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1. Lieferumfang

Vorderes Schutzblech:

• Adapterstück
• 5 Dübel (für die Federgabel)
• Aufnahme (für die Dübel)
• Schraube mit Mutter
• Hülse (für die Mutter)
• kurzes Schutzblech (zeigt nach vorne)
• langes Schutzblech (zeigt nach hinten)
• Inbusschlüssel

Hinteres Schutzblech:

• 2 Reduzierhülsen
• 2 Kunststoffschrauben
• 2 Schrauben mit 2 Muttern
• 2 Manschetten (für die Befestigung an der Sattelstütze)
• kurze Schraube mit Mutter
• Kunststoffrändelschraube mit Aufnahme der Mutter
• Schutzblech
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2. Montage des Vorderradschutzes

Für die Montage des vorderen Schutzbleches wird als Erstes das 
Adapterstück an der Federgabel befestigt. Dafür wird der pas-
sende Dübel für deine Federgabel herausgesucht. Dieser wird 
dann mitsamt Hülse und Mutter auf das Verbindungsstück gelegt 
und mit der Schraube an der Federgabel befestigt. Nun kann das 
Adapterstück durch Zusammendrücken der Seiten in das Verbin-
dungsstück geschoben werden. Zum Schluss werden die einzel-
nen Bleche in gewünschter Variation an das Adapterstück ge-
steckt (siehe 3. Varianten des Vorderradschutzes). 
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3. Varianten des Vorderradschutzes

Das vordere Schutzblech kann in insgesamt drei Varianten ange-
bracht werden, indem die einzelnen Bleche nach Belieben an das 
montierte Adapterstück gesteckt werden.

 

 

4. Montage des Hinterradschutzes

Das hintere Schutzblech wird mit einer Schraube und einer Mut-
ter an dem Adapter befestigt. Dieser wird später am Rohr selbst 
angebracht. Bevor das hintere Schutzblech montiert wird, muss 
überprüft werden, ob das Sattelrohr den richtigen Durchmesser 
für die Befestigung hat. Falls das Rohr zu dünn für den Befesti-
gungsring ist, liegen der Verpackung Reduzierhülsen bei. 
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Diese können bei der Montage zwischen Schutzblech und Sattel-
rohr platziert werden. Das Schutzblech kann nun mit dem Adap-
ter zusammen händisch durch Festziehen der Schrauben montiert 
werden.

5. Einstellung des Hinterradschutzes

Das hintere Schutzblech kann in seinem Winkel verstellt werden, 
indem die Stellschraube am Blech locker gedreht und das Blech 
in der Vertikalen bewegt wird. Zum Feststellen wird die Schraube 
wieder festgedreht.
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6. Videoanleitung

Alternativ zu diesen Montagehinweisen bieten wir eine Montage-
anleitung in Form eines Videos unter diesem Link an.

7. Entsorgung

Verpackung:
Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib den Einleger zum Altpa-
pier und die Folie in die Wertstoffsammlung. 

https://www.velmia.de/pages/schutzblech-set-montagevideo
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Verpackungsinhalt:
Die Schutzbleche sind aus Kunststoff und somit recyclebar. Die 
Schrauben aus Metall sowie die restlichen Kunststoffteile können 
ebenfalls zur Wertstoffsammlung gegeben werden.

8. Kontakt

Bei Fragen zum Produkt und/oder diesen Hinweisen kontaktiere 
vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter un-
ter der E-Mail: info@velmia.de. Wir helfen dir schnell weiter. So 
gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt korrekt benutzt 
wird. 

Hergestellt in China.
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1. Scope of supply

Front mudguard:

• connector piece
• 5 dowels (for the suspension fork)
• receptacle (for the dowels)
• screw with nut
• sleeve (for the nut)
• short mudguard (facing forward)
• long mudguard (facing backward)
• allen key

Rear mudguard:

• 2 reductions shims
• 2 plastic screws
• 2 screws with 2 nuts
• 2 collars (for the installation to the seat post)
• short screw with nut
• knurled plastic screw with receptacle for the nut
• mudguard



2. Mounting the front mudguard

For mounting the front fender, first install the adapter piece to the 
suspension fork: Pick the right dowel for the suspension fork and 
use it to install the connector piece with the pod and the nut. Af-
terwards, the connector piece can be slid in by pushing its sides. 
Finally, install the fenders by putting them onto the adapter piece 
(see 3. Using the front mudguard).

H
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3. Using the front mudguard

The front fender can be used in a total of three variants by indivi-
dually putting the single fenders on to the adapter piece.

4. Mounting the rear mudguard

First, attach the fender to the adapter that will be attached to the 
tube later on by screwing it with the nut. Before mounting, make 
sure that the seat post has the right thickness for the rear mud-
guard. If that’s not the case, you can find several reductions shims 
in the packaging that can be placed in between the parts. The 
mudguard can then be installed by manually tightening the screws.
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5. Adjusting the rear mudguard

The rear mudguard can be adjusted in its angle by loosening the 
screw on the side of the adapter and then moving the fender ver-
tically. In order to lock the fender, simply tighten the screw again.

1
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6. Video instruction

In alternative to these notes, we also offer a video tutorial that can 
be found here. 

7. Disposal

Packaging:
Please dispose of the packaging appropriately. Dispose the inlay 
with waste paper and dispose the plastic with recyclables.  
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https://www.velmia.de/pages/schutzblech-set-montagevideo
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Packaging content:
The mudguards are made of plastic material and are recyclable. 
The metal screws and other plastic parts made out of synthetic 
materials can also be taken to the recycling collection point.

8. Contact

If you have any questions about the product and/or these 
notes, please contact our Technical Centre by e-mail at:
info@velmia.de. We will help you as quickly as possible. This way, 
we make sure that the product is used correctly. 

Made in China. 
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