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1. SEHR WICHTIGE INFORMATION 
 
PEDALE: Die Fahrradpedale, die Sie gerade erworben haben, weisen ein L und ein R              
am Ende der Achse auf. Das mit dem R verzeichnete Pedal wird normal eingeschraubt              
(in Uhrzeigersinn) und wird auf der rechten Seite angebracht (auf der Kettenblattseite).            
Das mit dem L verzeichnete Pedal wird gegen den Uhrzeigersinn eingeschraubt. 
 
HEBEL: Dieses Fahrrad braucht 20 Stunden Einfahrzeit. Diese muss auf dem mittleren            
Kettenblatt und dem zentralen Ritzel erfolgen. Sollten Sie vor dem Ablauf der            
Einfahrzeit das große oder kleine Kettenblatt benutzen, kann die Kette herausspringen. 
 
BREMSEN: Die Scheibenbremsen brauchen ebenfalls 20 Stunden Einfahrzeit.  
Es ist normal, dass sie am Anfang nicht 100 %ig bremsen und dass es zu Reibung                
kommen kann aber diese verschwinden während der Einfahrzeit. Wir empfehlen Ihnen,           
die Einstellungen nicht zu ändern da wir alle Bestandteile ein bisschen gespannt liefern             
damit Sie nach der Einfahrzeit keine Einstellung vornehmen müssen. 
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2. LEGENDE 

 

 
 
 
 
 
1.: Lenkervorbau 
2.: Bremshebel / Gangschaltung 
3.: Gabel 
4.: Bremssattel 
5.: Bremsscheibe 
6.: Schaltwerk vorne 
7.: Pedal 
8.: Tretkurbel 
9.: Kettenblätter 
10.: Speiche 
11.: Achse 
12.: Felge 
13.: Ventil 
14.: Reifen 
15.: Kette 
16.: Schaltwerk 
17.: Ritzel 
18.: Sattel 
19.: Sattelstütze 
  

Momabikes – Alle Rechte vorbehalten Seite 4 



Bedienungsanleitung  

 

3. FAHRRAD AUSPACKEN 
 
Das Paket aufrecht hinstellen. Die obere Seite mit den Händen öffnen. Beim Öffnen             
keinen scharfen Gegenstand benutzen, damit das Fahrrad nicht beschädigt wird. Alle           
vier oberen Kartonzungen nach außen ausklappen und das Fahrrad nach oben           
herausziehen. Das Fahrrad vorsichtig auf den Boden stellen; anderenfalls, wenn das           
Vorderrad nicht montiert ist, können sich die Spitzen der Gabel verbiegen. 
Alle Schutzüberzüge vom Fahrrad entfernen: am Rahmen, Lenker und an der Achse des             
Vorderrades. 
Das Pedal abschrauben und entfernen. 
Sollte es  sich um  
ein 

Mountain Bike oder ein Stadtfahrrad handeln, die Plastikfolie am Vorderrad wie am            
Rahmen wegschneiden und entfernen. 
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4. MONTAGE 
 
4.1 MOUNTAIN BIKE UND STADTFAHRRAD 

 
Mountain Bikes und Stadtfahrräder werden schon montiert geliefert. Nur das Vorderrad           
und die Pedale müssen angebracht und der Sattel platziert werden (in manchen Fällen             
ist er schon am Rahmen befestigt). 
Sollte das Fahrrad über einen Korb verfügen, muss dieser auch befestigt werden. 
 
WICHTIG: Das Fahrrad sollte nicht benutzt werden, bevor alle Komponente,          

insbesondere die Bremsen, der Lenker und die Reifen überprüft wurden. (Siehe           
Einstellungen). 

 
4.1.1 VORDERRAD 

 
4.1.1.1 MOUNTAIN BIKE 

 
WICHTIG: Die Schraubenmutter der Achse darf nicht gelockert werden (siehe          
Abbildung). Das Befestigungssystem des Rades ist ein Schnellspanner. Diese         
Schraubenmuttern befestigen die Radlager. 
 

