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Wartung

Hinweise

Über die Bedienungsanleitung

Die folgenden Symbole gelten nur für Europa:

02

Maximale Bruttogewichtsgrenze

Diese Bedienungsanleitung ist Teil Ihres Fahrrads. Das Fahrradhand-
buch bezieht sich auf Fahrräder und Pedelecs. Die Bedienungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur Einstellung und Verwendung Ihres 
Fahrrads. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, 
und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr 
Fahrrad benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung 
kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Fahrrad führen.

Für ein Pedelec, ist die Bedieneinheit auch ein wichtiger Bestandteil des 
Fahrrads. Lesen und befolgen Sie die spezifische Bedienungsanleitung 
der Bedieneinheit, die dem Hersteller beiliegt. Nehmen Sie keine 
Einstellungen an der Bedieneiheit vor, überlassen Sie die gesamte 
Arbeit dem Fachhändler. 

Handbücher für andere spezifische Teile wurden möglicherweise 
zusammen mit Ihrem Fahrrad geliefert. Konsultieren Sie diese Hand-
bücher, wenn Sie zusätzliche Informationen zu dem betreffenden Teil 
wünschen. Wenn Sie weitere Informationen zu einem bestimmten Teil 
oder Einstellungen vornehmen möchten, die in diesen Handbüchern 
nicht beschrieben sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. 

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Fahrrad an 
Dritte weitergeben, ist es wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung 
mitliefern.

Dieses Symbol kennzeichnet die Wartungsarbeiten an verschiedenen 
Teilen Ihres Fahrrads.

Führen Sie die Wartungsarbeiten durch, um unnötigen Verschleiß und / 
oder Beschädigungen zu vermeiden und Ihr Fahrrad in gutem Zustand 
zu halten.

Dieses Symbol weist auf Bedienungshinweise für verschiedene Teile 
Ihres Fahrrads hin.

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen 
Personen sowie zu Sachschäden führen.

Die folgenden Symbole können in dieser Bedienungsanleitung, auf 
Fahrradkomponenten oder auf Verpackungen verwendet werden.

Dieses Symbol (Beispiel) gibt die maximale Bruttogewichts-
grenze für das Fahrrad an. Beziehen Sie sich auf den Aufkle-
ber auf Ihrem Fahrrad, um die maximale Bruttogewichts-
grenze zu ermitteln. Der Aufkleber befindet sich in der Regel 
unten links an der Sattelstütze.

Die maximale Bruttogewichtsgrenze wird wie folgt berechnet: Fahrrad 
+ Fahrer + Gepäck / Rucksack / Kindersitz etc. = maximale Bruttoge-
wichtsgrenze.

Wenn ein Anhänger verwendet wird, wird das Bruttogewicht des 
Anhängers (Anhänger + Ladung) als Teil des Bruttogewichts des 
Fahrrads gezählt und muss in der maximalen Bruttogewichtsgrenze des 
Fahrrads untergebracht werden.

Eine Überlastung des Fahrrads kann zu Sachschäden und / oder zum 
Bruch von Bauteilen führen.！
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max.130kg

max.130kg

Grundlagen1

Bedeutung von Signalsymbolen und Signalwörtern

Erklärung der Symbole

Hinweise

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle 
anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des 
Europäischen Wirtschaftsraumes.

Dieses Symbol (Beispiel) gibt die maximale Bruttogewichts-
grenze für das Fahrrad an. Beziehen Sie sich auf den Aufkle-
ber auf Ihrem Fahrrad, um die maximale Bruttogewichts-
grenze zu ermitteln.
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Weder der Hersteller noch der Händler übernehmen eine Haftung für 
Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. 
Verwenden Sie das Fahrrad nur wie in dieser Bedienungsanleitung 
beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungs-
gemäß und kann zu Unfällen, schweren Verletzungen oder Schäden am 
Fahrrad führen. 

Das Umrüsten eines Fahrrads in ein Pedelec durch Nachrüsten ist nicht 
gestattet.

Manipulationen an der Bedieneinheit eines Pedelecs sind verboten.

Unsachgemäße Zusätze oder Änderungen am Fahrrad und falsches 
Zubehör können zu Fehlfunktionen des Fahrrads führen.

Für die ordnungsgemäße Verwendung des Fahrrads auf der Straße 
müssen Sie die nationalen und regionalen Vorschriften kennen, verste-
hen und beachten.

Vor der ersten Fahrt, Bitte machen Sie sich mit den nationalen und 
regionalen Verkehrsvorschriften vertraut und wenden Sie diese an. Zum 
Beispiel:

1. Helmpflicht

2. Warnwestenpflicht

3. Bremsen

4. Beleuchtung und Reflektoren

5. Klingel

6. Kinderanhänger and Kindersitze

Verwenden Sie Kinderanhänger und Kindersitze nur, wenn Ihr Fahrrad 
für Kinderanhänger und Kindersitze geeignet ist.

Jeder Fahrer ist gesetzlich verpflichtet, sein Fahrrad in einem sicheren 
Verkehrszustand und fahrbereit zu halten. Gesetze und Vorschriften 
können sich jederzeit ändern. Bitte überprüfen Sie regelmäßig die 
nationalen und regionalen Gesetze und Vorschriften.

3. Stellen Sie sicher, dass das Gepäck am Gepäckträger befestigt ist und
nicht abrutscht oder herunterfällt.

4. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente, wie Seile, nicht in
beweglichen Teilen verwickelt werden

03
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Sicherheit2

Korrekte Nutzung

Verkehr

Fahrradbekleidung

Gepäck

Hinweise

Tragen Sie rutschfeste Schuhe mit harten Sohlen und helle Kleidung mit 
reflektierenden Elementen beim Fahrradfahren. Stellen Sie sicher, dass 
Ihre Kleidung nicht in den Fahrradteilen hängen bleibt. Tragen Sie 
Schutzvorrichtungen wie Helm und Handschuhe, die den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechen.

1. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht den Reflektor oder die Rücklichter
verdecken.

