Gebrauchshinweise & Wartungsplan
Kontrollen, die vor jeder Inbetriebnahme durch den Benutzer
des Fahrrades erfolgen müssen:
- Bremsanlage auf Funktion prüfen, ggf. nachstellen lassen.
- Reifenluftdruck prüfen, Angaben auf dem Reifen
hinsichtlich des min. und max. Luftdruckes beachten
- Profiltiefe des Reifens prüfen
- Lichtanlage prüfen
- Alle Schrauben und Muttern, insbesondere Schnellspanner
der Räder auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen.
- Lenker & Lenkervorbau auf Beschädigungen prüfen und
ggf. austauschen lassen.
- Griﬀbezüge am Lenker auf festen Sitz und Abnutzung
prüfen
- Bei Hinterradfederungen alle Verschraubungen der
Federungseinheit auf festen Sitz und Spiel in den Lagerstellen prüfen.
Arbeiten, die bei Bedarf bzw. einmal jährlich durch unsere
Fachwerkstatt durchgeführt werden sollen:
- Kettenschaltung reinigen und einölen sowie Einstellung
prüfen und ggf. justieren lassen
- Lenkungslager (Steuerkopflager) prüfen. Bei Bedarf von
Fachwerkstatt neu fetten und einstellen lassen.
- Seilzüge prüfen und ggf. ölen. Auf knickfreie Verlegung
achten. Teflonbeschichtete Seilhüllen nicht ölen.
Arbeiten, die bei Bedarf mindestens jedoch einmal jährlich
durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden müssen:
- Kette, Kettenspannung kontrollieren, ggf. nachstellen,
reinigen und ölen. Hinterradspur prüfen, ggf. einstellen.
- Tretlager prüfen und falls erforderlich schmieren.
- Pedallager ölen, Lagerspiel prüfen und ggf. nachstellen
(bzw. austauschen)
- Gangschaltung kontrollieren, ggf. nachstellen und fetten
- Lenkungslager (Steuerkopflager) überprüfen und ggf.
fetten und einstellen.
- Lenker und Lenkervorbau auf Beschädigungen prüfen, ggf.
austauschen.
- Bremsanlage auf Funktion prüfen ggf. nachstellen. Bei
schlechter Bremswirkung Handhebel, Seilzug, Bremshebel
und Bremsbeläge auf ihren Zustand überprüfen, nachstellen und ggf. austauschen. Gelenke und Lagerstellen
schmieren. Geknickte oder geklemmte Seilzüge ersetzen.
- Felgen auf Seiten- und Höhenschlag prüfen. Speichenspannung kontrollieren und ggf. nachstellen.
- Reifenprofilstärke prüfen.
- Beleuchtungs- und Signalanlage prüfen
- Hinterrad-Bremsnabe kontrollieren und ggf. schmieren.
- Bei Hinterradfederungen alle Verschraubungen der
Federungseinheit auf festen Sitz prüfen und Spiel in den
Lagerstellen prüfen.
- Bei Federgabeln alle Verschraubungen auf festen Sitz,
Funktion der Federelemente sowie Spiel prüfen.
- Rahmen und Gabel hinsichtlich Beschädigung

Kontrollen, die bei Bedarf durch den Benutzer des Fahrrades
ausgeführt werden müssen:
- Kette, Kettenspannung kontrollieren, ggf. nachstellen,
reinigen und einölen.
- Kette auf Verschleiß prüfen, einölen und ggf. austauschen
lassen.
- festen Kurbelsitz prüfen und ggf. nachziehen.
- Pedale auf Spiel prüfen.
- Nabenschaltung: Einstellung prüfen, ggf. nachjustieren.
- Kettenschaltung: Einstellung prüfen, ggf. nachjustieren.
- Lenker und Lenkervorbau auf Beschädigung prüfen und
ggf. austauschen.
- Bremsanlage auf Funktion prüfen und ggf. nachstellen
lassen.
- Reifenluftdruck und Profiltiefe prüfen.
- Beleuchtungs- und Signalanlage prüfen.

VIEL FREUDE

mit Deinem neuen Fahrrad!

