dazu sollte die Mitte des  Lichtkegels in ca. 10 Me-
ter Entfernung auf die Straße treffen.

Die richtige Scheinwerfereinstellung

Wenn Ihr Fahrrad mit einem Nabendynamo aus-
gerüstet ist, so wird die Beleuchtung am Schein-
werfer eingeschaltet. Bringen Sie dazu den Schalter 
(A) am Scheinwerfer in folgende Stellung.

Schalter auf „1“ 
Scheinwerfer leuchtet permanent während der 
Fahrt, auch am Tage, z.B. bei Nebel.

Schalter auf „0“ 
Lichtanlage leuchtet nicht. Standlicht im Schein-
werfer ist aus

 

Beleuchtung einschaltenScheinwerfer einstellen
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Scheinwerfer mit Einschaltautomatik

Ist Ihr Scheinwerfer mit einem Sensor ausgestattet, 
so können Sie die Beleuchtung so einstellen, dass 
sich dieser mit Hilfe eines helligkeitsempfindlichen 
Sensors je nach Lichtverhältnissen automatisch ein- 
und ausschaltet.
Schalter auf „S“ 
Bei Dämmerung und Dunkelheit schalten sich 
Scheinwerfer und Rücklicht automatisch ein. 

Schalter auf „1“ 
Scheinwerfer leuchtet permanent während der 
Fahrt, auch am Tage, z.B. bei Nebel.

Schalter auf „0“ 
Lichtanlage leuchtet nicht. Standlicht im Schein-
werfer ist aus.

Stufe „Tagfahrlicht“:
Der Scheinwerfer leuchtet gedimmt auf die Straße, 
die zusätzlichen LEDs des Tagfahrlichts leuchten mit 
voller Helligkeit. 
Stufe „Nachtmodus“: 
Der Scheinwerfer leuchtet mit ca. 40 Lux auf die 
Straße, die zusätzlichen LEDs des Tagfahrlichts leuch-
ten mit verminderter Helligkeit = maximale Sicht 
auf der Straße - zusätzliche Sichtbarkeit für entge-
genkommenden Verkehr! 
Schalter auf „T“: 
Betrieb im Modus „Tagfahrlicht“. Damit ist tagsüber 
oder bei Nebel eine gute Sichtbarkeit des Fahrrads 
gewährleistet. Auch bei Dunkelheit ist das Licht auf 
der Straße im Modus „Tagfahrlicht“ nach der StVZO 
zugelassen und oftmals ausreichend – ideal z. B. für 
Fahrten auf beleuchteten Straßen, um auch nachts 

besser gesehen zu werden.
Schalter auf „S“: 
Im Hellen arbeitet der Scheinwerfer im Modus „Tag-
fahrlicht“ Bei Dämmerung und Dunkelheit schaltet 
der Scheinwerfer automatisch in den „Nachtmodus“ 
um. Der Hell-Dunkel-Sensor des Scheinwerfers be-
sitzt eine Umschaltverzögerung von ca. 8 Sekunden 
von Nacht- in den Tagfahrlichtmodus. Hiermit ist 
eine zusätzliche Sicherheit gegeben, da z. B. nachts 
die Scheinwerfer vorbeifahrender Autos den Sensor 
nicht beeinflussen und den Scheinwerfer in den 
Modus „Tagfahrlicht“ umschalten können. In den 
Schalterstellungen „T“ und „S“ leuchtet ein ange-
schlossenes Rücklicht immer mit.
Schalter auf „0“: 
Lichtanlage leuchtet nicht. Standlicht im Schein-
werfer ist ausgeschaltet.

Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
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Stellen Sie den Schalthebel vom 1. auf den 4. Gang. 
Kontrollieren Sie ob die roten und gelben Markie-
rungslinien (G) auf der Halterung (C) und auf dem 
Schaltrad (D) aufeinander ausgerichtet sind.
Falls dies nicht der Fall ist, drehen Sie die Kabelein-
stellschraube (A) des Schalthebels um die Markie-
rungslinien aufeinander auszurichten.
Stellen Sie nun den Schalthebel in den 1. Gang und 
wieder zurück in den 4. Gang und kontrollieren Sie, 
ob rote und gelbe Markierungslinien noch aufein-
ander ausgerichtet sind. Gegebenenfalls ist die Ein-
stellung zu wiederholen.

Stellen Sie den Schalthebel auf den 2. Gang. Kont-
rollieren Sie, ob die rote Markierungslinie (D) auf 
das Ende der Nabenachse (C) ausgerichtet ist.
Falls dies nicht der Fall ist, drehen Sie die Kabelein-
stellschraube (A), so dass die rote Linie der Stange 
(C) auf das Ende der Nabenachse (D) ausgerichtet 
ist. Falls die rote Linie der Stange nicht sichtbar ist, 
muss der gelbe Teil des Zwischenstücks (E) zwischen 
den beiden weißen Linien (F) des Fensters einge-
stellt sein. Drehen Sie die Kurbel und schalten Sie 
den Schalthebel einige Male von 3 auf 1 und wieder 
zurück, um den Schaltvorgang zu kontrollieren. 
Stellen Sie den Revo-Schalthebel auf 2 und kontrol-
lieren Sie, ob die rote Linie der Stange auf das Ende 
der Nabenachse ausgerichtet ist.
Gegebenenfalls ist die Feinjustierung zu wiederho-
len. Drehen Sie zum Schluss die Kabeleinstellmutter 
(G) zum Sichern der Kabeleinstellschraube fest.

7 Gang Shimano Nexus einstellen 

N a b e n s c h a l t u n g

Nabenschaltungen werden in der Nabe, mit Hilfe 
eines Schalthebels, der sich in der Regel an der 
rechten Seite des Lenkerbügels befindet, betätigt.
Während Sie schalten, sollten Sie das Treten der 
Pedale unterbrechen bzw. starken Druck auf das 
Pedal vermeiden.
Benutzen Sie bei langen und steilen Abfahrten un-
bedingt die zweite Bremse, mit um ein Überhitzen    
der Rücktrittbremse zu vermeiden.

A c h t u n g
Zu starke Erhitzung der Nabe kann zu Schmier-
mittelvertust und damit zu scharfer Bremswirkung 
führen. Dann unbedingt eine Werkstatt aufsuchen.
Bitte beachten Sie die beiliegende Bedienungsan-
leitung des Nabenherstellers.

3 Gang Shimano Nexus einstellenRichtig schalten
Die rote Linie der Stange und das Nabenachsenende 
müssen aufeinander ausgerichtet sein.

Nabenachsenen-
de

rote Linie der 
Stange
Falls die rote Linie der Stange nicht sichtbar ist, muss der 
gelbe Teil des Zwischenstücks zwischen die beiden weißen 
Linien des Fensters eingestellt werden.

weiße Linie
weiße Linie

gelber Teil des 
Zwischenstücks

Kabeleinstellschraube

Stange

Kabeleinstellmutter
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Stellen Sie den Schalthebel auf den 4. Gang. Kont-
rollieren Sie ob die gelben Markierungslinien (G) 
auf der Halterung (C) und auf dem Schaltrad (D) 
aufeinander ausgerichtet sind.
Falls dies nicht der Fall ist, drehen Sie die Kabelein-
stellschraube (A) des Schalthebels um die Markie-
rungslinien aufeinander auszurichten.
Stellen Sie nun den Schalthebel in den 1. Gang und 
wieder zurück in den 4. Gang und kontrollieren Sie, 
ob die gelben Markierungslinien noch aufeinander 
ausgerichtet sind. Gegebenenfalls ist die Einstellung 
zu wiederholen.

Die Markierungen auf dem Drehgriff können ohne  
Änderung der Zugspannung miteinander in Deckung 
gebracht werden, indem ein Zugeinsteller herein  
und die andere in gleichem Maße herausgedreht 
wird.
Die Schaltzugspannung wird durch Drehen der Zug-
einsteller eingestellt. Ein Herausdrehen erhöht die 
Zugspannung.
Die Zugeinstellschrauben befinden sich unter der 
linken Hinterradstrebe. Bei einer externen Zugver-
legung befinden sich diese an der Schaltbox. Diese 
befindet sich an der linken Seite der Rohloffnabe 
oder an der linken Sattelstrebe.

Stellen Sie den Schalthebel vom 1. auf den 6. Gang. 
Kontrollieren Sie ob die gelben Markierungslinien 
auf der Halterung und auf dem Schaltrad aufeinan-
der ausgerichtet sind.
Falls dies nicht der Fall ist, drehen Sie die Kabelein-
stellschraube des Schalthebels um die Markierungs-
linien aufeinander auszurichten.
Stellen Sie nun den Schalthebel in den 1. Gang und 
wieder zurück in den 6. Gang und kontrollieren Sie, 
ob die roten und die gelben Markierungslinien noch 
aufeinander ausgerichtet sind. Gegebenenfalls ist 
die Einstellung zu wiederholen.

14 Gang Rohloff11 Gang Shimano Alfine8 Gang Shimano Nexus/Alfine einstellen
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Vermeiden Sie das sogenannte über Kreuz schalten. 
Folgende Kombinationen sind sinnvoll:
Vorne kleines Kettenblatt - Hinten die größten 3-4 
Zahnkränze.
Vorne mittleres Kettenblatt - Hinten die mittleren 
Zahnkränze.
Vorne großes Kettenblatt - hinten die kleinsten 3-4  
Zahnkränze.

Pedalieren Sie nicht zu schwer, eine etwas höhere 
Trittfrequenz ist nicht so ermüdend wie zu schweres 
pedalieren, das heißt, lieber einen Gang herunter-
schalten.
Grundsätzlich sollten Sie beim Fahrradfahren auch 
auf einen gleichmäßigen Tritt achten. Das bedeutet, 
auch bei kleinen Steigungen ruhig ein bis zwei Gän-
ge herunterschalten und natürlich auch umgekehrt.
Vermeiden Sie bei Bergauffahrten durch zu kleine 
Gänge ein zu schnelles propellerartiges Pedalieren. 
Nehmen Sie lieber eine Reduzierung der Geschwin-
digkeit in Kauf.
Verringern Sie beim Schalten den Pedaldruck. Schal-
ten Sie nur, wenn sich sowohl die Pedale als auch 
die Laufräder in Bewegung befinden. Treten Sie 
während Sie schalten nie rückwärts. Schalten Sie 
niemals mit Gewalt.