 
 
Drehen Sie den Schnellspanner nach innen in Richtung Achse, auf der Gegenseite der             
Bremsscheibe und schrauben Sie die Mutter (auf der Scheibenseite) ein wenig ein, so             
dasssie nicht abfällt. Lassen Sie den Schnellspanner offen. Er muss auf der Gegenseite             
der Bremsscheibe platziert werden. 
Entfernen Sie den Plastikschutz, der das untere Ende der Gabel schützt und platzieren             
Sie das Rad so, dass die Scheibe sich in der Mitte des Bremskörpers befindet. 
Die Scheibe muss sich auf der linken Seite des Fahrrads in Fahrtrichtung befinden. 
Vergewissern Sie sich, dass das Rad in die Gabel perfekt hineinpasst, indem Sie den              
Lenker leicht nach unten drücken. Drehen Sie die Mutter bis Sie leichten Widerstand             
merken und schließen Sie sofort den Schnellspanner. Sie sollten auch beim Schließen            
des Schnellspanners Widerstand merken. Sollte das Rad nicht fest genug befestigt sein,            
öffnen Sie den Schnellspanner, schrauben Sie die Mutter fester ein und wiederholen Sie             
den Vorgang. 
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4.1.1.2 STADTFAHRRAD 
 
Lockern der vorderen V-Brake: drücken Sie die Bremsarme zusammen und entfernen           
Sie das Metallröhrchen (siehe Abbildung). 
 

 
 
Lockern Sie auf beiden Seiten die Muttern der Radachse. 
WICHTIG: Lockern Sie nur die Außenmuttern auf beiden Seiten. Die anderen Muttern            
(siehe Abbildung), sollten nicht gelockert werden, da sie die Radlager fest halten.  
 

 
 
Entfernen Sie den Plastikschutz, der das untere Ende der Gabel schützt und legen Sie              
das Rad ein. Vergewissern Sie sich, dass das Rad in die Gabel perfekt hineinpasst,              
indem Sie den Lenker leicht nach unten drücken. Schrauben Sie die Außenmuttern der             
Achse mit einem 15mm Schraubenschlüssel oder einem verstellbaren        
Schraubenschlüssel fest und halten Sie gleichzeitig die innere Mutter mit einem 17mm            
Schraubenschlüssel fest. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. 
 
Bringen Sie die V-Brake wieder an. 
 
Der Lenker ist um 90º gedreht. Lockern Sie die Vorbauschraube mit einem 6             
Inbusschlüssel (siehe Abbildung). Drehen Sie den Lenker und bringen Sie ihn im            
Verhältnis zum Rad in Stellung. Schrauben Sie Vorbauschraube dann wieder fest. 
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WICHTIG: Lockern Sie die oben abgebildete Schraube nur bis der Lenker frei gedreht             
werden kann. Schrauben Sie sie nicht komplett ab. 
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4.1.2 PEDALE 
 
Die Pedale sind nicht identisch. Sie sind jeweils mit einem Buchstaben auf der Achse              
versehen: R-rechts und L-links.  
Das rechte Pedal (Kettenblattseite) wird in Uhrzeigersinn eingeschraubt. Das linke          
Pedal wird gegen den Uhrzeigersinn eingeschraubt. 
Sie müssen per Hand und mit einem 15mm Schraubenschlüssel festgeschraubt werden. 
WICHTIG: Die Pedale müssen auf ihren zugehörigen Seiten angebracht werden. Im           
umgekehrten Fall, können die Schraubengewinde der Tretkurbel oder der Pedale          
beschädigt werden. 
 

 
 

4.1.3 SATTEL 
 
Auf manchen Modellen ist der Sattel schon montiert. Sollte es nicht der Fall sein,              
öffnen Sie den Schnellspanner des Rahmens, wo die Sattelstütze hineingesteckt wird.           
Stecken Sie die Sattelstütze ein, bis das minimale Grenzzeichen vom Rahmenrohr           
verdeckt wird. Stellen Sie den Sattel auf die richtige Höhe um und schließen Sie den               
Schnellspanner. 
 