Pflege und Schutz des Fahrrades:
Um die Funktionssicherheit und die Optik des Fahrrades zu
erhalten, muss es regelmäßig gepflegt werden, dabei sind
folgende Hinweise zu beachten:
- Regelmäßige und sachkundige Pflege dient der Werterhaltung des Fahrrades. Um Korrosions- und andere
Schäden zu vermeiden, muss folgendes beachtet werden:
- Schmutz niemals trocken, sondern immer mit Wasser und
einem weichen Tuch oder Schwamm entfernen. Zum
Waschen keinen Hochdruckreiniger verwenden, da
ansonsten die Lager, der Lack oder das Dekor beschädigt
werden können.
- Bei Mitnahme des Fahrrades auf Dachgepäckträgern
sind alle Lagerteile gefährdet wenn sie nicht vor Regen
geschützt sind.
- Aggressive Reinigungszusätze dürfen nicht verwendet
werden.
- Lackschäden an Stahlrahmen sofort ausbessern.
- Korrosionsgefährdete Teile vorsorglich, vor allem vor und
in der Winterzeit, mit entsprechenden Konservierungsund Pflegemitteln behandeln.
- Lagere das Fahrrad, insbesondere im Winter in einem
trockenen, konstant temperiertem Raum.
- Vor längerem Einlagern den Luftdruck der Reifen
kontrollieren und ggf. den vom Hersteller empfohlenen
Luftdruck aufpumpen.
Termin der Erstinspektion:
1⁄4 Jahr nach Kauf oder nach 300 gefahrenen Kilometern,
je nachdem welcher Fall zuerst eintritt, gilt.
Jahresinspektionen:
Wartungen sind im Jahresrythmus bzw. nach jeweils
2.000 km vornehmen zu lassen.

Gutschein
für eine kostenlose Inspektion innerhalb der ersten
drei Monate nach Kauf.

Gesetzliche Gewährleistung
und Garantie
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre.
Innerhalb dieser Frist werden wir evtl. auftretende,
berechtigte Beanstandungen, deren Ursache bereits beim
Übergang des Fahrrades in Deinen Besitz vorhanden war,
kostenlos reparieren bzw. mangelhafte Bauteile austauschen. Bitte bewahre daher den Kaufbeleg auf. Ohne Beleg
ist die Inanspruchnahme einer Gewährleistung nicht
möglich.

Die Benutzung von Mountainbikes bei Wettkämpfen
schränkt oftmals die Garantie- und Gewährleistungsregelungen stark ein bzw. setzt sie ganz außer Kraft.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch
die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen
Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen
in der Gebrauchsanweisung, sowie der Wartungs- und
Benutzungshinweise Deines Fahrrad-Fachgeschäfts.

Dieser ist von der Nutzung des Fahrrades abhängig.
Bei Fahrten in bergigem Gelände oder bei sportlicher
Nutzung des Fahrrades kann der Austausch der Bremsbeläge in kürzeren Abständen notwendig sein. Kontrolliere
regelmäßig den Verschleißzustand der Beläge und lass diese von einem Fachhändler austauschen. Insbesondere beim
Auftreten von kratzenden Geräuschen beim Bremsvorgang
sollten die Flächen der Beläge untersucht werden.

Nähere Informationen zu den gesetzlichen Änderungen
kannst Du beispielsweise den Verbrauchermedien oder
den Publikationen der Verbraucherschutz-Organisationen
entnehmen. Garantiebestimmungen in dieser Anleitung,
die die Vorgaben der gesetzlichen Regelung unterschreiten, werden hiermit ungültig.