2. Das Gepäckzusatzgewicht ändert die Betriebseigenschaften des
Fahrrads, deswegen passen Sie Ihren Fahrstil an, um den Bremsweg und
das Lenkverhalten besser einzustellen

Legen Sie keine Lenkertaschen oder andere Sachen auf den Lenker, es 
sei denn es ist von Fahrradhersteller zugelassen. Beachten Sie beim 
Transport von Gepäck die folgenden Punkte:

5. Stellen Sie sicher, dass die Fahrradlenkung nicht betroffen ist.

1. Seien Sie besonders vorsichtig bei nassen Wetterbedingungen. Der 
Bremsweg ist bei glatter Straßendecke länger.

2. Verwenden Sie ordnungsgemäß funktionierende Beleuchtung
bei schlechten Sichtverhältnissen.

3. Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Sachkenntnis, z.B. 
Kinder oder Personen mit eingeschränkten geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten, sind nicht zugelassen das Fahrrad zu benutzen, zu reinigen 
und zu warten. Verpackungen oder kleine Teile sind für Kinder 
unzugänglich aufzubewahren.

4. Fahren Sie nicht freihändig Fahrrad. 



Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler vor dem Transport eines 
Fahrrads nach dem geeigneten Transportfahrzeug, der Halterung und 
dem Befestigungselement. Außerdem beachten Sie die folgenden 
Punkte:

1. Wenn Sie Ihr Fahrrad auf dem Dach oder auf der Rückseite des
Fahrzeugs transportieren, überprüfen Sie regelmäßig die Fahrradbefes-
tigung während der Pausen, um zu verhindern, dass das Fahrrad lose
wird und die anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet werden.

2. Wenn Sie Fahrräder im Kofferraum oder im Auto transportieren,
verwenden Sie bitte ein geeignetes inneres Befestigungssystem, um das
Fahrrad zu fixieren.

3. Der Rahmen / die Gabel kann beschädigt werden, wenn sie falsch
montiert wurden oder die Befestigungselemente zu fest angezogen
sind.

06       05
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Kindersitze und Kinderanhänger Fahrrad Transport

Kindersitz ist ein System zum Tragen von Kindern auf Fahrrädern. Ein 
Kinderanhänger ist ein System zum Transportieren von Kindern und 
wird hinter einem Fahrrad montiert.

Beim Tragen oder Transportieren von Kindern sind folgende Punkte zu 
beachten:

1. Beachten und befolgen Sie für die Verwendendung von Kindersitzen 

und Kinderanhängern die landesspeyifischen und regionalen 

Vorschriften.

2. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler zu geeignete Kindersi-tze 
oder Kinderanhänger. Lassen Sie Kindersitze oder Kinderanhänger nur 
durch Ihren Fachhändler montieren.

3. Bitte beachten Sie die maximalen Gewichtsgrenzen für Kindersitze 
oder Kinderanhänger in der beiliegenden Benutzeranleitung.

4. Montieren Sie den Kindersitz nicht am Lenker, an der Sattelstütze, am 
vorderen Gepäckträger oder am Carbon Rahmen. Das Kind sollte hinter 
dem Fahrer sitzen.

5. Montieren Sie nicht mehrere Kindersitze auf einem Fahrrad.

6. Transportieren Sie nur eine genehmigte Anzahl von Kindern zu Ihrem 
Kinderanhänger.

7. Stellen Sie sicher, dass die Gliedmaßen des Kindes nicht in die 
beweglichen Teile des Fahrrads gelangen.

8. Wenn Sie mit Kindern fahren, hat dies erhebliche Auswirkungen auf 
das Fahrverhalten und der Bremsweg ist immer länger

9. Kinder müssen immer einen geeigneten Helm und Sicherheitsgurt 
tragen. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach dem 
geeigneten Helm.

10. Lassen Sie Ihre Kinder mit Ihnen üben, wie sie sich beim Fahren 
richtig verhalten.

11. Lassen Sie keine Kinder auf dem Fahrrad stehen. Nehmen Sie das 
Kind zuerst aus dem Kindersitz und parken Sie es dann auf dem Ständer. 



EPACs (Electric Power Assisted Cycles) werden in dieser Bedienungsan-
leitung entgegen der offiziellen Norm als Pedelecs (ab „Pedal Electric 
Cycle“) bezeichnet.

Der folgende Absatz gilt nur für Europa

Die Komponenten der elektrischen Bedieneinheit sind die Hauptunter-
schiede zwischen einem herkömmlichen Fahrrad und einem Pedelec.

08       07
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Pedelec3

Pedelec / EPAC

Unterschiede zwischen Pedelec und Fahrrad

Sicherheitshinweise und Bedienung

Hinweise

Pedelecs sind Fahrräder mit einem elektrischen Hilfsmotor, der Sie beim 
Treten mit maximal 25 km / h unterstützt. Je nach Fahrradmodell kann 
es eine Schiebehilfe geben, die das Fahrrad je nach eingelegtem Gang 
auf bis zu 6 km / h beschleunigt.

Aufgrund des deutlich höheren Gewichts und der geänderten 
Gewichtsverteilung verhält sich ein Pedelec anders.

Die Antriebseinheit hat einen wesentlichen Einfluss auf das Bremsverh-
alten.

Machen Sie sich vor der ersten Fahrt mit den Eigenschaften des Pedelecs 
vertraut.

Ein falscher und unsachgemäßer Betrieb der Bedieneinheit kann zu 
schweren Verletzungen und Schäden führen.

Manipulationen an der Bedieneinheit eines Pedelecs sind verboten.

Lesen und befolgen Sie die spezifische Bedienungsanleitung der 
Bedieneinheit, die dem Hersteller beiliegt.

Fahren Sie nicht, bevor Sie mit der Bedienung der Bedieneinheit 
vertraut sind. 