4.1.4 KORB 
 
Der Korb wird anhand von 4 Schrauben befestigt: 2 seitlich und 2 unten. 
Bevor Sie die Schrauben befestigen, stellen Sie den Korb so, dass Sie überprüfen             
können, ob der Lenkervorbau das Anbringen des Korbes nicht beeinträchtigt. Sollte er            
sie beeinträchtigen, ziehen Sie den Lenkervorbau nur um das Nötige hoch (siehe            
Einstellungen des Steuersatzes / Lenkers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 FALTRAD 
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Das Faltrad wird fertig montiert geliefert, nur der Lenker muss eingestellt und der Sattel              
hineingesteckt werden.  
 

4.2.1 AUSKLAPPEN 
 
Das Fahrrad ausklappen. Um das Faltgelenk des Fahrrads abzuschließen, muss die           
Schraube gehoben und sobald das Fahrrad komplett ausgeklappt ist, in das Loch            
gesteckt werden. Dann kann der Schnellspanner geschlossen werden. Sollte sie, wenn           
geschlossen, locker sein, muss sie geöffnet und mit einem 10mm Schraubenschlüssel           
fester geschraubt werden. 
 

 
 
Um das Fahrrad zusammenzuklappen, einfach den gleichen Vorgang nur umgekehrt          
wiederholen. 
 
Um den Steuersatz einzustellen, müssen Sie den Lenker hochziehen und ihn nach dem             
Rad ausrichten. Klappen Sie den Lenker nach unten und drehen Sie die Schraube fest              
(siehe Abbildung). 
 

 
 
Ziehen Sie den Lenker hoch und vergewissern Sie sich, dass er korrekt ausgerichtet ist.              
Sollte es nicht der Fall sein, wiederholen Sie den Vorgang. 
 

4.2.2 PEDALE 
 
Die Pedale sind nicht identisch. Sie sind jeweils mit einem Buchstaben auf der Achse              
versehen: R-rechts und L-links. 
Das rechte Pedal (Kettenblattseite) wird in Uhrzeigersinn eingeschraubt. Das linke          
Pedal wird gegen den Uhrzeigersinn eingeschraubt.  
Sie müssen per Hand und mit einem 15mm Schraubenschlüssel festgeschraubt werden. 
WICHTIG: Die Pedale müssen auf ihren zugehörigen Seiten angebracht werden. Im           
umgekehrten Fall, können die Schraubengewinde der Tretkurbel oder der Pedale          
beschädigt werden. 
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Momabikes – Alle Rechte vorbehalten Seite 11 



Bedienungsanleitung  

4.2.3 SATTEL 
 
Öffnen sie den Schnellspanner des Rahmens, wo die Sattelstütze hineingesteckt wird.           
Stecken Sie die Sattelstütze ein, sodass das minimale Grenzzeichen vom Rahmenrohr           
verdeckt wird. Stellen Sie den Sattel auf die richtige Höhe ein und schließen Sie den               
Schnellspanner. 
Um eine richtige Einstellung der Sattelstütze zu erzielen, gibt es am oberen Teil des              
Rohrs zwischen der Sattelstütze und dem Rahmen eine Klemmbuchse. Vergewissern          
Sie sich, dass sie korrekt platziert ist. (Siehe Abbildung). 
 

 
 
 
5. EINSTELLUNGEN 

 
5.1 SATTEL 

 
Die Höhe und bei manchen Modellen die Neigung des Sattels können umgestellt            
werden. 
Es ist wichtig, sie korrekt einzustellen, um die Fahrt so gemütlich wie möglich zu              
machen. Der Sattel muss auch mit der oberen Stange des Rahmens in einer Linie sitzen. 
 
Die richtige Sattelhöhe hängt von der Größe des Fahrers ab. Die Standardeinstellung            
sieht vor, dass die Fußspitzen den Boden gerade berühren können. Sonst kann sie auch              
auf eine andere Weise bestimmt werden. Setzen Sie sich Barfuß auf den Sattel, und              
setzen Sie die Ferse auf das Pedal, wenn es unten ist. Das Bein sollte dann ausgestreckt                
sein. 
Um die Höhe zu ändern, öffnen Sie den Schnellspanner des Rahmens, wo die             
Sattelstütze hineingesteckt wird. Stellen Sie den Sattel auf die richtige Höhe um und             
schließen Sie den Schnellspanner. Sollte der Sattel nicht richtig befestigt sein, öffnen            
Sie den Schnellspanner, schrauben Sie die Mutter fester ein und schließen Sie den             
Schnellspanner wieder. 
 