Ergänzung der Bedienungsanleitung für Fahrräder

Felgen bei Felgenbremsen
Durch das Zusammenwirken von Felgenbremse und Felge
ist nicht nur der Bremsbelag sondern auch die Felge einem
funktionsbedingten Verschleiß ausgesetzt. Aus diesem
Grund sollte die Felge in regelmäßigen Abständen, z.B.
beim Aufpumpen des Reifens, auf ihren Verschleißzustand
überprüft werden. Das Auftreten von feinen Rissen oder die
Verformung der Felgenhörner bei Erhöhung des Luftdrucks
deuten auf erhöhten Verschleiß hin. Felgen mit VerschleißIndikatoren, ermöglichen es dem Fahrrad-Nutzer, den
Verschleiß-Zustand der Felge einfach festzustellen. Achte
deshalb auf die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung
oder auf der Felge.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Mountainbikes, Cross- und BMX-Räder sind für den
Gebrauch abseits des öﬀentlichen Straßenverkehrs konzipiert, wobei der Einsatz in Wettbewerben nicht immer
vorgesehen ist.
Rennräder sind für den Gebrauch auf glattem, festen
Untergrund gebaut. Sollten diese Fahrräder im öﬀentlichen Straßenverkehr benutzt werden, müssen die hierfür
vorgeschriebenen Einrichtungen vorhanden sein:
z. B. StVZO-konformer Scheinwerfer, Rückleuchte,
Speichen- und Pedalreflektoren, Frontrückstrahler, Rückstrahler und Glocke, jeweils in vorgeschriebener Bauart
und Anbringung. Bei Rennrädern unter 11 kg Gewicht
können Dynamo, Scheinwerfer und Rücklicht durch zugelassene Batterielichtanlagen, die immer mitgeführt werden
müssen, ersetzt werden.
Jugend-, Trekking- und Stadträder sind geeignet und
ausgestattet für den Gebrauch im öﬀentlichen Straßenverkehr. Je nach Reifenbreite können sie auch auf festen,
fein geschotterten Wegen benutzt werden. Für grobes
Gelände sind sie nicht geeignet.
Kinderräder sind hinsichtlich ihrer Ausstattung nicht für
den öﬀentlichen Straßenverkehr zugelassen. Sie sind für
Kinder bis 8 Jahre konstruiert, welche sich nicht auf
öﬀentlichen Straßen bewegen dürfen.
Für jeden darüber hinausgehenden Gebrauch bzw. die
Nichteinhaltung der sicherheitstechnischen Hinweise der
Gebrauchsanweisung und für die daraus resultierenden
Schäden haften Hersteller und Händler nicht. Dies gilt insbesondere bei Überladung (siehe technische Daten) und
nicht ordnungsgemäßer Beseitigung von Mängeln.

Verschleißteile beim Fahrrad
Wie bei jedem Produkt gibt es auch beim Fahrrad Verschleißteile, die mit der Zeit abnutzen. Die Lebensdauer
dieser Verschleißteile ist abhängig von der Art und Häufigkeit des Gebrauchs sowie von der Pflege und Wartung.
Bitte beachte, dass der übliche Verschleiß von Teilen am
Fahrrad ein normaler Vorgang ist und kein Grund zur
Beanstandung. Nachfolgend möchten wir Dir Informationen zu den häufigsten Verschleißteilen am Fahrrad geben:
Fahrradkette
Die Fahrradkette unterliegt funktionsbedingt einem
Verschleiß. Die Höhe des Verschleißes ist von der Pflege und
Wartung und der Art der Nutzung des Fahrrades (Kettenschaltung, Fahrleistung, Regenfahrten, Schmutz, Salz etc.)
abhängig. Durch regelmäßiges Reinigen und Pflegen (ölen/
fetten) kann die Lebensdauer zwar verlängert werden, ein
Austausch ist jedoch bei Erreichen der Verschleißgrenze
erforderlich. Diese können wir mithilfe eines Messgerätes
ermitteln, z. B. bei der jährlichen Wartung.
Ritzel, Kettenräder, Schaltungsrollen
Bei Fahrrädern mit Kettenschaltung unterliegen die Ritzel,
Kettenräder und Schaltungsrollen funktionsbedingt einem
Verschleiß. Durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren
kann die Lebensdauer zwar verlängert werden, ein
Austausch ist jedoch bei Erreichen der Verschleißgrenze
erforderlich. Die Höhe des Verschleißes ist von der Pflege
und Wartung und der Art der Nutzung des Fahrrades (Fahrleistung, Regenfahrten, Schmutz, Salz, etc.) abhängig.
Schaltungs- und Bremszüge
Die Schaltungs- und Bremszüge müssen regelmäßig gewartet
und eventuell ausgetauscht werden. Dies kann insbesondere
der Fall sein, wenn das Fahrrad oft im Freien abgestellt wird
und den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
Bremsbeläge
Die Bremsbeläge bei Felgen-, Trommel- und Scheibenbremsen unterliegen funktionsbedingt einem Verschleiß.