Nehmen Sie keine Einstellungen an der Bedieneinheit vor. Überlassen 
Sie die Reparatur- und Inspektionsarbeiten Ihrem Fachhändler.
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Sicherheitsprüfung vor der Fahrt4

Vor der ersten Fahrt

Vor jeder Fahrt

Machen Sie sich vor der ersten Fahrt mit Ihrem Fahrrad vertraut. 
Beachten Sie vor jeder Fahrt folgende Punkte:

A. Bedienen Sie vorsichtig die Bremsen und gewöhnen Sie sich an die
Bremswirkung.

B. Bevor Sie sich an die Bremsen gewöhnen, fahren Sie bitte mit
niedriger Geschwindigkeit.

C. Fahren Sie erst auf die Straße, wenn Sie sich an die Betriebseigen-
schaften Ihres Fahrrads gewöhnt haben.

D. Gehen Sie beim Üben mit dem Schaltsystem nicht auf die Straße, bis
Sie durch diesen Vorgang nicht abgelenkt werden.

E. Stellen Sie sicher, dass der Sattel richtig eingestellt ist, sodass Sie alle
Teile des Lenkers einfach und sicher erreichen können.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie vor jeder Fahrt eine Sicherheitsüber-
prüfung durchführen. Verwenden Sie keine Fahrräder, wenn die 
Fahrräder beschädigt sind。

A. Bitte sitzen Sie auf Ihrem Fahrrad und drehen Sie den Lenker nach
links und rechts sowie auf und ab, um sicherzustellen, dass er nicht
locker ist.

B. Prüfen Sie, ob die Bremsfunktion normal ist. Drehen Sie die Vorder- 
und Hinterräder, um sicherzustellen, dass die Bremsblöcke nicht am
Radrahmen anliegen. Das Rad dreht sich gleichmäßig und ist nicht
locker.

C. Überprüfen Sie die Reifen visuell auf Risse oder Fremdkörper, prüfen
Sie den Reifendruck und stellen Sie ihn ein.

D. Überprüfen Sie Ihren Sattel / Ihre Sattelstütze, um sicherzustellen,
dass sie sicher und richtig positioniert ist.

E. Prüfen Sie die Funktionalität der Gangschaltung, ob es anormale
Geräusche bei  der Gangschaltung gibt.

F. Prüfen Sie die Fahrradklingel und Beleuchtung.

G. Sichtprüfen der Felgen und Speichen.

H. Überprüfen Sie die Schnellspannhebel und stellen Sie sicher, dass sie
in der richtigen Position sind.

I. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben (Bolzen, Muttern) richtig festgezo-
gen sind.
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Lenker und Lenkervorbau

Die Einstellung der Neigung 
und der Höhe von Lenker

1. Lösen Sie die Einstellschraube A vorsichtig zwei bis drei Umdrehun-
gen.

2. Stellen Sie die Neigung des Lenkervorbaus nach Ihren Wünschen ein.

3. Ziehen Sie die Einstellschraube A mit dem empfohlenen Drehmo-
ment im Uhrzeigersinn fest.

A

Stellen Sie den Lenker so ein, dass Sie bequem 
sitzen und alle Teile des Lenkers bedienen 
können.

Stellen Sie den Lenker so ein, dass der Lenker 
in einem Winkel von 90 ° zu den Vorderrädern 
steht und Handgelenke und Unterarme beim 
Fahren in einer geraden Linie liegen.

A die Einstellschraube

Wartung

Überprüfen Sie den Lenker und die Lenkstange auf Risse oder Verfor-
mung. Wenn der Lenker oder die Lenkstange rissig oder deformiert ist, 
stellen Sie das Fahrrad ein und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Nehmen Sie keine Änderungen am Lenker vor, wenn Sie 
nicht über das erforderliche Fachwissen und die erforder-
lichen Werkzeuge verfügen. Lassen Sie den Lenker von 
Ihrem Fachhändler einstellen.

Rahmen und Gabel

1. Überprüfen Sie den Rahmen
und die Gabel auf Risse oder
Verformungen: Wenn ja, verwen-
den Sie das Fahrrad nicht und
wenden Sie sich sofort an Ihren
Fachhändler.

2. Überprüfen Sie den Rahmen
und die Gabel auf Lackschäden.
Wenn ja, behandeln Sie den
Schaden sofort mit der Original-
farbe.

Der Rahmen und die Gabel können sich nach einem Unfall oder Sturz 
verformen oder rissig werden. Wenn Sie Risse, Verformungen oder 
Verfärbungen feststellen, stellen Sie das Radfahren sofort ein und lassen 
Sie es von Ihrem Händler überprüfen.

Nehmen Sie keine Änderungen an Rahmen und Gabel vor, wenn Sie 
nicht über das erforderliche Fachwissen und die erforderlichen Werkze-
uge verfügen. Lassen Sie die Arbeiten von Ihrem Fachhändler durch-
führen.

Rahmen und nicht gefederte Gabel

DE

Einstellung5

Hinweise

Hinweise



1413

Einstellung der Federgabel

Überlassen Sie die Arbeit Ihrem Fachhändler, wenn Sie nicht über das 
erforderliche Fachwissen und die für die Anpassungen erforderlichen 
Werkzeuge verfügen.

Stellen Sie den Vorlastwert der Vordergabel ein

Verriegelung und Entriegelung der Federgabel

A

B

A der Spannungsknopf

B

Überprüfen Sie die Federgabel auf Risse oder Verformungen. Wenn Ja, 
wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.

Wartung

Federgabel

DE

Hinweise

Federgabel absorbieren Stöße auf das Vorderrad 
und verbessern den Komfort und die Sicherheit auf 
unebenem Gelände. Die Federgabel muss auf die 
beabsichtigte Verwendung und das Gewicht des 
Fahrers eingestellt werden.

Der Betrieb kann je nach Modell der 
Federgabel variieren.

Informationenen zum Betrieb von 
Federgabeln finden Sie in den vom 
Hersteller beigefügten Informa-
tionen.

der Verriegelungsknopf

1. Drehen Sie den Verriegelungsknopf B im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag, um die Gabel zu verriegeln.