Der rechte Schalthebel kontrolliert in der Regel das 
Schaltwerk am Hinterrad.
Der linke Schalthebel kontrolliert den vorderen Um-
werfer am Tretlager. 
Bei einer kombinierten Naben-Kettenschaltung (z.B. 
SRAM Dual Drive) wird die Kettenschaltung mit dem 
Drehgriff auf der rechten Seite kontrolliert und mit 
dem Schalthebel unterhalb des Lenkers die Naben-
schaltung.
Je kleiner der hintere Zahnkranz desto schwerer 
treten Sie und umso weiter können Sie mit einer 
Kurbelumdrehung fahren (z.B. Fahrten bergab).
Je kleiner der vordere Zahnkranz desto leichter 
können Sie fahren (Fahrten bergauf).

A c h t u n g: 
Beachten Sie, dass bei einer Kettenschal-

tung keine Rücktrittbremse vorhanden ist.

Richtig schalten

K e t t e n s c h a l t u n g
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Die Kette vorne auf das mittlere Kettenblatt (KB) 
schalten, hinten auf den inneren größten Zahnkranz 
(ZG) schalten (siehe Kettenposition).
Danach mit der äußeren Einstellschraube (E) am 
linken Schalthebel den Abstand zwischen der inne-
ren Kettenführung und der Kette auf 0 - 0,5mm 
einstellen (Abstand A-B).

Die Kette, vorne auf das äußere große Kettenblatt  
(KG) schalten, hinten auf den äußeren kleinsten 
Zahnkranz (ZK) schalten (siehe Kettenposition).
Den Abstand zwischen der äußeren Kettenführung  
(KF)und der Kette (K) auf 0-0,5 mm einstellen.

Die Kette vorne auf das innere kleine Kettenblatt  
(Kk) schalten, hinten auf den inneren größten Zahn-
kranz (ZG) schalten (siehe Kettenposition).
Danach den Abstand zwischen der inneren Ketten-
führung (KF) und der Kette (K) auf 0 - 0,5mm ein-
stellen (Abstand A-B).

Umwerfer einstellen

Kettenposition

Einstellschraube 
für kleinste Gänge

Kettenposition

Einstellschraube 
für größten Gang

Kettenposition
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Die Kette auf dem kleinsten Kettenblatt und dem 
größten Zahnkranz anbringen und die Kurbel rück-
wärts drehen. 
Mit der Einstellschraube B (EB) die Leitrolle mög-
lichst nahe an den Zahnkranz einstellen, ohne dass 
die Kette streift. 
Danach die Kette auf den kleinsten Zahnkranz (ZK) 
stellen und auf die gleiche Weise einstellen, sodass 
die Kette nicht streift.
Betätigen Sie den Hebel zum Schalten der Gänge 
und kontrollieren Sie, dass in den einzelnen Gängen 
keine Geräusche auftreten. Beim Auftreten von Ge-
räuschen, nehmen Sie die Feinjustierung des Schalt-
werks mit Hilfe der Einstellschraube am Schaltwerk 
(ES) vor.

Schalten Sie das Schaltwerk in den kleinsten Gang, 
das heißt auf den größten Zahnkranz (ZG) hinten.
Drehen Sie die Einstellschraube für den kleinsten 
Gang (EK) soweit, dass sich die Leitrolle exakt unter 
dem größten Zahnkranz befindet.

Schalten Sie das Schaltwerk in den höchsten Gang, 
das heißt, auf den kleinsten Zahnkranz hinten.
Drehen Sie die Einstellschraube für den größten 
Gang (EG) soweit, dass sich die Leitrolle (L) exakt 
unter der Außenkante des kleinsten Zahnkranz (ZK) 
befindet.

Schaltwerk einstellen
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D u a l  D r i v e

Stellen Sie sicher, dass die Kette auf dem kleinsten 
Zahnkranz liegt. 
Schalten Sie auf den zweiten Zahnkranz.
Wenn die Kette verzögert oder überhaupt nicht 
transportiert wird, erhöhen Sie die Zugspannung 
durch Herausdrehen Einstellschraube (C) am Schalt-
hebel.
Wenn die Kette über den zweiten Zahnkranz hinaus 
transportiert wird, verringern Sie die Zugspannung 
durch Eindrehen der Einstellschraube(C) am Schalt-
hebel.
Wiederholen Sie die Schritte bis die optimale Zug-
spannung gefunden ist.
Schalten Sie einige Male rauf und runter während 
Sie die Kurbel drehen und prüfen Sie die einwand-
freie Funktion erneut.

Dual Drive einstellen

Betrachten Sie das Schaltwerk von hinten.
Drehen Sie die äußere Begrenzungsschraube (H) 
zur genauen Einstellung der Führungsrolle unter 
die Außenkante des kleinsten Zahnkranzes. Wenn 
Sie die Schraube im Uhrzeigersinn drehen, bewegt 
sich das Schaltwerk nach innen.
Während Sie die Tretkurbel drehen, drücken Sie nun 
das Schaltwerk von Hand nach innen auf den größ-
ten Zahnkranz.
Drehen Sie die innere Begrenzungsschraube (L) zur 
genauen Einstellung der Führungsrolle unter den 
größten Zahnkranz (Mitte-Mitte).

Schalten Sie den Daumenschalter in den Standard-
modus. Dies ist die mittlere Schalterstellung.

Bringen Sie die gelbe Markierung im Fenster der 
Clickbox  (befindet sich auf der Hinterradachse links) 
durch Drehen der Einstellschraube (B) zur Deckung.
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Speichen prüfenSeiten- und Höhenschlag prüfenIst das Rad fest

V o r d e r -  u n d  H i n t e r r a d  P r ü f e n

Es sind regelmäßig die Speichen zu kontrollieren. 
Lockere Speichen unbedingt anziehen, da sonst die 
Gefahr von Speichenbrüchen erheblich steigt. Ge-
brochene Speichen sind sofort zu ersetzen, es be-
steht sonst die Gefahr, dass die komplette Felge 
erneuert werden muss.

A c h t u n g:
Gebrochene Speichen können einen Sturz verur-
sachen.

Das Laufrad sollte regelmäßig auf Höhen- und Sei-
tenschläge untersucht werden. Die Höhen-und Sei-
tenschläge sollten nicht mehr als 1 mm betragen. 
Gegebenenfalls ist das Laufrad umgehend zu zent-
rieren.
Da diese Arbeit etwas Geschick und Erfahrung er-
fordert empfehlen wir, diese von einer Fachwerk-
statt durchführen zu lassen.

A c h t u n g:
Sind große Seitenschläge in der Felge vorhanden, 
kann dies die Bremswirkung beeinträchtigen. Im 
Extremfall können die Bremsbacken die Felge ver-
fehlen, was zu einem sofortigen Sturz führt.

Vor jeder Fahrt ist der feste Sitz des Vorder- und 
Hinterrades zu prüfen. Dies ist besonders bei Ver-
wendung von Schnellspann-Naben wichtig, da die-
se auch durch fremde Personen leicht zu lösen sind.
Überprüfen Sie den festen Sitz des Laufrades, indem 
Sie das Rad anheben und ein paar kräftige Schläge 
von oben auf das Laufrad geben. Hierbei darf sich 
das Laufrad weder lockern noch lösen.
Achten Sie beim Befestigen der Laufräder darauf, 
dass sich diese immer genau gerade und mittig im 
Rahmen befinden.
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Im zweiten Fall ist die Wandstärke der Seitenflanken 
an einer bestimmten Stelle dünner als am Rest der 
Felgenflanke (B). Bei Erscheinen einer konzentri-
schen Rille (C) auf der Seitenflanke (A) (Bremsfläche) 
der Felge muss diese sofort ersetzt werden.

A c h t u n g:
Eine verschlissene Felge kann während der Fahrt 
brechen und dann zum Sturz führen. Prüfen Sie 
die Felgen daher regelmäßig.

Lagerspiel prüfen

Im Laufe der Zeit kann sich ein gewisses Lagerspiel 
einstellen, welches sich negativ auf die Lebensdau-
er und die Fahreigenschaften Ihres Rades auswirkt. 
Das Lager sollte so eingestellt sein, dass sich das 
Rad leicht drehen lässt und kein Seitenspiel auf-
weist. Prüfen Sie daher regelmäßig das Seitenspiel 
Ihrer Laufräder, indem Sie das eingebaute Laufrad 
versuchen nach links und rechts zu bewegen. 
Sollten Sie ein Lagerspiel feststellen, so lassen Sie 
dieses in einer Fachwerkstatt beseitigen.

Um die geforderten Bremswirkungen zu erzielen, 
sind sehr hohe Reibwerte erforderlich. Dies führt 
bei starker Beanspruchung dazu, dass insbesonde-
re bei Aluminium-Felgen die Seitenflanken im Lau-
fe der Zeit verschleißen, sie werden „durchge-
bremst“.
Die Seitenflanken der Felgen sind daher in regel-
mäßigen Abständen zu kontrollieren und bei Ver-
schleiß sind die Felgen sofort zu wechseln.
Alle Felgen sind mit einem Verschleissindikator ver-
sehen. Diese funktionieren auf unterschiedliche 
Weise.
Im ersten Fall befindet sich eine Nut in den Seiten-
flanken der Felge. Ist diese Nut durch Verschleiß 
nicht mehr sichtbar, muss die Felge gewechselt 
werde.

Felgenverschleiss prüfen
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Vorderrad mit SchnellspannhebelVorderrad mit Mutter

mutter (C) reguliert.
Durch Drehen der Stellmutter im Uhrzeigersinn er-
höhen Sie die Festspannkraft.
Durch Drehen der Stellmutter gegen den Uhrzeiger-
sinn vermindern Sie die Festspannkraft.