WICHTIG: Das minimale Grenzzeichen darf nicht überschritten werden. Es muss vom           
Rahmenrohr verdeckt werden.  
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Die Neigung des Sattels wird am Kopf der Sattelstütze reguliert. Dessen Position hängt             
von jedem Einzelnen ab; sie ist meistens parallel zum Boden, und bei Fahrrädern mit              
Doppelfederung leicht nach vorne geneigt.  
 
Sollten Sie die Neigung umstellen wollen, lockern Sie die Mutter am Kopf der             
Sattelstütze (siehe Abbildung), wählen sie die optimale Position aus und schrauben sie            
die Mutter wieder fest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 STEUERSATZ / LENKER 
 
Die Neigung der Mountain Bike- oder der Stadtfahrradlenker kann umgestellt werden.           
Dafür muss(¨-en) die Schraube(n) gelockert werden (siehe untere Abbildung). 
 

 
 

5.2.1 MOUTAIN BIKE 
 
Mountain Bikes haben einen integrierten Steuersatz und die Lenkerhöhe kann deshalb           
nicht umgestellt werden. Sollten Sie sie trotzdem umstellen wollen, müssen sie den            
Lenkervorbau mit einem anderen, der andere Winkel besitzt, um- oder nachrüsten.  
 
Um den Steuersatz umzustellen, lockern Sie die abgebildeten Schrauben, richten sie den            
Lenker nach dem Vorderrad aus, und schrauben Sie alle wieder fest. 
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5.2.2 STADTFAHRRAD 

 
Die Lenkerhöhe der Stadtfahrräder kann umgestellt werden.  
Die Schraube, die die Höhe bestimmt, ist dieselbe, die den Steuersatz befestigt. 
Lockern Sie die Vorbauschraube mit einem 6 Inbusschlüssel (siehe Abbildung). Stellen           
Sie die Höhe wie gewünscht ein und schrauben Sie wieder fest. Denken Sie daran, dass               
der Lenker mit dem Vorderrad in einer Linie stehen muss. 
 
 

 
 
Das minimale Grenzzeichen darf nicht überschritten werden. Es muss vom Rahmenrohr           
verdeckt werden. 
 
WICHTIG: Lockern Sie die Schraube nur so sehr, bis das Teil frei beweglich ist. Nicht               
komplett abschrauben. 
 
 

5.2.3 FALTRAD 
 
Die Lenkerhöhe der Falträder kann umgestellt werden. Sie kann mit Hilfe des            
Schnellspanners umgestellt werden (siehe Abbildung). 
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Öffnen Sie den Schnellspanner, stellen Sie die gewünschte Höhe ein und schließen Sie             
ihn wieder. Sollte der Schnellspanner nicht fest genug schließen, öffnen Sie ihn wieder             
ein wenig, schrauben Sie die Mutter fester zu und schließen Sie ihn wieder. 
 
Um den Steuersatz umzustellen, klappen Sie den Lenker nach unten und lockern Sie die              
Schraube (siehe Abbildung). 
 
WICHTIG: Lockern Sie die Schraube nur so sehr, bis das Teil frei beweglich ist. Nicht               
komplett abschrauben.  
 

 
 
Den Lenker hochziehen und nach dem Rad ausrichten. Klappen Sie den Lenker nach             
unten und schrauben Sie ihn fest. 
Ziehen Sie den Lenker wieder hoch und vergewissern Sie sich, dass er korrekt             
ausgerichtet ist. Sollte es nicht der Fall sein, wiederholen Sie den Vorgang. 
 
Das minimale Grenzzeichen darf nicht überschritten werden. Es muss vom Rahmenrohr           
verdeckt werden.  
 

5.3 HEBEL 
 
Die Neigung der Hebel ist regulierbar, sowohl bei kombinierten Lenkerhebeln          
(Brems-/Schalthebel) als bei separaten Hebeln. 
Sollten Sie deren Stellung ändern wollen, lockern Sie die dazugehörigen Schrauben,           
stellen Sie sie in die gewünschte Stellung und schrauben Sie wieder fest (siehe untere              
Abbildung). 
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5.4 TRETKURBEL 
 
Vor dem ersten Gebrauch, vergewissern Sie sich, dass die Schrauben der Tretkurbel            
richtig fest geschraubt sind. 
 