2. Drehen Sie den Verriegelungsknopf B gegen den Uhrzeigersinn, um
die Federgabel zu entriegeln. Stoppen Sie, wenn der Widerstand
zunimmt, da sonst die Schraube herunterfallen kann.

Die Federung der Federgabel hängt von den Straßenverhältnissen und 
Ihren Vorlieben ab. Auf einer flachen Strecke können Sie eine niedrige 
Senke verwenden, um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Auf 
unebenen Straßen können Sie viel Untergang verwenden, um bequem 
zu fahren. 

Bei Modellen mit mechanischem Federungselement:

1. Um die Vorspannung zu erhöhen, drehen Sie den Spannungsknopf A
an der Federgabel in Richtung "+".

2. Um die Federvorspannung zu verringern, drehen Sie den Spannungs-
knopf A an der Federgabel in Richtung “-”. Stoppen Sie, wenn der
Widerstand zunimmt, da sonst die Schraube herunterfallen kann.
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Bremsen

Einstellung der Bremszugspannung 
bei mechanischen Bremsen

Die Bremsen werden mit den Bremshebeln betätigt, die Kraftübertra-
gung erfolgt mechanisch oder hydraulisch. Bei einer mechanischen 
Auslegung wird die Kraft vom Bremshebel über ein Kabel auf die 
Bremse übertragen. Bei einer hydraulischen Auslegung wird die Kraft 
vom Bremshebel über Bremsleitungen, die Bremsflüssigkeit enthalten, 
auf die Bremse übertragen. 

Der linke Bremshebel ist für das Vorderrad, der rechte Bremshebel ist für 
das Hinterrad. Die Bedienung kann je nach Land, Region und Bremsent-
yp variieren.

Beachten Sie die Angaben des Herstellers zu den Betriebsbremsen.

In einer feuchten Umgebung ist die Bremswirkung reduziert und der 
Bremsweg ist länger.

Verwenden Sie zum Bremsen immer zwei Bremsen gleichzeitig, um die 
beste Bremskraft zu erzielen.

Berühren Sie nach schwerer Beanspruchung nicht die Bremsbeläge 
oder Bremsflächen, da diese Sie verbrennen können.

Wenn der Bremshebel dreiviertel des Weges zwischen Bremshebel und 
Griff gezogen wird, muss die Bremskraft voll sein.

Bei Verschleiß der Bremsen kann die Bremskraft abnehmen, bei mecha-
nischen Bremsen wird ein geringfügiger Bremsbelag verschleiß durch 
die Bremszugspannung ausgeglichen.

1. Lösen Sie die Sicherungsmutter A, indem Sie sie gegen den Uhrzei-
gersinn drehen.

A die Sicherungsmutter

B die Einstellschraube

Überprüfen Sie regelmäßig die Bremswirkung der Bremsen.

Lassen Sie die Bremsbeläge oder Bremsflächen vor der Wartung 
abkühlen.

Verwenden Sie niemals Pflegemittel oder Schmiermittel auf den Brems-
belägen.

Wartung

A B

Um die Seilspannung zu erhöhen, drehen Sie die Einstellschraube B 
allmählich gegen den Uhrzeigersinn.

2. Ziehen Sie die Sicherungsmutter A an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn
drehen.

Wenn das Ergebnis der Einstellung der Schraube nicht zufriedenstel-
lend ist, werden die Bremsen abgebremst. Wenden Sie sich an Ihren 
Fachhändler. Lassen Sie die Arbeiten von Ihrem Fachhändler durch-
führen.

Die Position der Sicherungsmutter A und die Einstellschraube B kann je 
nach Fahrrad Modell variieren.

DE

Hinweise
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Hinteres Schaltwerk

Wenn die Gangschaltung nicht reibungslos gestaltet werden kann, 
reinigen Sie alle relevanten Teile und Ölen sie.

Nehmen Sie keine Einstellungen am Gangschaltsystem vor, wenn Sie 
nicht über das erforderliche Fachwissen und die erforderlichen Werkze-
uge verfügen. Lassen Sie es von Ihrem Händler eingestellt.

A hohe Gang

B niedrige Gang

Reinigen Sie die Kette regelmäßig mit einem geeigneten Kettenreiniger.

Verwenden Sie niemals Alkali- oder Säurelösungsmittel wie Rostreiniger. 
Wenn diese Reinigungsmittel verwendet werden, kann die Kette 
brechen und schwere Verletzungen verursachen.

Wartung

A

B

Einstellung und Funktionsweise

DE

Hinweise

Das Gangschaltung System besteht aus einem Kassettenritzel und den 
entsprechenden Steuerungen. 

Die Position der Schalthebel (Ober- oder Unterseite des Lenkers) und 
ihre Funktionsweise können je nach Modell variieren. Der Schalthebel 
befindet sich auf der rechten Seite des Lenkers.

Beachten Sie die Angaben des Herstellers zur Bedienung des Schalt-
werks.

Je kleiner das Kettenrad, desto höher der gewählte Gang und desto 
langsamer der Pedalrhythmus.  

Je größer das Kettenrad, desto niedriger der gewählte Gang und desto 
schneller der Pedalrhythmus.

Um auf das größte Kettenrad umzuschalten, drücken Sie den Hebel für 
den niedrigen Gang B.

Um auf das kleinste Kettenrad umzuschalten, drücken Sie den Wählheb-
el für den hohen Gang A.

→Bei Berg auf, schalten Sie in einen niedrigen Gang oder in ein großes
Kettenrad.

→Auf einer flachen Strecke, schalten Sie in einen hohen Gang oder in
ein kleines Kettenrad, um Geschwindigkeiten zu gewinnen.

Lassen Sie nach der Schaltung den Schalthebel los, um automatisch in 
die Ausgangsposition zurückzukehren.
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Beleuchtung

Scheinwerfer 1. Der Reflektor muss an einer für das Fahrrad gut sichtbaren Position
installiert werden und darf nicht blockiert werden. Empfehlenswert ist,
dass ein Reflektor an den Pedalen, Reifen, Rücklichtern und Scheinwer-
fern installiert werden sollte;

2. Prüfen Sie vor der Fahrt, dass alle Reflektoren funktionsfähig und
sichtbar sind.

Wenn das Beleuchtungssystem nicht ordnungsgemäß funktioniert, 
fahren Sie nicht mit dem Fahrrad.