Reifen
Die Fahrradreifen unterliegen funktionsbedingt einem
Verschleiß. Dieser ist abhängig von der Nutzung des Fahrrades und kann vom Fahrer sehr stark beeinflusst werden.
Scharfes Bremsen, das zum Blockieren des Reifens führt,
reduziert die Lebensdauer des Reifens beträchtlich. Darüber
hinaus sollte der Luftdruck regelmäßig kontrolliert und
auf den vom Reifenhersteller geforderten Mindestdruck
aufgepumpt werden.
Beleuchtungsanlage und Reflektoren
Die Funktion der Beleuchtungsanlage des Fahrrades ist von
großer Bedeutung für die Sicherheit im Straßenverkehr. Aus
diesem Grund sollte vor jeder Fahrt, insbesondere im Dunkeln, die Funktion des Scheinwerfers und der Rückleuchte
sowie der Zustand der Reflektoren überprüft werden.
Glühlampen unterliegen funktionsbedingt einem Verschleiß. Aus diesem Grund kann ein Austausch erforderlich
sein. Der Nutzer sollte immer Ersatz-Glühlampen mit sich
führen, um diesen Austausch, falls erforderlich, jederzeit
vornehmen zu können.
Griﬀbezüge
Griﬀbezüge unterliegen funktionsbedingt einem Verschleiß. Aus diesem Grund kann ein Austausch erforderlich
sein. Achte darauf, dass die Griﬀe fest mit dem Lenker
verbunden sind.

Die FAHRRADIES-Service-Plakette und
Werkstatterinnerung

Unser Service für
Dein Fahrrad
Egal ob Erstinspektion oder
Jahreswartung: Mit unserer
FAHRRADIES-Service-Plakette
und unserem
E-Mail-Erinnerungsdienst
helfen wir Dir, dass Dein Fahrrad
immer in gutem Zustand ist.

Einfach Deine
E-Mail-Adresse
angeben und
mitmachen!
FAHRRADIES Fahrradfachgeschäft GmbH
Bernburger Str. 25 | 06108 Halle (Saale)
Geschäft:
Tel.: (0345) 2 09 97 27
Fax: (0345) 2 09 97 28
Werkstatt:
Tel.: (0345) 2 09 86 82
Mail: info@fahrradies-halle.de
Web: www.fahrradies-halle.de

Gesetzliche Gewährleistung
und Garantie
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre.
Innerhalb dieser Frist werden wir evtl. auftretende,
berechtigte Beanstandungen, deren Ursache bereits beim
Übergang des Fahrrades in Deinen Besitz vorhanden war,
kostenlos reparieren bzw. mangelhafte Bauteile austauschen. Bitte bewahre daher den Kaufbeleg auf. Ohne Beleg
ist die Inanspruchnahme einer Gewährleistung nicht
möglich.

Die Benutzung von Mountainbikes bei Wettkämpfen
schränkt oftmals die Garantie- und Gewährleistungsregelungen stark ein bzw. setzt sie ganz außer Kraft.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch
die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen
Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen
in der Gebrauchsanweisung, sowie der Wartungs- und
Benutzungshinweise Deines Fahrrad-Fachgeschäfts.

Dieser ist von der Nutzung des Fahrrades abhängig.
Bei Fahrten in bergigem Gelände oder bei sportlicher
Nutzung des Fahrrades kann der Austausch der Bremsbeläge in kürzeren Abständen notwendig sein. Kontrolliere
regelmäßig den Verschleißzustand der Beläge und lass diese von einem Fachhändler austauschen. Insbesondere beim
Auftreten von kratzenden Geräuschen beim Bremsvorgang
sollten die Flächen der Beläge untersucht werden.

Nähere Informationen zu den gesetzlichen Änderungen
kannst Du beispielsweise den Verbrauchermedien oder
den Publikationen der Verbraucherschutz-Organisationen
entnehmen. Garantiebestimmungen in dieser Anleitung,
die die Vorgaben der gesetzlichen Regelung unterschreiten, werden hiermit ungültig.