 
 
Sollten Sie die Tretkurbel austauschen wollen, lösen Sie diese Schraube und entnehmen            
Sie die Tretkurbel. Die Achse des Tretlagers hat ein Kegelform, d.h. dass nach einem              
gewissen Gebrauch, die Tretkurbeln noch fest befestigt sind. Sie sollten angemessenes           
Werkzeug benutzen, um die Tretkurbeln zu entfernen. 
Die rechte Tretkurbel ist mit den Kettenblättern fest verbunden. 
 
 

5.5 GANGSCHALTUNG 
 
Vor dem Einstellen des vorderen oder hinteren Schaltwerkes, müssen folgenden          
Anweisungen gefolgt werden: 

- Vermeiden Sie die Ketten auf dem großen Kettenblatt mit den 2 größeren            
Ritzeln zu benutzen. Dasselbe gilt mit dem kleinen Kettenblatt und den 2            
kleineren Ritzeln. 

- Um einen anderen Gang einzulegen, müssen Sie ganz normal ohne große           
Anstrengung weiter treten. 

- Sie müssen am Schalthebel den Gang schalten bis sich die Kette auf das             
gewünschte Kettenblatt bzw. Ritzel bewegt. 
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Sie sollten die Feineinstellung des Fahrrads auf einem Werktisch vornehmen. 
 
Wenn Ihre Kenntnisse oder Erfahrung nicht ausreichen, wird sich die Feineinstellung           
der Schaltwerke als schwierig erweisen (sowohl vorne als hinten). Deshalb sollte die            
Feineinstellung der Kettenschaltung von einer professionellen Werkstatt vorgenommen        
werden. 
 

5.5.1 SCHALTWERK HINTEN 
 
Das Schaltwerk besitzt 2 Schrauben, die die inneren und äußeren Grenzen regulieren.            
Diese Schrauben können sich an verschiedenen Stellen befinden. Es kommt auf das            
Modell an. 
 

 
 
Probieren Sie alle möglichen Kettenblatt/Ritzel-Kombinationen aus. 
Falls zwischen den Positionen das Schaltwerk Geräusche macht oder die Kette die            
Position nicht richtig ändert, muss am Kabelspanner hantiert werden. Dieser befindet           
sich normalerweise auf dem Schaltwerk selbst, kann aber auch am Schalthebel zu            
finden sein. Damit sich die Kette dem größeren Kettenblatt nähert, muss das Kabel             
gestrafft werden. 
 

- Falls die Kette beim kleinsten Ritzel springt, ziehen Sie die Stellschraube des            
äußeren Anschlags (H) um eine Vierteldrehung an und probieren Sie es erneut            
aus. Sollte sie weiterhin springen, ziehen Sie sie um eine weitere Vierteldrehung            
an. 

 
- Falls die Kette nicht bis zum kleinsten Ritzel gelangt, ziehen Sie die            

Stellschraube des äußeren Anschlags (H) um ein Vierteldrehung gegen den          
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Uhrzeigersinn an. Wie vorher, probieren Sie es erneut aus und sonst ziehen Sie             
sie um eine weitere Vierteldrehung an. 

 
- Falls die Kette beim größten Ritzel springt, ziehen Sie die Stellschraube des            

inneren Anschlags (L) in Uhrzeigersinn um ein Vierteldrehung an und          
probieren Sie es aus. Sollte sie wieder springen, ziehen Sie sie um eine weitere              
Vierteldrehung an.  

- Falls die Kette nicht bis zum größten Ritzel gelangt, ziehen Sie die Stellschraube             
des inneren Anschlags (L) um ein Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn an.           
Wie weiter oben erklärt, probieren Sie es erneut aus und sonst ziehen Sie sie um               
eine weitere Vierteldrehung an. 