Eine defekte Beleuchtung sollte so schnell wie möglich repariert oder 
ersetzt werden. 

Wenn Sie nicht über das erforderliche Fachwissen und die benötigten 
Werkzeuge verfügen, nehmen Sie keine Änderungen an der Beleuch-
tung vor. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Lassen Sie die Arbeiten 
von Ihrem Fachhändler durchführen.

Reflektoren

Rücklichtern

1. Die Rücklichter müssen an einer gut sichtbaren Position an der
Rückseite des Fahrrads installiert werden;

2. Prüfen Sie vor dem Fahren, dass die Rücklichter ordnungsgemäß
funktionieren und nicht blockiert sind. DE

5M/16.4ft

100% 50%

A

A die Einstellschraube

Einstellung des Scheinwerferwinkels

1. Lösen Sie die Einstellschraube A, indem Sie sie gegen den Uhrzei-
gersinn drehen.

2. Stellen Sie die Position des Scheinwerfers so ein, dass das Licht vor
dem Scheinwerfer 5 m ist und der Strahl nur die Hälfte seiner Starthöhe
erreicht.

3. Ziehen Sie die Einstellschraube A an.

Ein falsch eingestellter Scheinwerfer kann andere Verkehrsteilnehmer 
blenden.

Hinweise

Hinweise

Die Beleuchtung besteht aus Scheinwerfern, Rücklichtern und Reflek-
toren, um eine bessere Sicht bei schwierigen Sichtbedingungen und 
nachts zu gewährleisten. Um auf der Straße fahren zu können, müssen 
die Beleuchtung und Reflektoren den nationalen und regionalen 
Vorschriften entsprechen.
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Felgen und Reifen

Installieren Sie keine Reifen, die sich von der Originalgröße unter-
scheiden, da das Eindringen von Fremdkörpern oder ein Überschreiten 
des maximal zulässigen Reifendrucks dazu führen kann, dass der 
Innenreifen platzt.

Wenn Sie nicht über das erforderliche Fachwissen und die benötigten 
Werkzeuge verfügen, reparieren Sie keine Reifen. Wenden Sie sich an 
Ihren Fachhändler. Lassen Sie die Arbeiten von Ihrem Fachhändler 
durchführen.

1.  Entfernen Sie die Luftdüsenabdeckung und lösen Sie die Mutter 
gegen den Uhrzeigersinn;

2.  Drücken Sie auf die Oberseite der Düse, um die Luft vollständig aus 
dem Reifen zu befreien;

3.  Lösen Sie die Schraube von der Düse；

4.  Setzen Sie die beiden Reifenstangen zwischen Felgen und Reifen ein, 
wobei die beiden Reifenstangen einen Abstand von 12 cm haben (B)；

5.  Entfernen Sie das Reifengehäuse vollständig von der Seite der 
Felgen;

A Reifendruck und Reifengröße

Überprüfen Sie regelmäßig den Reifendruck: Wenn der Reifendruck zu 
niedrig ist, können Reifen und Felgen irreparabel beschädigt werden.

Überprüfen Sie regelmäßig die Profiltiefe des Reifens. Ersetzen Sie den 
Reifen, bevor das Profilmuster abgeflacht ist.

Wartung

Behandlung von Reifenproblemen

Reifen

A Bitte beachten Sie den Düsentyp 
und den zulässigen Reifendruck-
bereich, bevor Sie den Reifen 
pumpen. Der Reifendruck wird an 
der Seitenwand des Reifens 
angezeigt. Pumpen Sie den Reifen 
mit einer Pumpe auf, die den 
Luftdruck anzeigt. 

Bitte achten Sie vor dem Reifen-
wechsel auf die Größe des Original-
reifens. Die Reifengröße ist auf der 
Seite jedes Reifens angezeichnet.

B C D
a b

c

6.  Entfernen Sie den Innenreifen vom Außengehäuse;

7.  Pumpen Sie den Innenreifen langsam auf und finden Sie das Leck im 
Innenschlauch. Bei Bedarf kann der Innenschlau im Wasser aufgepumpt 
werden, um das Leck zu suchen.(C);

8.  Trocknen Sie den Innenreifen und markieren Sie das Leck mit einem 
Stift;

9.  Reiben Sie den undichten Bereich vorsichtig mit Sandpapier ab und 
tragen Sie Klebstoff auf (D);

10.  Nach 20 Sekunden befestigen Sie das Pflaster auf den Kleber;

11.  Befestigen Sie den Innenreifen im Außenreifen und den Außenreif-
en wieder an der Felge.

Das Bedienen des Ventils kann je nach Fahrradmodell variieren. Bei 
Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

DE

Hinweise
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Überprüfen Sie die Radbefestigungen vor jeder Fahrt, um zu verhindern, 
dass sich die Befestigungen lösen und die Räder herunterfallen.

Wenn Sie nicht über das erforderliche Fachwissen und die benötigten 
Werkzeuge verfügen, dürfen Sie die Räder nicht installieren / entfernen. 
Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Lassen Sie die Arbeiten von 
Ihrem Fachhändler durchführen.

A die Verschleißanzeige

Die Speichen benötigen eine 
gleichmäßige Spannung, damit 
die Räder richtig laufen. Wenn 
die einzelnen Speichen 
beschädigt oder nicht mehr 
angezogen sind, nehmen die 
Genauigkeit des Rades und die 
Stabilität der Felgen ab. 

Einige Felgen haben 
Verschleißanzeigen. Wenn die 
Verschleißanzeigen nicht sichtbar 
sind, müssen die Felgen 
ausgetauscht werden.

A

Abgenutzte Felgen können aufgrund von zu hohem Reifendruck 
platzen.

Wenn Sie nicht über das erforderliche Fachwissen und die benötigten 
Werkzeuge verfügen, nehmen Sie keine Änderungen an den Felgen 
und Speichen vor. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Lassen Sie die 
Arbeiten von Ihrem Fachhändler durchführen.