Ergänzung der Bedienungsanleitung für Fahrräder

Felgen bei Felgenbremsen
Durch das Zusammenwirken von Felgenbremse und Felge
ist nicht nur der Bremsbelag sondern auch die Felge einem
funktionsbedingten Verschleiß ausgesetzt. Aus diesem
Grund sollte die Felge in regelmäßigen Abständen, z.B.
beim Aufpumpen des Reifens, auf ihren Verschleißzustand
überprüft werden. Das Auftreten von feinen Rissen oder die
Verformung der Felgenhörner bei Erhöhung des Luftdrucks
deuten auf erhöhten Verschleiß hin. Felgen mit VerschleißIndikatoren, ermöglichen es dem Fahrrad-Nutzer, den
Verschleiß-Zustand der Felge einfach festzustellen. Achte
deshalb auf die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung
oder auf der Felge.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Mountainbikes, Cross- und BMX-Räder sind für den
Gebrauch abseits des öﬀentlichen Straßenverkehrs konzipiert, wobei der Einsatz in Wettbewerben nicht immer
vorgesehen ist.
Rennräder sind für den Gebrauch auf glattem, festen
Untergrund gebaut. Sollten diese Fahrräder im öﬀentlichen Straßenverkehr benutzt werden, müssen die hierfür
vorgeschriebenen Einrichtungen vorhanden sein:
z. B. StVZO-konformer Scheinwerfer, Rückleuchte,
Speichen- und Pedalreflektoren, Frontrückstrahler, Rückstrahler und Glocke, jeweils in vorgeschriebener Bauart
und Anbringung. Bei Rennrädern unter 11 kg Gewicht
können Dynamo, Scheinwerfer und Rücklicht durch zugelassene Batterielichtanlagen, die immer mitgeführt werden
müssen, ersetzt werden.
Jugend-, Trekking- und Stadträder sind geeignet und
ausgestattet für den Gebrauch im öﬀentlichen Straßenverkehr. Je nach Reifenbreite können sie auch auf festen,
fein geschotterten Wegen benutzt werden. Für grobes
Gelände sind sie nicht geeignet.
Kinderräder sind hinsichtlich ihrer Ausstattung nicht für
den öﬀentlichen Straßenverkehr zugelassen. Sie sind für
Kinder bis 8 Jahre konstruiert, welche sich nicht auf
öﬀentlichen Straßen bewegen dürfen.
Für jeden darüber hinausgehenden Gebrauch bzw. die
Nichteinhaltung der sicherheitstechnischen Hinweise der
Gebrauchsanweisung und für die daraus resultierenden
Schäden haften Hersteller und Händler nicht. Dies gilt insbesondere bei Überladung (siehe technische Daten) und
nicht ordnungsgemäßer Beseitigung von Mängeln.

Verschleißteile beim Fahrrad
Wie bei jedem Produkt gibt es auch beim Fahrrad Verschleißteile, die mit der Zeit abnutzen. Die Lebensdauer
dieser Verschleißteile ist abhängig von der Art und Häufigkeit des Gebrauchs sowie von der Pflege und Wartung.
Bitte beachte, dass der übliche Verschleiß von Teilen am
Fahrrad ein normaler Vorgang ist und kein Grund zur
Beanstandung. Nachfolgend möchten wir Dir Informationen zu den häufigsten Verschleißteilen am Fahrrad geben:
Fahrradkette
Die Fahrradkette unterliegt funktionsbedingt einem
Verschleiß. Die Höhe des Verschleißes ist von der Pflege und
Wartung und der Art der Nutzung des Fahrrades (Kettenschaltung, Fahrleistung, Regenfahrten, Schmutz, Salz etc.)
abhängig. Durch regelmäßiges Reinigen und Pflegen (ölen/
fetten) kann die Lebensdauer zwar verlängert werden, ein
Austausch ist jedoch bei Erreichen der Verschleißgrenze
erforderlich. Diese können wir mithilfe eines Messgerätes
ermitteln, z. B. bei der jährlichen Wartung.
Ritzel, Kettenräder, Schaltungsrollen
Bei Fahrrädern mit Kettenschaltung unterliegen die Ritzel,
Kettenräder und Schaltungsrollen funktionsbedingt einem
Verschleiß. Durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren
kann die Lebensdauer zwar verlängert werden, ein
Austausch ist jedoch bei Erreichen der Verschleißgrenze
erforderlich. Die Höhe des Verschleißes ist von der Pflege
und Wartung und der Art der Nutzung des Fahrrades (Fahrleistung, Regenfahrten, Schmutz, Salz, etc.) abhängig.
Schaltungs- und Bremszüge
Die Schaltungs- und Bremszüge müssen regelmäßig gewartet
und eventuell ausgetauscht werden. Dies kann insbesondere
der Fall sein, wenn das Fahrrad oft im Freien abgestellt wird
und den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
Bremsbeläge
Die Bremsbeläge bei Felgen-, Trommel- und Scheibenbremsen unterliegen funktionsbedingt einem Verschleiß.