Entweder wird die Achse mit Hilfe von Sechskant-
muttern oder mit Hilfe eines Schnellspann-Hebels 
im Rahmen festgeklemmt.
Im ersten Fall lösen Sie die beiden Achsmuttern und 
schieben, sofern vorhanden, die beiden Sicherungs-
scheiben (S) aus den Gabelausfallenden heraus. Bei 
einigen Rädern sind die Gabelausfallenden mit Aus-
fallsicherungen (A) versehen. In diesem Fall sind 
keine zusätzlichen Sicherungsscheiben (S) notwen-
dig.
Zum Lösen und Festziehen der Sechskantmuttern 
benötigen Sie einen 15er Maul- oder Ringschlüssel. 
Das Anzugsmoment beträgt 25 Nm.

Achten Sie beim Befestigen der Laufräder darauf, 
dass sich diese immer genau gerade und mittig im 
Rahmen befinden.
Achten Sie außerdem darauf, dass die Achse der 
Nabe gegen die Innenseite des Ausfallendes zu lie-
gen kommt (siehe Zeichnung oben).
Beim Vorderrad sind ggf. die Sicherungsscheiben 
wieder anzubringen.
Ziehen Sie die Muttern mit einem Anzugsmoment 
von ca. 25 Nm an. 
Gehen Sie mit besonderer Sorgfalt vor, wenn Sie 
ein Laufrad mit Schnellspann-Naben am Rahmen 
befestigen.
Sie öffnen und schließen den Schnellspann-Hebel 
mit Ihrer rechten Hand.
Die Festspannkraft wird durch Drehen an der Stell-

V o r d e r r a d  a u s b a u e n
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Wenn Sie nicht vom festen Sitz des Laufrades über-
zeugt sind, oder die Schließbewegung zu leicht ging, 
so lösen Sie den Hebel erneut und erhöhen Sie durch 
Drehen der Klemmmutter im Uhrzeigersinn die Fest-
spannkraft.
Bei zu stark eingestellter Festspannkraft ,der Schnell-
spannhebel lässt sich nicht schließen, lockern Sie 
die Stellmutter durch ein 1/8 Umdrehung entgegen 
dem Uhrzeigersinn.
Wiederholen Sie diesen Vorgang bis die maximale 
Festspannkraft gefunden ist, bei der sich Hebel ge-
rade noch auf „close“ stellen lässt.

Greifen Sie als nächstes die Gabel (E) mit Ihren Fin-
gern und nutzen Sie Ihren Handballen um den 
Schnellspannhebel (D) zu schließen. Hierzu ist ein 
deutlicher Kraftaufwand nötig. Auf dem Hebel wird 
der Begriff „close“ sichtbar. Der Hebel sollte sich 
nach dem Schließvorgang parallel zur Gabel befin-
den.
Überprüfen Sie den festen Sitz des Laufrades, indem 
Sie das Rad anheben und ein paar kräftige Schläge 
von oben auf das Laufrad geben. Hierbei darf sich 
das Laufrad weder lockern noch lösen.

Drehen Sie die Klemmmutter im Uhrzeigersinn mit 
der Hand an, bis Sie einen Widerstand spüren. 
Hierbei befindet sich der Schnellspann-Hebel in 
einer nahezu parallelen Position zur Nabe (siehe 
gestrichelte Linie).
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Nachdem Sie das Rad sicher in der Gabel befestigt 
haben, schließen Sie den Stecker des Lichtkabels 
wieder an die Anschlussklemme an.

A c h t u n g:
Fahren Sie niemals mit abgezogener Steckerver-
bindung, da sich das Lichtkabel in den Speichen 
verfangen kann.
Prüfen Sie zum Schluss durch Drehen des Vorder-
rades die Funktion der Beleuchtung vorne und hin-
ten am Fahrrad.

Beim Einbau des Vorderrades mit Nabendynamo 
ist darauf zu achten, dass sich die Anschlussklemme 
des Nabendynamos auf der in Fahrtrichtung gese-
hen rechten Seite befindet. Die Anschlussklemme 
(A) muss dabei auf die Vorderradgabel (V) ausge-
richtet sein.
Der Einbau erfolgt wie in der obigen Abbildung ge-
zeigt. Dabei muss die Anschlussklemme nach oben 
gerichtet sein. Versuchen Sie nicht nach Befestigen 
des Vorderrades mit dem Schnellspannhebel oder 
der Hutmutter die Anschlussklemme zu drehen.
Die Hutmuttern müssen abwechselnd auf beiden 
Seiten angezogen werden, weil sich sonst die Na-
benachse drehen kann, sodass die Sicherungsmut-
tern übermäßig festgezogen oder gelöst werden 
können. Das Anzugsmoment beträgt 20 Nm.

Lösen Sie zunächst die Steckerverbindung (B) von 
der Anschlussklemme (A) des Nabendynamos.
Lösen Sie anschließend die Achsmuttern, bzw. den 
Schnellspannhebel des Vorderrades.

Vorderrad mit Nabendynamo ausbauen

anschließen

Steckerabdeckung

Vorderradgabel

Schutzblechstrebe

Schutzblechstrebe

Korbstütz

Unterlegscheibe
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3 Gang Shimano Nexus mit Rücktrittbremse

H i n t e r r a d  A u s -  u n d  E i n b a u

bremse, ob die Bremse richtig funktioniert und sich 
das Rad leicht drehen lässt.Setzen Sie die Stange 
(S) in die Nabenachse ein.
Drücken Sie die Schaltbox (W) auf die Nabenachse, 
richten Sie die innere Hebelverzahnung auf die Na-
benmutter aus, drücken Sie die Schaltbox (W) bis 
er an der Nabenachse anliegt.
Halten Sie die Schaltbox in dieser Position fest und 
ziehen die Befestigungsschraube (T) mit 3-5 Nm an.

fest, um das Rad am Rahmen zu befestigen.
Die Kette durch Zurückziehen des Hinterrades span-
nen und die Achsmuttern mit einem Anzugsmoment 
von 35-45Nm anziehen.
Kontrollieren Sie, ob die Nabenachse (B) rechts um 
8 bis 12,5 mm an der Flanschmutter (C) hervorsteht.
Nabe mit Rücktrittbremse:
Bringen Sie den Bremsarm (A) richtig mit der Brems-
armschelle (B) an der Rahmengabel (C) an.
Halten Sie bei der Montage der Bremsarmschelle 
(B), zum Festziehen der Schellenschraube, (D) die 
Schellenmutter (E) mit einem 10 mm-Schlüssel fest.
Kontrollieren Sie nach der Montage der Bremsarm-
schelle (B), ob die Schellenschraube (D) ungefähr 2 
bis 3 mm an der Schellenmutter (E) hervorsteht.
Kontrollieren Sie vor dem Verwenden der Rücktritt-

Ausbau:
Entlasten Sie zunächst das Schaltseil indem Sie in 
den 1. Gang schalten. Schrauben der Bremshebel-
bandage und Achsmuttern lösen. Sicherungsschei-
ben (S) herausdrücken. Kette aushängen und Rad 
aus dem Rahmen nehmen. Beachten Sie die Hin-
weise der gesondert beiliegenden Betriebsanleitung 
des Nabenherstellers.
Einbau:
Setzen Sie die Sicherungsscheibe (A) auf der linken 
Seite der Nabenachse (N) an. Drehen Sie die Nabe-
nachse (N), sodass der Vorstand der Sicherungs-
scheibe (S) in den Schlitz des Ausfallendes (A) ein-
greift.
Bringen Sie die Flanschmuttern (C) auf beide Seiten 
der Nabenachse (N) an. Straffen Sie die Kette und 
ziehen Sie die Flanschmuttern richtig mit 30-45Nm 

Die Kante des Fensters muss auf 
das Nabenachsenende abgerichtet 
sein.

Nabenmutter

Nabenachsenende
Kante des Fensters
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Bringen Sie den Bremsarm (A) richtig mit der Brems-
armschelle (B) an der Rahmengabel (F) an.
Halten Sie bei der Montage der Bremsarmschelle 
(B) zum Festziehen der Schellenschraube (D) die 
Schellenmutter (E) mit einem 10 mm-Schlüssel fest.
Kontrollieren Sie nach der Montage der Bremsarm-
schelle (B), ob die Schellenschraube (D) ungefähr 2 
bis 3 mm an der Schellenmutter (E) hervorsteht.
Kontrollieren Sie vor dem Verwenden der Rücktritt-
bremse, ob die Bremse richtig funktioniert und sich 
das Rad leicht drehen lässt.

Legen Sie die Kette auf einen Zahnkranz und bringen 
Sie die Nabenachse an das Ausfallende an. 
Bringen Sie die Sicherungsscheiben(A) auf beiden 
Seiten der Nabenachse an. Drehen Sie den Schalt-
arm (C), sodass die Vorstände der Sicherungsschei-
ben (A) in die Schlitze der Ausfallenden (D) eingrei-
fen. In diesem Fall lässt sich der Schaltarm beinahe 
parallel zur Rahmengabel montieren. 
Die Kette spannen und das Rad mit den Hutmuttern 
am Rahmen mit einem Anzugsmoment von 30-45 
Nm befestigen.

Ausbau:
Entlasten Sie zunächst das Schaltseil indem Sie in 
den 1. Gang schalten. Lösen Sie den Schaltzug.

Einbau:
Bringen Sie die Abdeckung (A) an der Antriebsein-
heit (B) auf der rechten Seite der Nabe an. Drehen 
Sie danach das Schaltrad (E) in Pfeilrichtung, um die 
gelben Markierungen aufeinander auszurichten. 
Richten Sie danach die gelbe Markierung (GC) am 
Schaltarm (C) auf die gelbe Markierung (GB) auf der 
rechten Seite der Nabe aus
Bringen Sie die Schalteinheit mit dem Befestigungs-
ring (E) für die Schalteinheit an. Beim Anbringen 
des Befestigungsrings muss die gelbe Markierung 
auf die gelbe Markierung des Schaltrades ausge-
richtet sein.