 
5.2.5 SCHALTWERK VORNE 

 
Der Fahrradkette muss mit den Kettenblättern in einer Linie liegen. 
Wie das hintere Schaltwerk, hat das vordere Schaltwerk 2 Stellschrauben, die die            
inneren und äußeren Grenzen regulieren. Diese können sich an verschiedenen Stellen           
befinden. Es kommt auf das Schaltwerkmodell an. 
 

 
 
Platzieren Sie die Kette und die Gangschaltung auf das kleine Kettenblatt und das große              
Ritzel. Drehen Sie die Stellschraube der inneren Grenze (L) sodass die Kette so nah wie               
möglich am Schaltwerk hängt, ohne es zu berühren. 
 
Platzieren Sie die Kette und die Gangschaltung auf das große Kettenblatt und das kleine              
Ritzel. Drehen Sie die Stellschraube der äußeren Grenze (H) sodass die Kette so nah              
wie möglich an der rechten Seite des Schaltwerks hängt, ohne es zu berühren. 
 
Probieren Sie beim Treten verschiedene Kombinationen aus: 
 

- Falls die Kette in Richtung Tretkurbel springt, ziehen Sie die Stellschraube der            
äußeren Grenze (H) in Uhrzeigersinn um ein Vierteldrehung an und probieren           
Sie es erneut aus. Sollte sie wieder springen, ziehen Sie sie um eine weitere              
Vierteldrehung an. 

 
- Wenn die Kette in Richtung der Tretkurbelachse springt, ziehen Sie die           

Stellschraube des inneren Anschlags (L) um ein Vierteldrehung in Uhrzeigersinn          
an. Wie weiter oben erklärt, probieren Sie erneut es aus und falls die Kette nicht               
herunter geht, ziehen Sie die Schraube um eine weitere Vierteldrehung an. 
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- Sollte das Schaltwerk zwischen den Positionen Geräusche erzeugen oder die          
Ketten nicht auf das richtige Kettenblatt gelangen, muss am Kabelspanner, der           
sich am Schalthebel befindet, hantiert werden.  

 
 

5.6 BREMSEN 
 
Ohne die erforderlichen Kenntnisse, kann sich die Feineinstellung der Bremsen als           
schwierig erweisen. Deshalb sollte die Feineinstellung der Bremsen von einer          
professionellen Werkstatt vorgenommen werden. 
 
Falls beim Ziehen des Bremshebels, dieser Hebel den Lenker berührt, muss er wie unten              
beschrieben eingestellt werden. 
 

5.6.3 V-BRAKE 
 
Die Bremsklötze müssen parallel zur Felge sein. Sie müssen 1-2mm von der Felge             
entfernt platziert werden. 
Die Bremsklötze müssen ausgetauscht werden, sobald das Muster weniger als 1mm           
dick ist. Sollte der originale Bremsklotz kein Muster vorweisen, muss er, sobald das             
Gummi nur noch 3mm dick ist, ausgetauscht werden. 
 
Der Abstand zwischen den Bremsklötzen und der Felge kann am Kabelspanner, der sich             
am Bremshebel befindet, eingestellt werden. Im Falle dass die Bremsklötzen anhand des            
Kabelspanners der Felge nicht näher kommen, gehen Sie wie folgt vor: 

- Den Kabelspanner so sehr wie möglich lockern. 
- Die Mutter der Befestigungsschraube lockern, das Kabel anhand von Zangen          

straffen und wieder festschrauben. 
 
Die Bremsklötze müssen auf beiden Seiten denselben Abstand zur Felge haben.           
Anderenfalls, lockern Sie die sich am weitesten vom Bremsklotz befindende Schraube           
(siehe Abbildung). Nehmen Sie eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn vor und           
ziehen Sie mehrmals an den Bremsen. Sollte das Ziel nicht erreicht worden sein,             
wiederholen Sie den Vorgang. 
 

 
 

5.6.4 SCHEIBENBREMSEN 
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Die Bremsbeläge muss ausgetauscht werden, sobald sie weniger als 1mm Dicke           
vorweisen. 
Die Bremsscheiben dürfen nicht ölig, fettig oder verschmutzt sein. Lösungsmittel sind           
zur Reinigung der Bremsscheiben nicht geeignet.  
Nach langhaltender Nutzung der Bremsen, können die Bremsscheiben sehr heiß          
werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie kontrollieren oder berühren. 
 