1. Stecken Sie die Schnellspannachse durch die Radnabe und drehen Sie
die Einstellmutter ein bis zwei Umdrehungen, um sie an der Schnell-
spannachse anzuschrauben.

2. Befestigen Sie das Vorder- / Hinterrad in den Schnellspanner an den
Gabelenden.

3. Drehen Sie den Schnellspannhebel einige Umdrehungen im Uhrzei-
gersinn, und drehen Sie ihn dann bis zum Anschlag in die ursprüngliche
Position. Stellen Sie die Position des Schnellspannhebels so ein, dass er
sich nicht unerwartet öffnet.

1. Ziehen Sie den Schnellspannhebel nach außen zum Lösen der
Schnellspannachse.

2. Drehen Sie die Schnellspann-Einstellmutter gegen den Uhrzeigersinn
von der Schnellspannachse weg, bis Sie das Vorder- / Hinterrad von den
Gabelenden entfernen können.

Die Schnellspannachse kann je nach Modell variieren. Wenn Ihre 
Schnellspannachse keine Einstellmutter hat, betätigen Sie einfach den 
Schnellspannhebel, um die Räder ein- oder auszubauen.

Felgen und Speichen Montieren und demontieren von Felgen

DE

Felgen montieren

Felgen demontieren

Hinweise
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Sattel
1.  Drehen Sie die Feststellschraube(n) B des Sattel gegen den Uhrzei-
gersinn;

2.  Drehen Sie den Sattel vorwärts oder rückwärts zu Ihren persönlichen 
Vorlieben;

3.  Ziehen Sie die Feststellschraube(n) B im Uhrzeigersinn an.

Drehen Sie sich vor der Fahrt nach links und rechts, um sicherzustellen, 
dass der Sattel und die Sattelstütze nicht locker sind, und überprüfen 
Sie, dass die Sicherheitsleine nicht frei liegt. Andernfalls besteht Unfall- 
oder Verletzungsgefahr.

Passen Sie die Position Ihres Sattels nicht an, wenn Sie nicht über die 
erforderlichen Kenntnisse und Werkzeuge verfügen. Überlassen Sie die 
Arbeit Ihrem Händler.

Einstellung des Sattels in waagerechter Position

Einstellung der Sattelhöhe

Je nach Modell verfügt Ihr Fahrrad über eine Sattelrohrklemme mit 
Klemmschrauben oder eine Sattelrohrklemme mit Schnellverschluss.

1.  Lösen Sie die Schraube oder öffnen Sie den Schnellspannhebel;

2.  Passen Sie die Höhe des Sattels an;

3.  Ziehen Sie die Schraube an oder schließen Sie den 
Schnellspannhebel.

Ziehen Sie die Sattelstütze beim Einstellen der Höhe nicht aus der 
Sicherheitsmarkierung heraus. Ansonsten kann die Sattelstütze brechen 
oder der Rahmen beschädigt werden. Nach dem Einstellen der Sattelstü-
tze müssen mindestens 80 mm im Rahmen verbleiben.

A die Sattelstützenklemme

B die Feststellschraube(n)C

Der Ledersitzbezug ist einfach zu verschleißen, unsere Garantie umfasst 
nicht den Verschleiß des Sitzbezugs. Bitte tauschen Sie den Sattel, wenn 
stark Verschleiß zu sehen ist.

Wartung

B
CA A

Die richtige Einstellung des Sattels hilft Ihnen, bequem zu fahren.

Wenn Sie auf dem Sattel sitzen, stellen Sie das Pedal in die niedrigste 
Position, strecken Sie den Fuß auf natürliche Weise und setzen Sie die 
Ferse auf die Pedalachse. Der Zeh Ihres anderen Fußes muss den Boden 
berühren.

1.  Lösen Sie die Feststellschraube(n) C durch Drehen gegen den 
Uhrzeigersinn;

2.  Passen Sie den Sattelwinkel an;

3.  Ziehen Sie die Feststellschraube(n) C im Uhrzeigersinn fest.

Die Einstellschrauben können je nach Fahrradmodell variieren.

Wenn Ihr Sattel mit einer Schraube und einer Rändelmutter ausgestat-
tet ist, lösen Sie sowohl die Schraube als auch die Rändelmutter, um die 
Längsposition und den Sattelwinkel einzustellen.

Einstellung der Sattellwinkel

DE
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Pedale

Montieren
Beachten Sie bei der Montage von Pedalen, dass das rechte Pedal ein 
Rechtsgewinde und das linke Pedal ein Linksgewinde hat. In beiden 
Fällen wird das Pedal in der Kurbel durch Verschrauben in Fahrtrich-
tung angezogen. Beide Pedale werden abmontiert, indem sie entgegen 
der Fahrtrichtung abgeschraubt werden.

Das Fahrrad kann je nach Modell 
mit Klapppedalen oder Blockped-
alen ausgestattet sein.

Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Pedale.

Reinigen Sie regelmäßig Ihre Pedale.

Ölen Sie die Pedale regelmäßig mit etwas Universalöl, insbesondere 
nach dem Reinigen oder Fahren im Regen.

Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn sich die Pedale auf der Kurbel 
bewegen oder nicht glatt drehen.

Ständer

A

A die Einstellschraube

Fahrrad Parken
1. Halten Sie das Fahrrad fest, um den Ständer nach unten zu klappen;

2. Schieben Sie den Ständer mit dem Fuß nach unten;

3. Stellen Sie sicher, dass es stabil ist, bevor Sie das Fahrrad loslassen.

Einstellung der Ständerlänge

1. Lösen Sie die Einstellschraube A, indem Sie sie gegen den Uhrzei-
gersinn drehen;

2. Passen Sie die Länge des Ständers an;

3. Ziehen Sie die Einstellschraube A im Uhrzeigersinn fest.

Wenn Ihr Fahrrad auf einem Ständer steht, sollte der richtige Neigung-
swinkel des Fahrrads zur vertikalen Richtung 7-12°betragen.