Reifen
Die Fahrradreifen unterliegen funktionsbedingt einem
Verschleiß. Dieser ist abhängig von der Nutzung des Fahrrades und kann vom Fahrer sehr stark beeinflusst werden.
Scharfes Bremsen, das zum Blockieren des Reifens führt,
reduziert die Lebensdauer des Reifens beträchtlich. Darüber
hinaus sollte der Luftdruck regelmäßig kontrolliert und
auf den vom Reifenhersteller geforderten Mindestdruck
aufgepumpt werden.
Beleuchtungsanlage und Reflektoren
Die Funktion der Beleuchtungsanlage des Fahrrades ist von
großer Bedeutung für die Sicherheit im Straßenverkehr. Aus
diesem Grund sollte vor jeder Fahrt, insbesondere im Dunkeln, die Funktion des Scheinwerfers und der Rückleuchte
sowie der Zustand der Reflektoren überprüft werden.
Glühlampen unterliegen funktionsbedingt einem Verschleiß. Aus diesem Grund kann ein Austausch erforderlich
sein. Der Nutzer sollte immer Ersatz-Glühlampen mit sich
führen, um diesen Austausch, falls erforderlich, jederzeit
vornehmen zu können.
Griﬀbezüge
Griﬀbezüge unterliegen funktionsbedingt einem Verschleiß. Aus diesem Grund kann ein Austausch erforderlich
sein. Achte darauf, dass die Griﬀe fest mit dem Lenker
verbunden sind.

Die FAHRRADIES-Service-Plakette und
Werkstatterinnerung

Unser Service für
Dein Fahrrad
Egal ob Erstinspektion oder
Jahreswartung: Mit unserer
FAHRRADIES-Service-Plakette
und unserem
E-Mail-Erinnerungsdienst
helfen wir Dir, dass Dein Fahrrad
immer in gutem Zustand ist.

Einfach Deine
E-Mail-Adresse
angeben und
mitmachen!
FAHRRADIES Fahrradfachgeschäft GmbH
Bernburger Str. 25 | 06108 Halle (Saale)
Geschäft:
Tel.: (0345) 2 09 97 27
Fax: (0345) 2 09 97 28
Werkstatt:
Tel.: (0345) 2 09 86 82
Mail: info@fahrradies-halle.de
Web: www.fahrradies-halle.de

Gebrauchshinweise & Wartungsplan
Kontrollen, die vor jeder Inbetriebnahme durch den Benutzer
des Fahrrades erfolgen müssen:
- Bremsanlage auf Funktion prüfen, ggf. nachstellen lassen.
- Reifenluftdruck prüfen, Angaben auf dem Reifen
hinsichtlich des min. und max. Luftdruckes beachten
- Profiltiefe des Reifens prüfen
- Lichtanlage prüfen
- Alle Schrauben und Muttern, insbesondere Schnellspanner
der Räder auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen.
- Lenker & Lenkervorbau auf Beschädigungen prüfen und
ggf. austauschen lassen.
- Griﬀbezüge am Lenker auf festen Sitz und Abnutzung
prüfen
- Bei Hinterradfederungen alle Verschraubungen der
Federungseinheit auf festen Sitz und Spiel in den Lagerstellen prüfen.
Arbeiten, die bei Bedarf bzw. einmal jährlich durch unsere
Fachwerkstatt durchgeführt werden sollen:
- Kettenschaltung reinigen und einölen sowie Einstellung
prüfen und ggf. justieren lassen
- Lenkungslager (Steuerkopflager) prüfen. Bei Bedarf von
Fachwerkstatt neu fetten und einstellen lassen.
- Seilzüge prüfen und ggf. ölen. Auf knickfreie Verlegung
achten. Teflonbeschichtete Seilhüllen nicht ölen.
Arbeiten, die bei Bedarf mindestens jedoch einmal jährlich
durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden müssen:
- Kette, Kettenspannung kontrollieren, ggf. nachstellen,
reinigen und ölen. Hinterradspur prüfen, ggf. einstellen.
- Tretlager prüfen und falls erforderlich schmieren.
- Pedallager ölen, Lagerspiel prüfen und ggf. nachstellen
(bzw. austauschen)
- Gangschaltung kontrollieren, ggf. nachstellen und fetten
- Lenkungslager (Steuerkopflager) überprüfen und ggf.
fetten und einstellen.
- Lenker und Lenkervorbau auf Beschädigungen prüfen, ggf.
austauschen.
- Bremsanlage auf Funktion prüfen ggf. nachstellen. Bei
schlechter Bremswirkung Handhebel, Seilzug, Bremshebel
und Bremsbeläge auf ihren Zustand überprüfen, nachstellen und ggf. austauschen. Gelenke und Lagerstellen
schmieren. Geknickte oder geklemmte Seilzüge ersetzen.
- Felgen auf Seiten- und Höhenschlag prüfen. Speichenspannung kontrollieren und ggf. nachstellen.
- Reifenprofilstärke prüfen.
- Beleuchtungs- und Signalanlage prüfen
- Hinterrad-Bremsnabe kontrollieren und ggf. schmieren.
- Bei Hinterradfederungen alle Verschraubungen der
Federungseinheit auf festen Sitz prüfen und Spiel in den
Lagerstellen prüfen.
- Bei Federgabeln alle Verschraubungen auf festen Sitz,
Funktion der Federelemente sowie Spiel prüfen.
- Rahmen und Gabel hinsichtlich Beschädigung

