
Montag e anl e i t ung  S p r i n g  F e d e r s a t t e l s t u e t z e



Federsattelstütze mit leicht 
kreisenden Bewegungen in den 
Fahrradrahmen einsetzen, grob 
ausrichten und Schraube an Ihrer 
Sattelklemme anziehen bzw. Ihren 
Schnellspanner festziehen. 

Schrauben der Sattelbefestigung 
mit 5 mm Inbusschlüssel lösen, 
sodass die Klemmung möglichst 
weit geöffnet ist.

Sattel im 90° Winkel zum Fahrrad 
oben über die Sattelstütze 
einsetzen und anschließend um 
90° zurückdrehen.

Montag e

5 mm Inbusschlüssel 6 mm Inbusschlüsselund

Neigung und Position des Sattels 
auf eigenes Belieben einstellen. 
Schrauben dann mit 5 mm 
Inbusschlüssel anziehen. (9-10 NM) 

1    Benötigtes Werkzeug

2     Stütze montieren

3    Schrauben lösen 

4    Sattel einsetzen

5    Sattel Position



6    Federsattelstütze Höhe 

7     Federvorspannung einstellen

Montag e

Auf das Fahrrad setzen und Höhe 
der Stütze so einstellen, dass die 
Ferse auf einem Pedal steht und 
das Knie leicht angewinkelt ist. 
Sattelklemme bzw. Schnellspanner 
lösen und nach der richtigen 
Einstellung wieder befestigen.

Bei höherem Fahrergewicht ab ca. 
90 kg ist es evtl. empfehlenswert 
die Vorspannung der Feder in der 
Sattelstütze zu erhöhen, um den 
vollen Federweg zur Verfügung 
zu haben. Dazu drehen Sie die 
silberne Schraube unten an der 
Sattelstütze mit einem 6 mm 
Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn in 
die Sattelstütze.

Achtung: Bitte beachten Sie das 
die silberne Schraube niemals 
weiter rausgedreht ist als bündig.



Urban Pedale, City/ Trekking City Pedale, City/ Trekking

We i t e r e  P r o d uk t e

Rock Pedale, Mountainbike

newsl e t t e r    b ewer t ung

– Gutscheinaktionen
– Informationen über neue AARON   
      Produkte
– Weitere AARON News

Dann trage dich hier in unseren 
Newsletter ein!

Newsletter

Sport One Standpumpe Bewertung

Probleme bei der Montage? 
Kontaktiere bitte hier unseren 
Support. 
Es hat alles geklappt, dann würden 
wir uns freuen wenn Du uns hier 
bewertest. 
 

/

https://www.amazon.de/review/create-review
mailto:support@aaron-parts.com
http://eepurl.com/cN1OP5
https://www.amazon.de/AARON-hochwertige-Standpumpe-Manometer-Fahrradpumpe/dp/B072MLVYP1/ref=sr_1_1?m=AEIUF5S4O71NX&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1536705358&sr=1-1
https://www.amazon.de/Mountainbike-Hochwertigen-Industrie-Kugellagern-Fahrradpedale-verschiedene/dp/B071V7SVV9/ref=sr_1_2?m=AEIUF5S4O71NX&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1536705358&sr=1-2
https://www.amazon.de/Fahrradpedale-Hochwertigen-Industrie-Kugellagern-Trekking-Fahrrad/dp/B01MSIXPRD/ref=sr_1_3?m=AEIUF5S4O71NX&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1536705358&sr=1-3
https://www.amazon.de/AARON-Fahrradpedale-Hochwertigen-Industrie-Kugellagern-Trekking/dp/B01MXI26S8/ref=sr_1_4?m=AEIUF5S4O71NX&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1536705358&sr=1-4
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