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Beachten Sie im Interesse Ihrer eigenen und der Sicherheit Anderer stets die Sicher-
heits- und Bedienungshinweise in dieser Bedienungsanleitung. Lesen Sie vor der 
ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Lassen Sie durch 
eine Fahrradfachwerkstatt sicherstellen, dass sich Ihr VELLO Bike in einem verkehrs-

Die sachgemäße Montage und Einstellung von Pedalen, Lenker, Sattel und 
Sattelstütze, Bremsen und Rädern ist lebenswichtig! 
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KOMPONENTEN UND AUSSTATTUNG

A Sattel und Sattelstütze
B Vorbau und Lenker
C Lenkerschaftklemme mit Schnellspanner und optionaler, integrierter Sicherheitsleuchte
D Montagevorrichtung für Gepäckträger
E Faltgelenk, Sicherungssplint und Sicherungs-Flügelmutter
F Sicherungsmagnet
G Hydraulische Scheibenbremsen oder V-Brakes (je nach Modell)
H Unisex Rahmen aus Cromoly-Stahl oder Titan
I Faltbare Pedale
J Riemenantrieb/Kettenantrieb
K 3in1 Elektroantrieb (für die Elektro-Modelle)
L Hintere Ausfallenden, einstellbar
M Magnetlink mit integrierter Federung
N Sattelstützenklemme mit Schnellspanner und integrierter Sicherheitsleuchte
O Schwingenlager

Die oben gezeigte Produktabbildung ist ein Beispielbild. Ihr VELLO Bike kann sich in Ausstattung und Farbe vom 

oben gezeigten Modell unterscheiden. Beim abgebildeten Modell handelt es sich um ein VELLO Bike+ (E-Bike) mit 

hydraulischen Scheibenbremsen, Riemenantrieb und 3in1 Elektroantrieb.
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TIPP: 

  ACHTUNG: Benutzen Sie zum Öffnen der 
Kabelbinder kein Messer um das VELLO 
Bike nicht zu beschädigen! Bitte verwenden 
Sie stets eine geeignete Zange. 
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Abb. 1.1

Abb. 1.2

Abb. 1.3
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  HINWEIS: 

5
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Abb. 1.4

Abb. 1.5

  ACHTUNG: Beachten Sie, dass falsch eingestellte
Lenker zu schwerwiegenden Stürzen führen können.
Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die Lenker
richtig eingestellt und verriegelt sind.

THE VELLO BIKE

A Saddle and seat post
B Handlebar stem and handlebar
C Clamp with quick release and optional, integrated safety lights
D Adaptor for front carrier
E Folding element, safety pin and wing nut 
F Holding magnet 
G Hydraulic disc brakes (or V-brakes, depending on the model) 
H Unisex frame made out of chromoly steel or titanium
I Folding pedals
J Belt drive
K 3in1 electric hub (for the electric models)
L Rear dropouts, adjustable
M Magnet connection with integrated suspension  
N Seat post clamp with quick release and integrated safety lights
O Lever bearing system

Above product image (Figure 1) shows a VELLO BIKE+ (e-bike) with hydraulic disc brakes, belt 
drive and the 3in1 electric drive. Your VELLO bike may vary in style and color from the model 
shown above depending on your purchase.
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BEFORE RIDING

Before each ride with the VELLO bike:

• Wear a suitable bicycle helmet, even if it is not mandatory.
• Inform yourself about the legal regulations of the country in which you will be using the 

bike and make sure to comply with all those regulations.
• For VELLO Bike+: make sure to observe country-specific regulations for operating e-bikes 

and pedelecs.
• Always wear appropriate clothing (light clothing for better visibility, tight trouser legs or 

trouser clips, no loose clothing or long skirts that may get in the way of the wheels or the 
ride).