7 Gang Shimano Nexus
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Drehen Sie das Schaltrad  (C) in der gezeigten Pfeil-
richtung, um die rote Markierungen des Rads und 
der Halterung aufeinander auszurichten. Montieren 
Sie den Schaltarm (F) in diesem Zustand so, dass 
die rote Markierung des Schaltarms auf die rote 
Markierung an der rechten Seite der Nabe ausge-
richtet ist.
Bringen Sie die Schalteinheit mit dem Befestigungs-
ring (E) für die Schalteinheit an. Richten Sie beim 
Anbringen des Befestigungsrings die gelbe Markie-
rung auf die gelbe Markierung des Schaltrades aus 
und drehen Sie den Schaltarmbefestigungsring (E) 
um 45° nach rechts.
Legen Sie die Kette auf einen Zahnkranz und bringen 
Sie die Nabenachse an das Ausfallende an.

Bringen Sie den Bremsarm (A) richtig mit der Brems-
armschelle (B) an der Rahmengabel (C) an.
Halten Sie bei der Montage der Bremsarmschelle 
(B) zum Festziehen der Schellenschraube (D) die 
Schellenmutter (E) mit einem 10 mm-Schlüssel fest.
Kontrollieren Sie nach der Montage der Bremsarm-
schelle (B), ob die Schellenschraube (D) ungefähr 2 
bis 3 mm an der Schellenmutter (E) hervorsteht.
Kontrollieren Sie vor dem Verwenden der Rücktritt-
bremse, ob die Bremse richtig funktioniert und sich 
das Rad leicht drehen lässt.

Bringen Sie die Sicherungsscheiben(A) auf beiden 
Seiten der Nabenachse an. Drehen Sie den Schalt-
arm (C), sodass die Vorstände der Sicherungsschei-
ben (A) in die Schlitze der Ausfallenden (D) eingrei-
fen. In diesem Fall lässt sich der Schaltarm beinahe 
parallel zur Rahmengabel (G) montieren. 
Die Kette spannen und das Rad mit den Hutmuttern 
am Rahmen mit einem Anzugsmoment von 30-45 
Nm befestigen.

8 Gang Shimano Nexus und Alfine
Zur Montage die 
gelben 
Markierungen 
aufeinander 
ausrichten

Zur  Montage die  
roten Markierungen 
aufeinander aus-
richten

Zur Montage die ro-
ten Markierungen 
aufeinander ausrich-
ten Die Halterung für die Schaltarme rich-

tig befestigen
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11 Gang Alfine

Bringen Sie die Abdeckung an der Antriebseinheit 
auf der rechten Seite der Nabe an.
Drehen Sie das Schaltrad (C) in der gezeigten Pfeil-
richtung, um die rote Markierungen des Schaltrades 
(C) und der Halterung (B) aufeinander auszurichten. 
Montieren Sie den Schaltarm (F) in diesem Zustand 
so, dass die rote Markierung des Schaltarms (F) auf 
die rote Markierung an der rechten Seite der Nabe 
ausgerichtet ist.
Bringen Sie die Schalteinheit mit dem Befestigungs-
ring für die Schalteinheit an. Richten Sie beim An-
bringen des Befestigungsrings (E) die gelbe Markie-
rung auf die gelbe Markierung des Schaltrades aus 
und drehen Sie den Schaltarmbefestigungsring (E) 
um 45° nach rechts.
Legen Sie die Kette auf einen Zahnkranz und bringen 
Sie die Nabenachse an das Ausfallende an.

Bringen Sie die Sicherungsscheiben (A) an beiden 
Seiten der Nabenachse an. Drehen Sie den Schalt-
arm (C), sodass die Vorstände der Sicherungsschei-
ben in die Schlitze der Ausfallenden (D) eingreifen.
Verwenden Sie zu den Ausfallenden (D) passende 
Sicherungsscheiben. Für die linke und rechte Seite 
werden verschiedene Sicherungsscheiben verwen-
det.
Der vorstehende Teil muss sich auf der Seite der 
Ausfallenden (D) befinden.
Die Sicherungsscheiben (A) so einsetzen, dass die 
Vorstände richtig in die Ausfallendenschlitze auf der 
Vorder- oder Hinterseite der Nabenachse eingreifen.
Die Kette spannen und das Rad mit den Hutmuttern 
(B) mit einem Anzugsmoment von 30-45 Nm am 
Rahmen befestigen.

Bei Verwendung eines Kettenspanners (K):
Setzen Sie eine Zwischenscheibe zwischen Ausfal-
lende und Kettenspanner (K) ein, sodass sich die 
Leitrolle (G) des Kettenspanners direkt unter dem 
Zahnkranz (H) befindet und ziehen Sie die Schraube 
fest.
Eine Zwischenscheibe von 1 mm und zwei Zwischen-
scheiben von 2 mm werden mitgeliefert. Die ge-
samte Dicke der Zwischenscheiben sollte nicht mehr 
als 5 mm betragen.

Zur Montage die 
gelben 
Markierungen auf-
einander 
ausrichten

Zur Montage 
die roten 
Markierungen 
aufeinander 
ausrichten

Zur Montage die 
rotenMarkierun-
gen aufeinander 
ausrichten

SpannrolleSchraube

Leitrolle

Zahnkranz
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Zu festes Anziehen kann Teile beschädigen, zu lo-
ses Anziehen kann zum Verrutschen der Achse im 
Hinterbau des Rahmens führen. Installieren Sie 
die Schaltkabel-Montagemittel durch Ausführen 
der Schritte A, B und C.

Überprüfen Sie den richtigen Sitz des Schnapprie-
gels.
Drücken Sie beim Schließen nicht auf den Federteil 
des Schnappriegels

Setzen Sie das Hinterrad in den hinteren Rahmen 
ein. Achten Sie darauf, dass Sie dabei die Schaltka-
bel nicht einklemmen.Schieben Sie jeweils eine 
Nasenscheibe (A) auf jedes Achsenende auf. Die 
Verzahnung der Nasenscheibe (A) muss zum Hinter-
bau des Rahmens gerichtet sein. Die rechteckige 
Nabe muss in den Hinterbau des Rahmens eingrei-
fen. 
Ziehen Sie die Achsmuttern (B) fest. Anziehmoment 
30 – 40 Nm.
Bei Vorliegen einer Rollenbremse schließen Sie die-
se entsprechend der Herstelleranleitung an.

A c h t u n g 
Falsche Anbringung der Nasenscheibe kann zu 
Schäden am Hinterbau des Rahmens und an der 
Nabe führen.

Nuvinci

Schalten Sie in eine Position, bei der die Schaltka-
bel-Montagemittel leicht zugänglich sind. Entfernen 
Sie die Schaltkabel-Montagemittel durch Ausführen 
der Schritte 1, 2 und 3. Lockern und/oder entfernen 
Sie die Achsmuttern (A) und die Nasenscheiben (B).
Bei Vorliegen einer Rollenbremse trennen Sie diese 
entsprechend der Herstelleranleitung ab. 
Entfernen Sie das Hinterrad.
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Sollten Sie Ihr Fahrrad mit neuen Reifen ausrüsten 
so achten Sie darauf, dass die Reifenbreiten zu den 
Felgen passen. Aus der Tabelle können Sie die für 
Ihre Felge zulässigen Reifenbreiten entnehmen.
Das Felgenmaß ist auf der Felge in der Nähe des 
Ventils eingestanzt oder aufgeklebt, z.B. 622 x 19 
- DIN. Die Zahl vor dem „x“ gibt hierbei den Durch-
messer der Felge an. Die Zahl hinter dem x die Fel-
genbreite. Diese Zahl finden Sie auch auf dem Rei-
fen wieder.
Das Reifenmaß ist auf der Flanke einvulkanisiert, 
z.B. 37-622. Hierbei gibt allerdings die Zahl vor dem 
Bindestrich die Reifenbreite an.

Der passende Reifen zur Felge

am Herzen liegt, können entsprechend weniger 
Druck aufpumpen. 
Auf keinen Fall sollten Sie die auf dem Reifen an-
gegebenen Grenzwerte für minimalen und maxi-
malen Druck über- bzw. unterschreiten.
Ein Reifen kann platzen wenn er zu stark aufgepumpt 
wird oder beim Aufpumpen nicht richtig auf der 
Felge sitzt.

Es ist nicht möglich eine generelle Luftdruckemp-
fehlung für ein bestimmtes Fahrrad oder einen be-
stimmten Reifen zu geben. Der „richtige“ Luftdruck 
hängt maßgeblich von der Gewichtsbelastung auf 
dem Reifen ab. Diese wird hauptsächlich vom Ge-
wicht des Fahrers und des Gepäcks bestimmt. An-
ders als beim Automobil hat das Fahrzeuggewicht 
nur geringen Einfluss auf das Gesamtgewicht. Dar-
über hinaus sind die persönlichen Vorlieben nach 
geringem Rollwiderstand oder hohem Federungs-
komfort sehr unterschiedlich.
Der zulässige Druckbereich ist auf der Reifenflanke 
angegeben. Je höher Sie den Luftdruck wählen, 
umso geringer sind Rollwiderstand, Verschleiß, und 
Pannenanfälligkeit. Je geringer Sie den Luftdruck 
wählen, umso höher sind Komfort und Haftung des 
Reifens.
Die nebenstehenden Luftdruckempfehlungen kön-
nen nur eine sehr grobe Orientierung geben. Die 
Empfehlungen gelten für „durchschnittliche“ Rad-
fahrer mit einem Gewicht von ca. 75 kg.
Wenn Sie schwerer sind oder Gepäck mitführen, 
sollten Sie den Luftdruck höher wählen. Pro Kilo-
gramm Mehrgewicht, welches der Reifen tragen 
muss (Rad, Fahrer, Gepäck), erhöhen Sie den Luft-
druck um ca. 1 %. Bei Reifen mit sehr kleinem Durch-
messer (Liegerad, Faltrad) ist ebenfalls ein höherer 
Druck anzuraten.
Fahrer, mit einem geringen Gewicht oder Fahrer 
denen der Federungskomfort des Reifens besonders 