Die Bremsbeläge müssen sich so nah wie möglich an der Bremsscheibe befinden, aber             
sodass sie sie nicht oder so wenig wie möglich berühren. Es wird empfohlen, dass sie               
1-1,5mm Abstand von der Bremsscheibe halten. 
 
Um die Bremsscheibe und den Bremssattel in einer Linie auszurichten, lockern Sie die             
Befestigungsschraube des Bremssattels (siehe Abbildung), platzieren Sie ihn wie         
gewünscht und schrauben Sie ihn wieder fest. 
 

 
 
Sollten Sie den Abstand zwischen dem inneren Bremsbelag (am nächsten an den            
Speichen) und der Bremsscheibe ändern wollen, drehen Sie die Schraube (siehe untere            
Abbildung) bis der Bremsbelag den richtigen Abstand zur Bremsscheibe hat. Um ihn            
näher an die Bremsscheibe zu bringen, drehen Sie in Uhrzeigersinn. Im Gegensatz, um             
ihn von der Bremsscheibe zu entfernen, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn. 
 

 
 
Um das Kabel straffzuziehen, kann der Kabelspanner am Bremshebel gedreht werden.           
Sollten Sie es auf diese Weise nicht schaffen, gehen Sie wie folgt vor: 

- Den Kabelspanner so sehr wie möglich lockern. 
- Die Mutter der Befestigungsschraube lockern, das Kabel anhand von Zangen          

straffen und wieder festschrauben. 
 
5.7 RÄDER 

 
Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Speichen nicht kaputt oder verbogen sind. 
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Der empfohlene Reifendruck liegt bei 2-2,5 atm. 
Sollte das Fahrrad V-Brakes haben, müssen sie vor dem Zusammen- /           
Auseinanderbauen des Fahrrads gelöst werden (siehe Einstellungen / Bremsen). 
Beim Abmontieren des hinteren Reifens muss die Kette auf das kleinste Ritzel            
heruntergebracht werden. 
Die Radachse muss im vorgesehenen Loch perfekt eingepasst werden. 
 

5.7.1 RÄDER MIT SCHNELLSPANNER 
 
WICHTIG: Die Schraubenmutter der Achse darf nicht gelockert werden (siehe          
Abbildung). Das Befestigungssystem des Rades ist mit einem Schnellspanner versehen.          
Diese Schraubenmuttern befestigen die Radlager. 
 

 
 
Sollten Sie ein Rad mit Schnellspanner abnehmen wollen, muss das Rad gelockert und             
herausgezogen werden.  
Um es wieder anzubauen, platzieren Sie das Rad in die richtige Stellung und machen              
Sie es anhand des Schnellspanners fest. Sie müssen beim Abschließen Widerstand           
merken. Der Schnellspanner darf nicht wie ein Schraubenmutter gedreht werden. 
Um zu überprüfen, ob das Rad richtig angebaut wurde, heben Sie das Fahrrad hoch und               
schlagen Sie auf die obere Seite des Reifens. Das Rad darf sich nicht lockern oder               
herausfliegen. 
Sollte das Rad nicht fest genug angebaut sein, lockern Sie es wieder und drehen Sie die                
Mutter fester an und schließen Sie den Schnellspanner wieder. 
Bei einem Fahrrad mit Scheibenbremsen muss sich der Schnellspanner auf der           
gegenüber liegenden Seite der Bremsscheibe befinden. 
 

5.7.2 RÄDER MIT STECKACHSE 
 
Um das Rad abzunehmen, lockern Sie beide Außenmuttern der Achse mit einem 15mm             
Schraubenschlüssel und halten sie die inneren Muttern mit einem 17mm          
Schraubenschlüssel fest. 
 
WICHTIG: Lockern Sie nur die Außenmuttern auf beiden Seiten. Die anderen Muttern            
(siehe untere Abbildung) sollten nicht gelockert werden, da sie die Radnabenlager fest            
halten. 
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Um das Rad anzubauen, muss es in richtiger Stellung platziert werden und wiederholen             
Sie den vorherigen Vorgang, aber dieses Mal umgekehrt: drehen Sie die Außenmuttern            
(auf beiden Seiten) fest, während Sie die inneren Muttern fest halten. 
 