• Wear shoes with a non-slip and stiff sole.
• Do not ride free-handed.
• Do not ride with headphones, do not talk on the phone or ride if you are impaired through 

drugs or alcohol.
• Check that the seating, slide-in shaft and quick releases are firm and securely tightened 

before each ride. 
• Always drive defensively and be considerate when riding to keep others and yourself safe.  
• Regularly check the tightness of the screws and components and comply with the specified 

tightening torques.
• Check the brake system for function and wear (brake flanks, brake linings, brake disc).
• Always adapt your riding style to the weather condition. Note that the braking distance 

can be considerably longer on wet or smooth surfaces.
• Always adjust your speed to the terrain and your riding ability.
• Pay attention to damage and wear on your VELLO bike.
• When folding and unfolding your VELLO bike, do not place your hands and fingers in an 

area where they could get caught or pinched.
• Always ensure correct folding or unfolding to prevent possible accidents and injuries.
• Check the tire pressure regularly.
• Regularly check the frame, fork and controls for proper operation and material fatigue.

Do not use your VELLO bike after a fall or accident until it has been checked for damage by 
your dealer.
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  ACHTUNG: Wird das VELLO Bike entfalten 
während die Sattelstütze noch aus dem 
unteren Ende des Sitzrohrs ragt, kann dies 
zu Beschädigungen am Rahmen führen und 
das korrekte Schließen der magnetischen 
Hinterbauverriegelung stören.

 Stellen Sie sich auf die Seite Ihres VELLO 
Bikes und beginnen Sie mit der Entfaltung.
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  ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die 
Bremsleitungen nicht verdreht und um den 
Lenkerschaft gewickelt sind. 

Abb. 1.6

Abb. 1.7

THE VELLO BIKE

A Saddle and seat post
B Handlebar stem and handlebar
C Clamp with quick release and optional, integrated safety lights
D Adaptor for front carrier
E Folding element, safety pin and wing nut 
F Holding magnet 
G Hydraulic disc brakes (or V-brakes, depending on the model) 
H Unisex frame made out of chromoly steel or titanium
I Folding pedals
J Belt drive
K 3in1 electric hub (for the electric models)
L Rear dropouts, adjustable
M Magnet connection with integrated suspension  
N Seat post clamp with quick release and integrated safety lights
O Lever bearing system

Above product image (Figure 1) shows a VELLO BIKE+ (e-bike) with hydraulic disc brakes, belt 
drive and the 3in1 electric drive. Your VELLO bike may vary in style and color from the model 
shown above depending on your purchase.
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  Das Vorderrad kann nun durch den zweistufigen 
Sichereitsverschluss in die Fahrposition gebracht 
werden.   

 Betätigen Sie den Entriegelungsknopf am Ende 
des Sicherungssplints und führen Sie nun den 
Sicherungssplint in das dafür vorgesehene Loch 
an der Vordergabel ein (Abb. 1.8 + 1.9). 

 Tritt das Ende des Sicherungssplints auf der ande-
ren Seite hervor und arretiert sich der Sicherungs-
plint, ist er korrekt eingesetzt. 

 Bitte vergewissern Sie sich, dass sich der Siche-
rungssplint ohne Betätigung des Entriegelungs-
knopfes nicht lösen lässt.

9  Bringen Sie die Sicherung (rot) der faltbaren 
Vordergabel nun in waagrechte Position und 
schließen Sie die Sicherung mit der Flügelmutter 
fest (Abb. 1.10)

  HINWEIS: Drehen Sie die Flügelmutter zum 
Schließen im Uhrzeigersinn.

 Die Vordergabel darf nun kein Spiel mehr auf-
weisen. 

10  Entfalten Sie die Faltpedale indem Sie den 
eingeklappten äfig um 90 Grad drehen. 

Pedalkäfig rastet von selbst ein (Abb. 1.11).

 Sobald der Magnetlink am Hinterbau fest ver-
schlossen ist und die zweistufige Sicherung an 
der Vordergabel ebenfalls arretiert wurde, ist Ihr 
VELLO Bike fahrbereit.

Abb. 1.8

Abb. 1.9

Abb. 1.10

Abb. 1.11
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DIE FALTUNG

Besuchen Sie www.vello.bike/support um Video-
Tutorials zur Faltung des VELLO Bikes zu finden.

1  Öffnen Sie die Flügelmutter an der Gabelsiche-
rung (gegen den Uhrzeigersinn) und drehen Sie 
die Sicherung um 90 Grad in vertikale Position 
(Abb. 2.1).