DE
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Gepäckträger

A die maximale Belastungsgrenze

Die maximale Belastungsgrenze ist 
auf dem Gepäckträger angezeich-
net.

Das Tragen von Gepäck hat erhebliche Auswirkungen auf das 
Radfahren und der Bremsweg wird länger. Bitte beachten Sie die 
maximale Belastungsgrenze des Gepäckträgers.

Transportieren Sie nicht mehr als die maximale Belastungsgrenze auf 
dem Gepäckträger.

Stellen Sie sicher, dass das Gepäck nicht rausfällt und nicht aus den 
beweglichen Teilen Ihres Fahrrads herausragt und dies nicht zu 
schweren Unfällen führen kann.

Reinigen Sie Ihr Fahrrad regelmäßig. Dies verhindert unnötigen 
Verschleiß und / oder Beschädigungen und hält Ihr Fahrrad in gutem 
Zustand.

● Wischen Sie alle Oberflächen und Teile mit einem feuchten
Schwamm ab.

● Befeuchten Sie den Schwamm mit einer milden Seifenlauge.

● Trocken Sie nach der Reinigung alle Oberflächen und Teile ab.

● Spülen Sie das Fahrrad nicht mit Hochdruckwasser oder Hochdruck-
geräten.

Federung

1. Wenn das Fahrrad mit einer Federgabel, einer Federsattelstütze oder
einer Hinterradfederung ausgestattet ist, ölen Sie die Gleitfläche nach
der Reinigung mit etwas Universal Öl.

2. Die Federstelle fünfmal komprimieren und prellen. Wischen Sie dann
das überschüssige Öl mit einem sauberen Tuch ab.

A

Bremsen
Wischen Sie den Schmutz auf der Bremse sofort mit einem leicht 
feuchten Tuch ab und verwenden Sie bei Bedarf etwas Bremsenreiniger.

Vermeiden Sie Fett- und Öl kontakt mit den Bremsscheiben, wenn Sie 
Scheibenbremsen haben.

Das Gangschaltung System

1. Reinigen Sie die Bedienelemente und die beweglichen Komponenten
in Kettenwechselsystemen mit einem feuchten Tuch oder einer weichen
Bürste, sofern diese leicht zugänglich sind.

2. Nach dem Reinigen, Ölen Sie die beweglichen Komponenten in
Kettenwechselsystemen mit etwas Universal Öl, sofern sie gut
zugänglich sind.

DE

Wartung6

Pflege

3.  Entfernen Sie anschließend überschüssiges Öl mit einem sauberen 
Tuch.

Reinigen Sie nicht mit fließendem Wasser und benutzen Sie keine 
chemischen Bremsreiniger oder Verdünner.

Benutzen Sie kein Pistolen Öl oder Rostentfernungsspray.

Hinweise



1.  Reinigen Sie die Bedienelemente und die beweglichen Komponenten 
in Kettenwechselsystemen mit einem feuchten Tuch oder einer weichen 
Bürste, sofern diese leicht zugänglich sind.

2.  Nach dem Reinigen, Ölen Sie die beweglichen Komponenten in 
Kettenwechselsystemen mit etwas Universal Öl, sofern sie gut 
zugänglich sind.

Kette
1. Benutzen Sie eine kleine, weiche Bürste, um Schmutz von Kettenrad
und Kette zu entfernen.

2. Schmieren Sie die Kette nach dem Reinigen und Fahren im Regen
regelmäßig mit etwas Universal Öl.

Bei hartnäckigem Schmutz wenden Sie sich bitte an den Fachhändler.

Lassen Sie das Fahrrad von Ihrem Fachhändler in folgenden Abständen 
überprüfen:

Inspektionsintervalle

*die  Kürzeste

Inspektion Gefahrene km Gefahrene 
Stunden

Gefahrene 
Zeit

Erste Inspektion

Zweite Inspektion

Folgeinspektion

ab 300 km 
oder 190 mi*

ab 2,000 km 
oder 1,250 mi*

weitere 2.000 km 
oder 1,250 mi*

Nach15h* oder

Nach 100h* oder

Weitere 100h* oder

Nach 3 Monaten*

Nach 1 Jahr*

Jedes weitere Jahr*

3231
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Inspektionsintervalle

Regelmäßige Inspektion3. Entfernen Sie anschließend überschüssiges Öl mit einem sauberen
Tuch.

Reinigen Sie nicht mit fließendem Wasser und benutzen Sie keine 
chemischen Bremsreiniger oder Verdünner.

Benutzen Sie kein Pistolen Öl oder Rostentfernungsspray.

Wenn Sie mit dem Fahrrad unter schlechten Bedingungen fahren oder 
mehr als 2000 km / 1250 Meilen * pro Jahr fahren, verkürzen Sie bitte 
das Inspektionsintervall und lassen Sie Ihren Fachhändler alle 6 Monate 
überprüfen.



Periodische Inspektionstabelle
Bitte führen Sie Wartungs- und Teilekontrollen gemäß den Empfehlun-
gen der „Periodischen Inspektionstabelle“ durch.

3433

Rahmen und nicht 
gefederte Gabel 

Lenker und Lenkervorbau
Prüfen Sie Risse oder Verformungen;
Prüfen Sie den Betrieb der Lager im vorderen 
Steuersatz

Federgabel

Bremsen

Prüfen Sie Risse oder Verformungen

Überprüfen Sie die Bremskraft
Überprüfen Sie den Verschleiß der Bremsen

Teile Inspektion

Hintere Gangschaltung

Kette

Prüfen Sie die Funktion des Schaltsystems

Prüfen Sie die Funktion der Kette
Ölen Sie die Kette

Beleuchtung

Reifen

Prüfen Sie die Beleuchtung

Prüfen Sie den Reifendruck, die Reifenprofiltiefe 
und den Reifenverschleiß

Sattel

Pedale

Prüfen Sie den Sattel verschleiß

Überprüfen Sie die Funktion des Pedals
Sauberkeit
Schmierung von Pedalen

Ringsperre Prüfen Sie die Funktion der Ringsperre

Prüfen Sie Risse, Verformungen oder Verfärbung

1. Um die Verschraubung richtig festzuziehen, ist ein Drehmo-
mentschlüssel mit dem richtigen Einstellbereich erforderlich, und das
anzuwendende Drehmoment muss beachtet werden.