Der richtige Luftdruck

B e r e i f u n g  

Luftdruckempfehlungen

Reifenbreite bar PSI

20 mm 9,0 130

23 mm 8,0 115

25 mm 7,0 100

28 mm 6,0 85

30 mm 5,5 80

32 mm 5,0 70

35 mm 4,5 65

37 mm 4,5 65

40 mm 4,0 60

42 mm 4,0 60

47 mm 3,5 50

50 mm 3,0 45

55 mm 2,5 35

60 mm 2,0 30

Felgen-
maß

minimal zulässi-
ge Reifenbreite 
in mm

maximal zulässige 
Reifenbreite in mm

622-13 18 25

622-15 23 32

622-17 25 50

622-19 28 62

622-21 35 62

622-23 37 62

622-25 44 62
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Bei einer Reifenpanne ist zunächst zu prüfen, ob 
das Ventil undicht ist. Dazu wird das Ventil befeuch-
tet, wenn es undicht ist entstehen Bläschen. Der 
Schaden kann durch Einsetzen eines neuen Ventils 
behoben werden. Wenn der Schaden an anderer 
Stelle zu suchen ist, sollte das Rad ausgebaut wer-
den.
Reifen demontieren:
Schrauben Sie den Ventildeckel und die Befesti-
gungsmuttern vollständig von dem Ventil ab. Neh-
men Sie das Ventil heraus.
Drücken Sie seitlich des Ventils den Reifen ins Fel-
genbett.
An der gegenüberliegenden Seite Reifen und 
Schlauch kräftig herausziehen und über den Felgen-
rand drücken.
Hinweis:
Kein spitzes Werkzeug verwenden. Zur Hilfe können 
Sie spezielle Reifenmontierhebel verwenden.
Diesen setzen Sie ebenfalls an der dem Ventil gegen-
überliegenden Seite an der Unterkante des Reifens 
an und heben den Reifen damit über den Felgen-
rand. Halten Sie den Hebel in dieser Position mit 
der Hand fest.
Setzen Sie nun den zweiten Montierhebel in etwa 
10 cm Entfernung vom ersten Hebel an und hebeln 
die Bereifung analog zum ersten Vorgang über den 
Felgenrand.

Zurzeit gibt es drei verschiedene Ventiltypen auf 
dem Markt. Das bekannteste Fahrradventil ist das 
Dunlop- oder Blitzventil (DV).
Bei Mountainbikes finden Sie häufig ein Autoventil 
(AV).
Bei schmalen Felgen bsp. bei Rennrädern werden 
sogenannte Sclaverand-Ventile verwendet (SV). 
Beim Dunlop- und beim Autoventil können Sie nach 
dem Entfernen der Staubkappe (A) den Schlauch 
direkt aufpumpen.
Bei den Sclaverandventilen ist zu beachten, dass 
sowohl zum Aufpumpen, wie auch zum Ablassen 
der Luft zusätzlich erst die Kontermutter (B) gelöst 
werden muss. Danach muss es wieder zugedreht 
werden.

Nun ist ein Teil der Reifenflanke über den Felgen-
rand gehoben. Durch Verschieben eines Montier-
hebels kann nun der Reifen vollständig gelöst wer-
den.Der Schlauch kann nun entnommen werden
Schlauch wechseln:
Das Reifeninnere und das Felgeninnere nach Fremd-
körpern und spitzen Stellen untersuchen und ggf. 
gründlich säubern. Die Speichenköpfe dürfen nicht 
in der Innenseite überstehen.
Stellen Sie sicher, dass das Felgeninnere zur Abde-
ckung der Speichenköpfe mit einem Felgenband 
versehen ist.
Reifen montieren:
Das Ventil in das Ventilloch hängen und soviel Luft 
einfüllen, dass der Schlauch gerade rund ist.
Den Schlauch faltenfrei rundum unter den Reifen 
in das Felgenbett schieben.
Gegenüber dem Ventil beginnend die Reifenflanke 
über die Felgenkante heben und tief ins Felgenbett 
ziehen.
Rundum weiter arbeiten, bis am Ventil die verblei-
bende Reifenflanke über die Felgenkante gehoben 
wird.
Das Ventil in den Reifen drücken.
Reifen genau auf der Felge ausrichten. Die Umlauf-
markierung an den Reifen soll rundherum den glei-
chen Abstand zur Felge haben. Zum Schluss den 
Reifen wieder voll aufpumpen. Das Laufrad wieder 
einbauen.
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Kettenverschleiss prüfenKettenspannung korrigierenKettenspannung

K e t t e

Hierzu legen Sie die Kette auf das größte Ketten-
blatt.Ziehen Sie die Kette mit Daumen und Zeige-
finger ab.
Lässt sich die Kette in der Mitte der Umschlingung 
deutlich vom Kettenblatt abheben, so ist diese aus-
zutauschen.
Wir empfehlen den Kettenwechsel in einer Fach-
werkstatt durchführen zu lassen, da hierzu Spezial-
werkzeug erforderlich ist.

A c h t u n g:
Bei nicht korrekt vernieteten Ketten besteht die 
Gefahr, dass diese unter Last an den Verschluss-
stellen reißen. Dies kann gefährliche Unfälle ver-
ursachen.

Eine Korrektur der Kettenspannung ist nur bei Fahr-
rädern mit Nabenschaltung notwendig, da sich bei 
einer Kettenschaltung die Kette durch das Schalt-
werk automatisch spannt.
Hierzu werden die beiden hinteren Achsmuttern 
(A) sowie die Bremshebelbandage (B) gelöst. Durch 
Zurückziehen des Hinterrades in die Ausfallenden 
(C) wird die Kettenspannung korrigiert bis die opti-
male Kettenspannung erreicht ist.
Danach die Radmuttern (A) mit einem Anzugsmo-
ment von 35 Nm, sowie die Bremshebelbandage 
(B) mit einem Anzugsmoment von 3-4 Nm wieder 
anziehen.

Nach einer gewissen Zeit wird jede Kette etwas 
länger. Bei einem Rad mit Nabenschaltung sollte 
das Spiel in der Mitte zwischen vorderem Ketten-
blatt und hinterem Ritzel etwa 1-2 cm betragen. 
Falls das Spiel größer ist muss die Kette nachge-
spannt werden.

A c h t u n g:
Ist die Kettenspannung zu gering, so besteht die 
Gefahr, dass die Kette während der Fahrt abspringt. 
Die Rücktrittbremse hat dann keine Wirkung mehr.
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Allgemeine Hinweise

B e l a s t b a r k e i t  v o n  R a h m e n  u n d  K o m p o n e n t e n
Belastbarkeit des Rahmens:
Die zulässige Belastung Ihres Gepäckträgers ist auf 
dem Gepäckträger angegeben. Sind dort keine An-
gaben zu finden, so beträgt die Belastbarkeit maxi-
mal 10 kg.

Komponenten aus Aluminium:
Richten Sie besonders Augenmerk auf stark belas-
tete und gefährdete  Komponenten, z.B. Lenker, 
Lenkervorbau, Sattelstütze, Gabel.

A c h t u n g
Sollten diese Komponenten aus Alumnium be-
stehen, so sollten diese regelmäßig, spätestens 
nach 5 Jahren ausgetauscht werden.

A c h t u n g
Wie es bei allen mechanischen Komponenten der 
Fall ist, wird das Fahrrad Verschleiß und hohen 
Beanspruchungen ausgesetzt. Unterschiedliche 
Materialien und Bestandteile können auf unter-
schiedliche Weise hinsichtlich Verschleiß bzw. Er-
müdung aufgrund der Beanspruchungen reagieren. 
Wird die Auslegungslebensdauer eines Bestand-
teiles überschritten, kann das Bauteil plötzlich 
versagen und möglicherweise zu Verletzungen des 
Fahrers führen. Jede Art von Rissen, Kratzern oder 
Farbveränderungen in hochbeanspruchten Berei-
chen ist ein Hinweis darauf, dass die Lebensdauer 
des Bestandteils erreicht wurde und dass das Teil 
ersetzt werden sollte.

Belastbarkeit des Rahmens:
Die Seitensteifigkeit Ihres Rahmens ist entscheidend 
von der Rahmengeometrie abhängig. So weisen 
Herrenrahmen eine höhere Seitensteifigkeit auf als 
Damenrahmen und niedrige Rahmenhöhen eine 
größere als hohe Rahmenhöhen.
Des weiteren haben die für den Rahmenbau ver-
wendeten Materialen einen erheblichen Einfluss 
auf die Seitensteifigkeit des Rahmens.
Die zulässige Gesamtbelastung Ihres Fahrrades 
beträgt 120 kg. Diese darf nicht überschritten wer-
den.

Wartungsarbeiten an der Kette sind notendig um 
kraftsparendes Radfahren und eine einwandfreie 
Funktion der Kettenschaltung zu gewährleisten und 
um die Kette vor Rost und zu schnellem Verschleiss 
zu schützen.
Stark verschmutzte Ketten sind mit einem speziellen 
Reinigungsmittel zu reinigen. Danach mit einem 
trockenen Lappen abreiben und anschließend mit 
einem speziellen Kettenöl wieder einölen. 
Bei Regenfahrten und besonders bei Fahrten im 
Winter, ist aufgrund der starken Belastung durch  
Streusalz, die Kette am besten nach jeder Fahrt ein-
zuölen.

Hinweis:
Wir empfehlen zum Schutz der Umwelt, biologisch 
abbaubare Schmierstoffe zu verwenden, da die 
Schmierstoffe während des normalen Fahrbetrie-
bes und speziell bei Nässe von der Kette abgetra-
gen werden und so in die Umwelt gelangen.

Wartung und Pflege
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ren erneuern.
-  Scheinwerferlicht ggf. richtig einstellen.
- Den festen Sitz und die Einstellung des Dynamos 

überprüfen und ggf. einstellen. 
- Den Dynamo nie während der Fahrt schalten. 