2  Ziehen Sie den Sicherungssplint aus der 
Vordergabel indem Sie den Entriegelungsknopf 
betätigen (Abb. 2.2) und den Sicherungssplint 
vollständig herausziehen.

3  Stellen Sie die Tretkurbeln in eine waagrechte 
Position. Achten Sie dabei darauf, dass der linke 
Kurbelarm nach vorne zeigt.

4  Stellen Sie sich neben Ihr VELLO Bike, halten Sie 
es an Lenker und Sattel fest und positionieren 
Sie einen Fuß auf der Achse des Hinterrades. 
(Abb. 2.3)

 Mit einer Hand greifen Sie den Sattel und ziehen 
das hintere Ende des VELLO Bikes mit einem 
sanften Ruck nach oben. Dabei bildet Ihr linker 
Fuß das Widerlager und der Magnetlink öffnet 
sich.

5  Heben Sie das VELLO Bike am Sattel langsam 
weiter an und lassen Sie den Hinterbau und das 
Hinterrad frei nach vorne schwingen.

 Schlagen Sie den Lenker nun ca. 60 Grad nach 
rechts ein und führen Sie das Vorderrad parallel 
zum Hinterrad (Abb. 2.4).

Abb. 2.1

Abb. 2.2

Abb. 2.3

Abb. 2.4
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  Achten Sie darauf, dass die beiden Teile der 
Magnetsicherung sicher ineinander greifen und 
das gefaltete VELLO Bike arretieren  
(Abb. 2.5 + 2.6).

 Die beiden Hälften der Magnetsicherung sitzen 
am rechten Gabelholm sowie an der 
Kettenstrebe.

6  Öffnen Sie den Schnellspanner der Sattelstütze, 
senken Sie diese so weit wie möglich ab und 
schließen Sie danach den Schnellspanner wieder 
(Abb. 2.7).

7  Öffnen Sie den Schnellspanner an der Lenker-
schaftklemmung, ziehen Sie den Lenker ganz 
nach oben und drehen Sie ihn um 90 Grad im 
Uhrzeigersinn (Abb. 2.8). 

 Senken Sie den Lenker nun wieder ganz ab und 
schließen Sie den Schnellspanner an der Lenker-
schaftklemmung (Abb. 2.9).

Abb. 2.5

Abb. 2.6

Abb. 2.7

Abb. 2.8

Abb. 2.9
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8  Öffnen Sie die beiden Schnellspanner am Haupt-
rohr des Lenkers (Abb. 2.10).

9  Ziehen Sie die beiden Lenkerenden aus dem 
Hauptrohr. Schließen Sie die Schnellspanner am 
Hauptrohr (Abb. 2.11 + 2.12). Bitte schließen 
Sie stets die Schnellspanner (auch wenn die 
Lenkerenden nicht eingesteckt sind) um zu ver-
hindern, dass sie sich lockern.

Das VELLO Bike kann im gefalteten Zustand gerollt 
werden. Um dies zu erleichtern, können Sie die Sattel-
stütze etwas heraus ziehen und den Sattel als Griff 
benutzen. Das VELLO kann im gefalteten Zustand nur 
vorwärts geschoben werden. 

Abb. 2.10

Abb. 2.11

Abb. 2.12
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GRÖSSENEINSTELLUNG

Nehmen Sie sich Zeit, um das Fahrrad Ihrer individuellen Größe anzupassen. Nur so können 
Sie eine optimale Leistung erreichen und eine entspannte Fahrt genießen. Einige VELLO Kompo-
nenten wurden speziell für eine individuelle Anpassung konstruiert, um Ihrem Körper und Fahrstil 
bestmöglich zu entsprechen. 