5.7.3 REIFEN AN- / ABMONTIEREN 
 
Gehen Sie beim abmontieren mit den Montierhebeln am Fahrradschlauch vorsichtig um. 
 
Folgen Sie den Anweisungen um den Reifen zu entnehmen: 

- Sobald das Rad abmontiert wurde, lassen Sie di Luft aus dem           
Fahrradschlauch heraus. 

- Drücken Sie am Rand des Reifenmantels um die Felge. 
- Nehmen Sie den Reifen von der Felge ab. 
 
Falls Sie den Fahrradschlauch austauschen wollen, muss dieser aus dem Reifen           
entnommen und durch einen neuen ersetzt werden. Als Erstes, ziehen Sie das Ventil             
durch das vorgesehene Loch in der Felge. 
 
Um den Reifen wieder anzubringen: 

- Platzieren Sie ihn wieder auf die Felge und pumpen Sie den Schlauch            
etwas auf. 

- Vergewissern Sie sich, dass er auf der Felge perfekt platziert ist, indem            
Sie mit Ihren Fingern am Rand des Reifenmantels herum tasten. 

- Pumpen Sie ihn bis zum optimalen Druck auf. 
 
 

5.7.4 REIFENDRUCK 
 
Der optimale Reifendruck hängt von vielen Faktoren, wie das Gelände auf dem Sie             
fahren werden oder das Gewicht des Fahrers, ab.  
Generell muss der Reifendruck zwischen 2,5-3 bar betragen. Dabei ist zu bemerken,            
dass das Hinterrad mehr Gewicht trägt und deshalb mehr Druck als das Vorderrad             
braucht. 
Während der Einfahrzeit, wird empfohlen den Druck etwas niedriger zu halten,           
zwischen 2-2,5 bar damit die Reifen am Boden haften. 
Auf Berggelände, kann der Druck etwas geringer sein. Beachten Sie, dass je niedriger             
der Druck, desto höher die Haftung und infolgedessen desto höher die           
Wahrscheinlichkeit eines Plattens.  
 

6. WARTUNG 
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Es ist wichtig alle Fahrradteile ab und zu mal zu kontrollieren. Die Zeitspanne zwischen              
Kontrollen hängt vom Gebrauch des Fahrrads ab. 
 

- Steuersatz: überprüfen Sie, ob der Steuersatz richtig funktioniert und kein          
Spielraum besteht. 

- Bremsen: kontrollieren Sie die Bremsen und nehmen Sie nötigenfalls eine          
Feineinstellung vor. Bei starkem Verschleiß, die Bremsklötze oder Bremsbeläge         
austauschen. 

- Sattel: überprüfen Sie den Zustand des Schnellspanners und kontrollieren sie die           
Sattelhöhe. 

- Reifen: kontrollieren Sie die Reifen und pumpen Sie sie nötigenfalls auf.           
Kontrollieren Sie den Reifenzustand, vor allem ob Einschnitte oder         
Zerreißstellen zu sehen sind. 

- Pedale: kontrollieren sie die Pedalachse und die Befestigung der Tretkurbeln. 
 
Das Fahrrad sauber halten. Es wird empfohlen, dabei ein sanftes und feuchtes Lappen             
zu benutzen. 
Vermeiden Sie, das Fahrrad mit starkem Druckwasser zu putzen. 
Wenn möglich, bewahren Sie das Fahrrad in einem geschlossenen Raum auf und            
vermeiden Sie, es bei schlechtem Wetter draußen stehenzulassen. Sonne, Schnee und           
Regen können Korrosion verursachen.  
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DE Finden Sie die Bedienungsanleitung unter www.momabikes.com 
ES Puedes ver el manual de instrucciones en www.momabikes.com 
EN You can find your user manual at www.momabikes.com 
FR Vous pouvez retrouver ce manuel sur www.momabikes.com 
IT Potete scaricare il manuale su www.momabikes.com 
PT Podes vêr o manual de instruções em www.momabikes.com 

Momabikes – Alle Rechte vorbehalten Seite 24 