Bei Nichtbeachtung kann zum Sturz und zu Ver-
letzungen führen.

Bremsen
-  Funktion von Bremshebel und Bremskörper prü-

fen.
- Sitz der Bremsklötze prüfen. Diese müssen auf 

der Felge sitzen.
-  Abgenutzte Bremsbeläge unbedingt erneuern. 

Bremsprobe durchführen. Achten Sie darauf, 
dass die Bremswirkung eindeutig früher einsetzt 
als die Bremshebel den Lenkerbügel berühren.

-  Bedenken Sie, dass die Bremswirkung Ihrer Fel-
genbremse bei Regen und Nässe nachlässt. Fah-
ren Sie deshalb langsamer und betätigen Sie die 
Bremse früher als bei Trockenheit. Halten Sie 
einen größeren Abstand zum Vordermann.

-  Beachten Sie, dass eine eventuell vorhandene 
Rücktrittbremse bei defekter oder abgesprun-
gener Kette unwirksam ist.

Vorder- und Hinterrad
-  Hinter- und Vorderradbefestigung auf festen Sitz 

prüfen, insbesondere bei Schnellspann-Naben 

vor jeder Fahrt den festen Sitz der Laufräder 
prüfen.

-  Konusspiel an Hinter- und Vorderrad prüfen.
-  Reifendruck und Profil prüfen.
-  Verschleiß der Seitenflanken prüfen.
Lenker und Lenkervorbau
-  Festen Sitz des Lenkers und der Lenkerstütze 

prüfen.
-  Prüfen, dass die Lenkerstütze nicht über die vor-

gegebene Markierung herausgezogen ist. 
-  Lenker und Lenkerstütze auf Verformungen (z.B. 

infolge eines Sturzes) und Risse prüfen. Sollten 
Lenker und Lenkerstütze derartige Fehler auf-
weisen, sind diese sofort! auszutauschen. Auf 
gar keinen Fall versuchen, dieses Teil wieder 
zurecht zu biegen.

Sattel
-  Den festen Sitz des Sattels prüfen.
-  Prüfen, dass die Sattelstütze nicht über die vor-

gegebene Mindesteinstecktiefe herausgezogen 
ist.

Schrauben und Muttern
-  Auf festen Sitz achten.
-  Nach den ersten 100 km unbedingt nachziehen 

Speichen
- Lockere Speichen unbedingt nachziehen, an-

sonsten besteht Bruchgefahr.

Damit das Fahrvergnügen ungetrübt und vor allen 
Dingen ein sicheres Vergnügen bleibt, sollten Sie 
untenstehende Punkte gewissenhaft beachten und 
vor jeder Fahrt prüfen. Dieses mag für Sie auf den 
ersten Blick unnötig erscheinen, bedenken Sie je-
doch, dass ein unbeaufsichtigtes Rad sehr schnell 
Ziel von Unbefugten wird. Es kann im Fahrradstän-
der umgestoßen werden, ohne dass Sie es bemer-
ken, oder die Laufradbefestigungen können gelöst 
werden. Dies ist bei Schnellspann-Naben sehr ein-
fach. 
Aluminium Komponenten
- Sicherheitsrelevante Komponenten aus Alumi-

nium wie. z.B. Lenker, Lenkervorbau, Sattelstüt-
ze, Gabel sind in regelmäßigen Abständen aus-
zutauschen.

- Aluminium Lenker und Lenkervorbauten sollten 
alle 5 Jahre ausgetauscht werden.

- Aluminium Gabel und Sattelstützen sollten alle 
5 Jahre ausgetauscht werden.

Bekleidung
-  Tragen Sie keine weiten Röcke, Mäntel oder Ho-

sen. Diese könnten sich in der Kette oder dem 
Laufrad verfangen und zum Sturz führen.

-  Tragen Sie immer einen Fahrradhelm.
-  Tragen Sie bei Dämmerung und nachts helle oder 

lichtreflektierende Bekleidung.
-  Scheinwerfer und Rücklicht auf Funktion prüfen.
- Reflektoren und Beleuchtung auf Sauberkeit 

prüfen und ggf. reinigen. Beschädigte Reflekto-

S i c h e r h e i t s - C h e c k l i s t e
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Verhalten im Straßenverkehr

Bedenken Sie, dass Sie als Radfahrer zu den schwä-
cheren Verkehrsteilnehmern gehören. Sie besitzen 
keine Knautschzone, Airbag oder ähnliche Sicher-
heitseinrichtungen. Eine Kollision hat meistens Fol-
gen. Fahren Sie deshalb umsichtig, versuchen Sie 
Gefahrenquellen von vornherein auszuschalten.
Im Folgenden einige Tipps zum Verhalten im Stra-
ßenverkehr:
- Machen Sie sich mit den Verkehrsregeln vertraut, 

Nichtwissen schützt nicht vor Strafe.
- Nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteil-

nehmer. Gewähren Sie Fußgängern den Vortritt.
-  Beachten Sie die Verkehrsregeln, Ampeln, Ein-

bahnstraßen usw.
- Geben Sie vor dem Abbiegen deutliche Zeichen.
-  Fahren Sie nachts und während der Dämmerung 

nur mit eingeschalteter Beleuchtung. Schalten 
Sie rechtzeitig die Beleuchtung an.

-  Beachten Sie parkende Autos und fahren Sie an 
diesen möglichst mit einem Seitenabstand von 
mindestens einem Meter vorbei, weil sich die 
Autotür plötzlich öffnen könnte.

- Bedenken Sie, wenn Sie sich neben einem Fahr-
zeug befinden, welches nach links oder rechts 
abbiegen möchte, sich im toten Winkel befinden 
können und somit von PKW- oder LKW-Fahrern 
nicht wahrgenommen werden könnten.

-  Halten Sie sich nicht an anderen Fahrzeugen fest, 
machen Sie keine Kunststücke mit Ihrem Fahr-
rad.

. Gebrochene Speichen sofort ersetzen (am bes-
ten sämtliche Speichen erneuern.

Transport
- Sollten Sie Ihr Rad auf dem Autodach transpor-

tieren, ist unbedingt darauf zu achten, dass alle 
Fahrradteile die sich lösen könnten ( z.B. Luft-
pumpe, Werkzeugtasche, Gepäckkorb oder -ta-
sche) entfernt werden. Herabfallende Teile kön-
nen bei entsprechender Geschwindigkeit die 
Wirkung von Geschossen haben und Sie und 
andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

- WIr empfehlen das Rad nicht auf dem Kopf zu 
transportieren, da die auf Sattelstütze, Lenker 
und Lenkervorbau wirkende Kräfte die Kompo-
nenten schwächen können. 

Verformte Komponenten
- Verformte Komponenten, z.B. durch Sturz, wie 

Lenker, Lenkervorbau, Gabel, Sattelstütze, Rah-
men unbedingt sofort austauschen, auf keinen 
Fall versuchen, die Komponenten wieder zurecht 
zu biegen.

- Das Rad auf gar keinen Fall weiter nutzen. 

-  Fahren Sie mit angepasster Geschwindigkeit.
Befördern Sie mit Ihrem Fahrrad keine Personen 
und keine Lasten, die Ihre Sicht oder Ihre Kont-
rolle über Ihr Fahrrad beeinträchtigen.

- Überqueren Sie Eisenbahn- oder Straßenbahn-
schienen nur im rechten Winkel. Bei zu flachem 
Winkel besteht die Gefahr des Einspurens der 
Räder in die Schienen, was unweigerlich zum 
Sturz führt.

-  Bleiben Sie bergab und an unübersichtlichen 
Stellen bremsbereit. Nehmen Sie Rücksicht auf 
Spaziergänger und Wanderer.

-  Kinder unter 8 Jahren müssen zum Fahren den 
Gehweg benutzen.

HINWEIS:
Um den Lebensraum der Tiere und Pflanzen zu 
schützen, fahren Sie auf den Wegen, nicht über 
Wiesen und Felder oder quer durch den Wald. 
Durchqueren Sie bitte keine Gewässer.
- Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit einen 

Helm.
-  Tragen Sie nachts und während der Dämmerung 

helle oder lichtreflektierende Kleidung.
- Schalten Sie bei Beginn der Dämmerung das 

Licht ein.
- Bringen Sie zusätzliche Reflektoren an Helm, 

Schuhen und Bekleidung an.
- Fahren Sie bei Nässe besonders vorsichtig, da 

sowohl die Haftung der Reifen auf der Fahrbahn 
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Kindertransport

M i t n a h m e  v o n  K i n d e r n  u n d  G e p ä c k t r a n s p o r t

mit einem Gepäckgurt.
Besser ist es jedoch kleinere Gepäckstücke in einem 
Draht- oder Flechtkorb zu transportieren. Achten 
Sie darauf, dass dieser auf dem Gepäckträger aus-
reichend gesichert ist. 
Bei größeren Transporten sollten Sie Ihre Sachen in 
stabilen Packtaschen unterbringen. Je nach Umfang 
Ihres Gepäckes sollten Sie Einfach-, Zweifach-, Drei-
fachpacktaschen verwenden.
Reicht der Stauraum immer noch nicht, so gibt es 
die Möglichkeit, sogenannte Low-Rider Packtaschen 
an der Vorderradgabel  anzubringen.
Schwere Lasten sollten weit unten am Rad und mög-
lichst hinten platziert werden, die leichteren Dinge 
oben.
Eine weitere Möglickeit für Gepäck und Kindertrans-
porte sind Fahrradanhänger. Ungebremst sind An-
hänger bis zu einem Gesamtgewicht (incl. Ladung)
von 40 kg erlaubt. Der Anhänger muss gut beleuch-
tet und bei der Mitnahme von Kindern mit Kinder-
sicherungen ausgestattet sein.

A c h t u n g
Sollten Sie größere Lasten befördern, so bedenken 
Sie, dass sich das Fahrverhalten Ihres Rades ändert. 
Je größer die Last, desto kritischer das Fahrver-
halten. Beachten Sie, dass die erlaubte Belastung 
des Gepäckträgers und die Gesamtbelastung nicht 
überschritten werden.