Einstellung des Sattels:
Beginnen Sie, indem Sie sich bequem auf den Sattel setzen. Positionieren Sie Ihre Ferse auf 
dem Pedal und drücken Sie es nach unten bis es seinen niedrigsten Punkt erreicht hat. In dieser 
Position sollte Ihr Bein nun durchgestreckt sein. Setzen Sie nun Ihren Fuß mit dem Zehenballen 
auf dem Pedal auf, so sollte Ihr Bein nun leicht angewinkelt sein. Dabei sollte es Ihnen möglich 
sein, den Boden mit Ihren Zehenspitzen zu erreichen, wenn Sie sitzen. Wenn Sie die richtige 
Position gefunden haben, lockern Sie die Klemmung der Sattelstütze, verstellen Sie den Sattel 
und klemmen Sie die Sattelstütze wieder fest. Verwenden Sie keine Gewalt, um den Sattel zu 
verstellen, da die Sattelstütze andernfalls brechen oder der Rahmen beschädigt werden kann. 
Versuchen Sie nun, den Sattel zu bewegen. Bewegt er sich nicht, setzen Sie sich nochmals auf 
den Sattel und vergewissern sich, dass Sie so die richtige Position einnehmen. Können Sie den 
Boden nicht mit ihren Zehenspitzen berühren, stellen Sie den Sattel etwas tiefer.

  ACHTUNG: VELLO Bikes sind nicht dazu vorgesehen, Taschen oder Gepäck-
träger an der Sattelstütze oder dem Sattel zu befestigen! Ein geeigneter VELLO 
Frontgepäckträger ist separat erhältlich.

Einstellen des Lenkers:
Öffnen Sie den Schnellspanner der Lenkerschaftklemmung, verstellen Sie die Höhe entspre-
chend Ihrer individuellen Bedürfnisse und schließen Sie den Schnellspanner anschließend 
wieder. Vergewissern Sie sich, dass die minimale Einstecktiefe (Skala „MIN.INSERTION“) 
eingehalten wird, alle Klemmungen an Lenker sowie Lenkerschaft fest verschlossen sind und kein 
Spiel aufweisen. Ihre Hände und Handgelenke sollten beim Fahren entspannt sein.

  ACHTUNG: Wenn Sie das Fahrrad oftmals vollständig falte können sich die 
Schrauben der Klemmen lockern oder lösen. Versichern Sie sich daher vor jeder 
Fahrt, dass Lenkerschaft und Sattelstütze fest sitzen. Falls nötig, öffnen Sie die 
Schnellspanner und ziehen Sie die Muttern fest, indem Sie die Muttern im Uhrzei-
gersinn drehen. Wenn die Muttern fest sitzen, schließen Sie die Schnellspanner 
wieder. Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass alle Schnellspanner richtig 
geschlossen sind und fest sitzen. Ein unsachgemäß geschlossener Schnellspanner 
kann zu Unfällen und schweren Verletzungen führen!

16   DEUTSCHE VERSION 15



SICHERHEITSLEUCHTEN

Die optionalen Sicherheitsleuchten sind an der Vorder- und Rückseite des Fahrrades integriert. 
Achten Sie auf die örtlichen Vorschriften und Anforderungen und suchen Sie ggf. einen lokalen 
Fachhändler oder eine Fahrradfachwerkstatt auf, um Ihr VELLO Bike entsprechend der Vorschrif-
ten mit Beleuchtung und Reflektoren auszustatten. Ihr VELLO Bike könnte im gelieferten Zustand 
von den Erfordernissen der örtlichen Straßenverkehrsordnung abweichen und muss daher ent-
sprechend ausgestattet werden.

Bedienung der optionalen Sicherheitsleuchten 
Sie werden merken, dass sich die Sicherheitsleuchten im Test-Modus befinden, wenn sich diese 
nur für kurze Zeit einschalten lassen und sich nach einer gewissen Zeit von selbst ausschalten.  
Drücken und halten Sie dafür den Einschaltknopf (transparente Abdeckkappe) im Off-Modus für 
etwa 30 Sekunden. Warten Sie bis das Licht blinkt und sich danach ausschaltet. Um Wasser-
schäden an den Lichtern vorzubeugen, stellen Sie sicher, dass das Licht komplett geschlossen ist 
und die transparente Abdeckkappe korrekt eingerastet ist. 
Um das Licht einzuschalten, drücken Sie auf die transparente Abdeckkappe.
Da die Lichter mit Batterien betrieben werden, schalten sie sich nicht automatisch aus, sobald 
das Rad zum Stillstand kommt. 