Kontrollen, die bei Bedarf durch den Benutzer des Fahrrades
ausgeführt werden müssen:
- Kette, Kettenspannung kontrollieren, ggf. nachstellen,
reinigen und einölen.
- Kette auf Verschleiß prüfen, einölen und ggf. austauschen
lassen.
- festen Kurbelsitz prüfen und ggf. nachziehen.
- Pedale auf Spiel prüfen.
- Nabenschaltung: Einstellung prüfen, ggf. nachjustieren.
- Kettenschaltung: Einstellung prüfen, ggf. nachjustieren.
- Lenker und Lenkervorbau auf Beschädigung prüfen und
ggf. austauschen.
- Bremsanlage auf Funktion prüfen und ggf. nachstellen
lassen.
- Reifenluftdruck und Profiltiefe prüfen.
- Beleuchtungs- und Signalanlage prüfen.

VIEL FREUDE

mit Deinem neuen Fahrrad!

Pflege und Schutz des Fahrrades:
Um die Funktionssicherheit und die Optik des Fahrrades zu
erhalten, muss es regelmäßig gepflegt werden, dabei sind
folgende Hinweise zu beachten:
- Regelmäßige und sachkundige Pflege dient der Werterhaltung des Fahrrades. Um Korrosions- und andere
Schäden zu vermeiden, muss folgendes beachtet werden:
- Schmutz niemals trocken, sondern immer mit Wasser und
einem weichen Tuch oder Schwamm entfernen. Zum
Waschen keinen Hochdruckreiniger verwenden, da
ansonsten die Lager, der Lack oder das Dekor beschädigt
werden können.
- Bei Mitnahme des Fahrrades auf Dachgepäckträgern
sind alle Lagerteile gefährdet wenn sie nicht vor Regen
geschützt sind.
- Aggressive Reinigungszusätze dürfen nicht verwendet
werden.
- Lackschäden an Stahlrahmen sofort ausbessern.
- Korrosionsgefährdete Teile vorsorglich, vor allem vor und
in der Winterzeit, mit entsprechenden Konservierungsund Pflegemitteln behandeln.
- Lagere das Fahrrad, insbesondere im Winter in einem
trockenen, konstant temperiertem Raum.
- Vor längerem Einlagern den Luftdruck der Reifen
kontrollieren und ggf. den vom Hersteller empfohlenen
Luftdruck aufpumpen.
Termin der Erstinspektion:
1⁄4 Jahr nach Kauf oder nach 300 gefahrenen Kilometern,
je nachdem welcher Fall zuerst eintritt, gilt.
Jahresinspektionen:
Wartungen sind im Jahresrythmus bzw. nach jeweils
2.000 km vornehmen zu lassen.

Gutschein
für eine kostenlose Inspektion innerhalb der ersten
drei Monate nach Kauf.