A c h t u n g:
Lassen Sie niemals Ihr Kind im Kindersitz sitzen, 
wenn Sie das Rad abstellen oder verlassen. 

A c h t u n g:
Beachten Sie außerdem, dass das Fahrverhalten 
des Rades durch das zusätzliche Gewicht negativ 
beeinflusst wird. Unter dem Gewicht des Kindes 
neigt das Rad zum Schlingern, es wird deutlich in-
stabiler. Sie sollten daher das Fahren sowie das 
Auf- und Absteigen zunächst üben bevor Sie sich 
ins „Verkehrsgewühl“ stürzen.

Gepäcktransport
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Gepäck auf dem 
Fahrrad mitzunehmen. Welches die Sinnvollste ist, 
hängt von dem Gewicht und dem Volumen des Ge-
päckstücks ab sowie von der Art des Fahrrades.
Bei Fahrrädern ohne Gepäckträger z. B. Mountain-
bike oder Rennrad lässt sich das Gepäck am besten 
in einem Rucksack verstauen. Kleinere Gegenstän-
de kann man auch in speziellen Rahmen-, Sattel- 
oder Lenkertaschen verstauen.
Bei Rädern mit Gepäckträger werden die zu trans-
portierenden Gegenstände mit der Gepäckträger-
spange auf den Träger geklemmt. Die schräge Stel-
lung der Spange bewirkt jedoch, dass sich die 
Gepäckstücke in Richtung Sitzrohr verschieben. 
Am besten sichern Sie die Gepäckstücke zusätzlich 

Gemäß StVZO dürfen nur Kinder unter 7 Jahre von 
mindestens 16 Jahre alten Personen befördert wer-
den. Schutzmaßnahmen sind erforderlich
Die Mitnahme von Kindern ist nur gestattet, wenn 
ein entsprechender Kindersitz nach DIN 79120 vor-
handen ist. Er darf nicht an schwenkbaren Lenkungs-
teilen (Gabel, Lenker) angebracht sein.
Beachten Sie außerdem,
- Kinder bis 15 kg Körpergewicht dürfen zwischen 

Lenker und Sattel oder vor dem Lenker trans-
portiert werden. Die Kindersitzmontage am Len-
ker ist nicht zulässig

. für Kinder ab 15 kg bis max. 22 kg ist nur die 
Kindersitzmontage hinter dem Fahrer erlaubt. 
Wir empfehlen die Montage eines Rückspiegels, 
so haben Sie Ihr Kind im Blick.

- dass im Bereich der Fußstützen Abdeckungen 
vorhanden sind, die das Eindringen der Füße in 
die Laufräder verhindern.

-  bei Anbringung des Kindersitzes am Gepäckträ-
ger die offenen Spiralfedern des Sattels abzu-
decken sind und die Belastbarkeit des Gepäck-
träger beachten.

-  dass der Kindersitz mit Fußstützen ausgestattet 
ist, die während der Fahrt nicht verstellt werden 
können.

-  dass Ihr Kind immer korrekt angeschnallt ist.
-  dass Sie Ihrem Kind immer einen Helm aufset-

zen.
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Grundsätzlich stellt der Transport mit dem Auto kein 
Problem dar. Die Auswahl an Dach- oder Heckträger-
systemen ist sehr groß.
Vermeiden Sie Dachträgersysteme bei denen das 
Rad auf dem Kopf steht, also, mit dem Lenker und 
Sattel auf dem Träger befestigt wird. Bei dieser Art 
der Befestigung werden Sattel und Lenker zu stark 
beansprucht.
Achten Sie beim Kauf des Trägers auf das GS-Zeichen 
oder das TÜV Siegel. Lassen Sie sich in die sichere 
Befestigung der Fahrräder auf dem Träger durch 
einen Fachmann sorgfältig einweisen. Fehler können 
schwerwiegende Folgen haben! Lesen Sie sich die 
Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Halten Sie sich an die angegebene Höchstgeschwin-
digkeit und prüfen SIe nach 200 km, ob noch alles 
in Ordnung ist.
Beachten SIe, dass bei Regenfahrten, ab 120km/h 
Wassertropfen die kinetische Energie eines Dampf-
strahlers besitzen. Sie dringen in Lagerstellen ein 
und können Korrosionsschäden verursachen.

A c h t u n g:
Messen Sie die Gesamthöhe Ihres Fahrzeuges in-
clusive Fahrrad und bringen SIe die Höhenangaben 
gut sichtbar auf dem Auto-Lenkrad an. Immer wie-
der kommt es bei Einfahrten in eine Parkgarage zu 
erheblichen Schäden, da das Rad auf dem Auto 
vergessen wurde.

Transport mit der BahnTransport mit dem Auto

F a h r r a d  -  T r a n s p o r t
Routenwahl:
Nach „umsteigarmen“ Verbindungen suchen, also 
direkte Züge wählen. Das erspart umständliches 
Ein- und Ausladen von Rädern und Gepäck.
Ticketkauf:
Untersuchungen zeigten, dass auch Radreisenden 
oft unnötig teure oder umständliche Verbindungen 
verkauft werden. Deshalb vorab selbst Strecken im 
Internet recherchieren. Hierfür bei www.bahn.de 
die Funktion „schnelle Verbindungen“ deaktivieren.
Sonderwünsche:
Tandems schon bei der Reservierung anmelden. 
Das kann Ärger und Platzmangel im Zug ersparen.
Auf Fahrrad-Piktogramme achten!
Wo ist mein Stellplatz? Radabteile befinden sich bei 
IC-Zügen oft ganz vorne oder hinten. Auf Velo-Pik-
togramme achten! Diese finden Sie etwa am Wag-
gon, an elektronischen Anzeigetafeln oder am Wa-
genstandsanzeiger.
Spontanfahrten: 
Verfügen Sie bei Fahrtantritt über keine Reservie-
rung, sollten Sie vor dem Einstieg den Zugbegleiter 
fragen, ob ausreichend Platz für Sie und Ihr Rad 
vorhanden ist. Beim Ein- und Ausstieg Packtaschen 
abnehmen, bevor man einsteigt! Enger Einstieg? 
Bei Zügen mit schmalen Türen gegebenenfalls vor-
her das Gepäck vom Rad nehmen. Hierfür am bes-
ten flexible Seiten- oder Lowrider-Packtaschen ver-
wenden. 

Innerhalb Deutschlands bietet die Bahn ein einiger-
maßen funktionierendes System zum Transport 
Ihres Fahrrades.
In der Regel dürfen Sie in den IC-, EC-, ICE Zügen 
keine Fahrräder transportieren. In Einzelfällen wer-
den an IC-Züge spezielle Fahrradwaggons ange-
hängt. Informieren Sie sich am besten vor Fahrtan-
tritt über die Möglichkeiten.
In den Interregio-Zügen sind in der Regel spezielle 
Fahrradabteile eingerichtet. Eine Voranmeldung ist 
zu empfehlen, da der Platz begrenzt ist.
In den Nahverkehrszügen ist es in fast allen Fällen 
möglich, das Rad im Eingangsbereich abzustellen.
Bei Reisen ins Ausland gibt es nur wenige abge-
stimmte Routen.
Eine zweite Möglichkeit ist, das Rad mit dem Bahn-
versand als Gepäckstück an Ihren Urlaubsort zu 
schicken. Hierzu muss das Rad allerdings sorgfältig 
verpackt werden. Ein Aufwand der sich allemal 
lohnt, da die meisten Transportschäden durch un-
sachgemäße Verpackung entstehen.
Das Rad muss einige Tage vor Reiseantritt an Ihren 
Urlaubsort vorausgeschickt werden.
Reservierung für InterCity (IC), EuroCity (EC) und 
D-Zug: Frühestens drei Monate bis spätestens einen 
Tag vor Abreise möglich.
Reisezeit: Wenn möglich, abseits der Hauptsaison 
verreisen, da sind die Züge weniger voll.  
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W a r t u n g s s e r v i c e  d u r c h  I h r e n  F a c h h ä n d l e r
Ihr Rad wurde Ihnen von Ihrem Fachhändler in ei-
nem fahrbereit montierten Zustand übergeben. In 
der Regel hat er auch die Sattel und Lenkerhöhe 
Ihren Bedürfnissen angepasst.
Dennoch muss Ihr Rad, wie jedes andere Fahrzeug 
auch, regelmäßig von einem Profi gewartet werden. 
Nur so wird dauerhaft die Funktion und Sicherheit 
Ihres Fahrrades gewährleistet und die Garantie 
bleibt erhalten.
Die erste Inspektion ist bereits nach ca. 200 bis 300 
km oder etwa 3 Monaten fällig. Gerade in dieser 
Zeit werden sich die Schalt-und Bremszüge etwas 
längen, die Speichen und Schrauben etwas setzen 
und die Lager einlaufen.
Dies ist völlig normal und braucht Sie nicht zu be-
unruhigen, es hat nichts mit einem vorzeitigen Ver-
schleiß o.ä. zu tun.

A c h t u n g:
Bringen Sie Ihr Rad zu Ihrer eigenen Sicherheit 
nach 8 bis 12 Wochen zur ersten Inspektion beim 
Händler vorbei.
Aber auch nach dieser ersten Inspektion ist min-
destens einmal im Jahr ein gründlicher Check durch 
Ihren Fachhändler, entsprechend den Service-Inter-
vallen (siehe Seite 45) fällig.
Zwischen diesen Service Intervallen können Sie aber 
auch einiges für die Verkehrssicherheit Ihres Rades 
tun.
Pflegen Sie Ihr Rad regelmäßig entsprechend den 
Pflegehinweisen auf Seite 51.

Führen Sie die Wartungsarbeiten gemäß der Tabel-
le auf der nachfolgenden Seite durch. Beachten Sie 
dabei, dass die Schrauben nur mit einem geeigneten 
Werkzeug z.B. Drehmomentschlüssel und entspre-
chend des für die Festigkeitsklasse vorgegebenen 
Drehmoment angezogen werden dürfen.
Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über 
die Zirka-Anzugs-Drehmomente für ausgewählte 
Komponenten. Bitte beachten Sie unbedingt die 
Bedienungsanleitung des jeweiligen Komponenten-
herstellers.