Um die Batterien zu wechseln, entfernen Sie die transparente Abdeckkappe der Leuchte. Wech-
seln Sie die Batterie vorsichtig und drücken Sie anschließend die Kappe samt Batterie wieder in 
die dafür vorgesehene Halterung. Beachten Sie, dass Sie die plus und minus Pole nicht vertau-
schen und nur neue Batterien verwenden. Entsorgen Sie die alten Batterien bestimmungsgemäß.

  ACHTUNG: Die Beleuchtung Ihres VELLO Bikes muss den gesetzlichen Bestim-
mungen entsprechen. Informieren Sie sich über die lokalen Regelungen. In den 
meisten Ländern werden zusätzliche Scheinwerfer benötigt!

RAHMEN

Die einzigartigen unisex Rahmen sind besonders leicht und stoßabsorbierend. Die patentierten 
chromoly-Stahlrahmen sowie Titanrahmen sind gekennzeichnet durch eine sehr stabile Rahmen-
geometrie. Zusätzlich befinden sich Aufnahmen am Unterrohr der Rahmen, die eine einfache 
Befestigung von Trinkflaschenhaltern ermöglichen. 

BREMSSYSTEM

Alle VELLO Bike Modelle sind mit zwei unabhängigen Bremssystemen ausgestattet, um maxi-
male Sicherheit zu gewährleisten und gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen. Fahren Sie 
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  ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass sich der Bremsweg verlängert, wenn Wasser, 
Schmieröl oder Schmutz mit der Bremse in Berührung kommen. Bei nasser  
und/oder verschmutzter Fahrbahn verlängert sich der Bremsweg ebenfalls.

  ACHTUNG: Verwenden Sie das Fahrrad unter keinen Umständen, wenn das 
Bremssystem, z.B. die Kabel, beschädigt sind und informieren Sie unverzüglich 
Ihre Fahrradfachwerkstatt.

 

 

 ACHTUNG: Schiebenbremsen können bei längerem Gebrauch überhitzen!   
Berühren Sie eine Scheibenbremse erst, wenn sie vollständig abgekühlt ist.
Siehe die Bedienungsanleitung des Bremsenherstellers.
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  HINWEIS: Um eine optimale Stabilität und Umdrehung der Räder zu gewähr-
leisten, stehen die Speichen unter Spannung. Bricht eine Speiche oder verändert 
ihre Position oder Spannung, z.B. aufgrund des Überfahrens extremer Uneben-
heiten, so wird das Laufrad in seiner Bewegung beeinträchtigt. Dies kann zudem 
das Bremssystem beeinträchtigen. Prüfen Sie daher die Laufräder regelmäßig in-
dem Sie das Fahrrad hochheben und die Laufräder drehen. ein Laufrad nicht 
mehr rund und beginnt zu schwingen, lassen Sie es vor Antritt der Fahrt von Ihre 
Fahrradfachwerkstatt umgehend reparieren, um Beschädigungen oder Unfälle zu 
vermeiden. 

  ACHTUNG: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Speichenspannung beim  
Erstservice nach 100 km oder zwei Wochen von einer Fahrradfachwerkstatt  
überprüft wird.
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  ACHTUNG: Kontrollieren Sie den sicheren Sitz aller Schnellspanner vor jeder 
Fahrt. Löst sich ein Schnellspanner während der Fahrt, so droht akute Sturzgefahr!
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  ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Reifen, Felgen und die Bremsanlage keines-
falls in Berührung mit Schmiermittel kommt! Erhöhte Sturzgefahr ist  
gegeben!
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  ACHTUNG: Testen Sie die Funktionsfähigkeit der Bremsen (besonders nach 
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ACHTUNG: Manipulationen an den Komponenten können dessen Funktionalität 
einschränken, Defekte verursachen oder die Fahrradteile beschädigen. Reparieren 
oder ersetzen Sie niemals Teile selbst. Suchen Sie immer einen kompetenten örtlichen 
Fahrradladen auf, um diese Teile zu reparieren.
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VELLO Bike Registrierung mit verlängerter 
Garantiezeit:

Besuchen Sie 
www.vello.bike/reg, 

um Ihr VELLO Bike noch 
heute zu registrieren.
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Notizen:
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