Nabe    35 Nm 
Shimano 4 Gg Nexus Nabe  35 Nm 
Shimano 7 Gg Nexus Nabe  35 Nm
Laufradmutter vorne  25 Nm
Tretkurbel   35-40 Nm
Sattelklemmbolzen  20 Nm
Lenker-Vorbau-Klemmung 15 Nm
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A n z u g s m o m e n t e  S c h r a u b e n

Schrauben-Festigkeitsklassen

Gewin-
de 

6.8 8.8 10.9 12.9

Anzugsmoment in  Nm

M 3 0,9 1,0 1,7 2,0

M 4 2,1 2,8 4,1 4,8

M 5 4,3 5,5 8,1 9,5

M 6 7,3 9,6 14,0 16,0

M 7 12,4 16,6 23,3 27,9

M 8 17,8 23,0 34,0 40,0

M 10 35,4 46,0 67,0 79,0

M 12 62,1 79,0 115,0 135,0

A c h t u n g:
Die Anzugsmomente der Schrauben dürfen auf gar 
keinen Fall überschritten werden. Es besteht die 
Gefahr, dass die Schraube bricht. Dies kann zum 
Sturz und zu ernsten Verletzungen führen.

W a r t u n g s -  u n d  P f l e g e p l a n

Vor jeder Fahrt Monatlich Halbjährlich Jährlich

Beleuchtung Funktionskontrol-
le

Kontakte reinigen

Bereifung Luftdruck prüfen Profiltiefe, 
Seitenflanken 
prüfen

Bremsen Bremsprobe 
durchführen

Kontrolle der 
Züge und 
Bremsbeläge

Züge fetten Kontrolle der 
Bremsbeläge ggf. 
austauschen

Felgen und 
Speichen

festen Sitz des 
Laufrades prüfen

Bremsflanken auf 
Verschleiß prüfen

Speichenspan-
nung, Rundlauf 
prüfen

Felgenverschleiß 
kontrollieren ggf. 
auswechselen

Kette auf Verschleiß 
prüfen, ölen, 
fetten

auf Verschleiß 
prüfen, ölen, 
fetten

auf Verschleiß 
prüfen, ölen, 
fetten. Ggf. 
wechseln

Lenkung festen Sitz prüfen auf Beschädigung 
prüfen

Lenkungslager Spiel kontrollieren Spiel kontrollieren säubern und 
fetten

Nabenlager Spiel kontrollieren Spiel kontrollieren säubern und 
fetten

Tretlager Spiel kontrollieren Spiel kontrollieren

Schaltung reinigen, ölen 
einstellen

Gabel und 
Rahmen

auf Risse und 
Verformungen 
prüfen
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6000 km oder 6 Jahre
Datum:   

Stempel:
_________________________________________

7000 km oder 7 Jahre
Datum:   

Stempel:
_________________________________________

8000 km oder 8 Jahre
Datum:   

Stempel:
_________________________________________

3000 km oder 3 Jahre
Datum:   

Stempel:
_________________________________________

4000 km oder 4  Jahre
Datum:   

Stempel:
_________________________________________

5000 km oder 5 Jahre
Datum:   

Stempel:
_________________________________________

200 km oder 3 Monate
Datum:   

Stempel:
_________________________________________

1000 km oder 1 Jahr
Datum:   

Stempel:
_________________________________________

2000 km oder 2 Jahre
Datum:   

Stempel:
_________________________________________

W a r t u n g s i n t e r v a l l e
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Schließen Sie Ihr Rad immer ab, auch wenn Sie es 
nur kurzzeitig verlassen.
Stellen Sie Ihr Fahrrad möglichst nur auf einem be-
wachtem Parkplatz ab.
Ist kein bewachter Parkplatz vorhanden, dann den 
Rahmen und möglichst beide Laufräder mit einem 
Stahlkabel oder einem Bügelschloss aus gehärtetem 
Stahl an einem festen Gegenstand, wie z. B. einem 
Laternenpfahl,  Zaun,  Verkehrsschild oder ähnli-
chem anschließen.
Vermeiden Sie Plätze, an denen viele Fahrräder 
stehen. Hier können Diebe zumeist ungestört das 
Schloss aufbrechen.
Nehmen Sie leicht demontierbare Teile mit oder 
sichern Sie diese zusätzlich, z.B einen wertvollen 
Sattel mit einem Kabelschloss.
Lassen Sie kein Werkzeug in der Satteltasche, ins-
besondere , wenn diese nicht abgeschlossen ist. 
Diebe nutzen es gerne zum Abmontieren von Fahr-
radteilen.
Lassen Sie Ihr Rad nicht über Nacht auf der Straße 
stehen. Schließen Sie es in einen Keller oder eine 
Garage.
Viele gestohlene Fahrräder werden von der Polizei 
sichergestellt. Sie können dem Eigentümer allerdings 
nicht zurück gegeben werden, weil dieser nicht in 
der Lage ist, das Rad eindeutig zu beschreiben. Des-
halb sollten Sie den nebenstehenden Fahrradpass 
sorgfältig ausfüllen, Ihr Rad fotografieren und un-
bedingt bei der Polizei registrieren lassen.

S o  s i c h e r n  S i e  I h r  R a d F a h r r a d p a s s

RAHMENNUMMER

Die Rahmennummer befindet an der Vorderseite des Steuerrohres oberhalb der Gabel. Bei einigen 
Rädern kann sie sich auch unter dem Tretlager, an der hinteren Kettenstrebe oder am Sitzrohr in 
der Nähe des Sattels befinden.

Art des Rades
 Damenrad
 Herrenrad
 Kinderrad

Art des Rades
 Nabenschaltung mit………Gängen
 Kettenschaltung mit………Gängen 
Marke der Schaltung

Marke und Modell des Rades

Farbe des Rahmens

Farbe der Schutzbleche

Kaufdatum Kaufpreis
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Artikel 1: Gewährleistung
1.1. Der Hersteller gewährt dem ersten Eigen-

tümer des Fahrrades eine Gewährleistung,
1.2. Die Gewährleistung erlischt in Übereinstim-

mung mit den Artikeln 4 und 6
1.3. Die Gewährleistung ist nicht übertragbar.
1.4  Gewährleistungsansprüche können nur 

beim Verkäufer oder bei einer anerkannten 
Fachwerkstatt unter Vorlage des ordnungs-
gemäß ausgefüllten Gewährleistungsschei-
nes geltend gemacht werden.

Artikel 2: Gewährleistungsdauer
2.1. Die Gewährleistungsdauer beträgt 2 Jahre 

ab dem Verkaufsdatum.

Artikel 3: Garantieverlängerung
3.1. Über die Gewährleistungszeit hinaus ge-

währt der Hersteller auf den Fahrradrahmen 
eine verlängerte Garantiezeit. Die Garantie-
dauer wird unter der Voraussetzung der 
Artikel 3.2 wie folgt verlängert:
- Rahmen Stahl  10 Jahre
- Rahmen Aluminium 5 Jahre

3.2. Voraussetzungen für die Verlängerung der 
Garantieszeiten sind.
- Einhaltung der Inspektionsintervalle 

Registrierung des Nummerncodes
-  Rücksendung des Gewährleistungs-

scheines (Kopie der Rechnung) inner-
halb von 14 Tagen ab dem Verkaufs-
datum.

Artikel 4: Garantieausschlüsse
4.1. In folgenden Fällen erlischt die Garantie

a)  nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch 
des Fahrrades und/oder unrichtige 
und/oder fahrlässige Benutzung

b)  Das Fahrrad wird nicht entsprechend 
dieser Bedienungsanleitung gewartet.

c)  Die vorgeschriebenen Inspektionsinter-
valle werden nicht eingehalten.

d)  Reparaturen wurden nicht fachkundig 
durchgeführt.

e)  Im Nachhinein montierte Ersatzteile 
entsprechen nicht der technischen 
Spezifikation des Fahrrades oder sind 
nicht richtig montiert.

4.2. Ausdrücklich ausgeschlossen wird die Haf-
tung des Herstellers für Schäden infolge 
von:
a)  falscher Einstellung von Lenker, Brem-

sen, Sattel, Sattelstütze, Kettenschal-
tung

b)  nicht rechtzeitigem Austausch von Ein-
zelteilen wie Brems-, Schaltzügen, 
Bremsklötzen, Reifen, Kette, Ritzel

c)  normalem Verschleiss
d) Klimatologische Einflüsse, wie norma-

le Verwitterung von Lack und Chrom-
rost.

Artikel 5: Gewährleistungsumfang
5.1 Während der Gewährleistungszeit werden 

alle vom Hersteller festgestellten Material 
und Konstruktionsfehler repariert oder kos-
tenlos ausgetauscht. Die Wahl liegt beim 
Hersteller.

5.2. Während der verlängerten Garantiezeit 
stellt der Hersteller kostenfrei einen Fahr-
radrahmen zur Verfügung.  Kosten von Mon-
tage und Demontage sowie eventuelle 
Transportkosten gehen zu Lasten des Eigen-
tümers.

Artikel 6: Erhebung der Ansprüche
6.1 Forderungen im Rahmen dieser Gewähr-

leistung müssen unverzüglich nach Fest-
stellen des Mangels beim Fachhändler gel-
tend gemacht werden.

6.2 Dem Händler muss der Nachweis für den 
Kauf (Rechnungsbeleg) sowie die Bedie-
nungsanleitung mit dem Wartungsheft 
übergeben werden.

G a r a n t i e b e s t i m m u n g e n
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E i g e n e  N o t i z e n
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Ihr FachhändlerAT Zweirad GmbH

Zur Steinkuhle 2

48341 Altenberge

Tel: +49 (0) 2505 93 05 0

Fax: +49 (0) 2505 93 05 900

Mail: info@at-zweirad.de

Web: www.velo-de-ville.com