2. Das richtige Drehmoment für die Verschraubung hängt vom Material
und Durchmesser der Schraube sowie vom Material und der Konstruk-
tion des Teils ab.

Die Drehmomentangabe ist ein Basiswert und gilt nicht für Kohlefasert-
eile. Nicht alle Teile sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Sie finden die 
Drehmomentangaben für die anderen Teile auf den Komponenten und 
fragen Ihren Fachhändler nach fehlenden Drehmomentangaben.

Schraubteil / Anschlussteil Modell To rque

Vorderachse / Vordergabel & 
Hinterachse / Rahmen (Schnellverschluss)

35–55 Nm

Lenker /  Lenkervorbau

Bremsarm / Lenker

Lenkervorbau, Neigung

Lenkervorbau,  Gabel

Sattel / Sattelstütze

Sattelstütze / Schraubklemmring

Pedal / Crank

( Greiferklammer )

( Greiferklammer )

(Schnellverschluss)

5–6 Nm - 

5 Nm

6–8 Nm

14–15 Nm

5–6 Nm

10 Nm

 -  

- 

 - 

- 

 - 

Schalthebel / Lenker

DE

3. Jeder Teil des Fahrrads ist mit einem Drehmomentmesser oder einer
Eintauchtiefenmarkierung gekennzeichnet. Diese Spezifikationen und
Tags müssen beachtet werden. Wenn für zwei verbundene Teile, die
dieselben Verbindungspunkte betreffen, zwei unterschiedliche Drehmo-
mente angezeigt werden, ist der niedrigere der beiden Werte zu
beachten.

4. Wenn Sie keine Erfahrung mit einem Drehmomentschlüssel haben
oder keinen geeigneten Drehmomentschlüssel haben, lassen Sie die
Schraubverbindung von Ihrem Fachhändler prüfen.

Verwenden Sie immer das Teil im angegebenen Anzugsdrehmoment. 
Wenn nicht anders angegeben, gelten die folgenden Anziehdrehmo-
mente.

Wenn das Fahrrad längere Zeit nicht benutzt wird, müssen Sie folgende 
Punkte beachten:

● Reinigen Sie das Fahrrad.

● Lagern Sie Ihr Fahrrad an einem trockenen, nicht vereisenden
Bereich auf, um extreme Temperaturschwankungen zu vermeiden.

● Um eine Reifenverformung zu vermeiden, entfernen Sie den Reifen
und hängen Sie ihn an den Rahmen.

Drehmoment Lagerung
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Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form oder auf andere 
Weise, beispielsweise auf elektronischen Medien, ohne die vorherige 
schriftliche Genehmigung von HEPHA reproduziert, übersetzt, 
nachgedruckt oder anderweitig kommerziell verwendet werden. Alle 
Texte, Bilder und Informationen in diesem Handbuch sind durch das 
Urheberrecht von HEPHA geschützt.

1. Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus gewährt die HEPHA
GmbH auch eine Garantie für den Fahrradrahmen. Die Garantiezeiten
gelten für Modelle ab dem Datum des Kaufs durch den Erstkäufer:

— Aluminiumrahmen: 5 Jahre

— Carbonrahmen：5 Jahre

2. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Kauf des Fahrrads. Für
die Geltendmachung eines Garantieanspruchs ist ein gültiger Kaufnach-
weis erforderlich.

Garantieabdeckung: Die Garantie bezieht sich nur auf Rahmenschäden, 
die auf Qualität, Haltbarkeit und kleine Mängel zurückzuführen sind, die 
nicht entschädigungspflichtig sind. Die Kosten für den Versand und die 
Rücksendung des defekten Rahmens, die Arbeitskosten für den 
Austausch eines defekten Rahmens durch einen neuen Rahmen sowie 
die Folgekosten, die durch einen fehlerhaften Rahmen entstehen, sind 
nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie beinhaltet nicht:

1) Alle Schäden aufgrund von unzureichender Wartung, übermäßigem
Verschleiß, Unfällen, Überlastung des Fahrrads, falscher Installation von
Komponenten und Änderung von zusätzlichen Komponenten.

2) Die Garantie gilt nicht, wenn das Fahrrad für unsachgemäße körper-
liche Aktivitäten verwendet wird, z. B. beim Springen in einer ungee-
igneten Fahrradkategorie, und wenn die Empfehlungen in unserer
Originalbetriebsanleitung oder die Empfehlungen des Händlers ignori-
ert werden.

3. Diese Garantie berührt nicht alle weiteren Ansprüche, die Sie aufgr-
und einer gesetzlichen Garantie an den Händler geltend machen
können, wie z. B. Ihr Recht auf Skonto, Rückgabe oder Entschädigung,
Garantie und gesetzliche Sicherungsrechte. Wenn der Rahmen
während des Garantiezeitraums ersetzt wird, gilt dieser Garantie-
zeitraum als abgelaufen.

4. Bei dieser Garantie oder einem anderen Problem müssen Sie eine
Reklamation bei dem Fachhändler einreichen, bei dem Sie das Fahrrad
gekauft haben. Um sicherzustellen, dass diese Probleme reibungslos
behandelt werden, müssen Sie einen vollständigen Kaufbeleg und eine
Fahrradkarte vorlegen. Falls erforderlich, wird sich der Fachhändler mit
uns in Verbindung setzen, um weitere Maßnahmen zu ergreifen. Wenn

Sie einen anderen Einzelhändler zur Anmeldung eines Anspruchs 
ermächtigen, können weitere Kosten anfallen. Diese Kosten werden 
von Ihnen getragen und wir werden sie nicht tragen. 

DE

Garantie7

Copyright8

Die HEPHA GmbH behält sich das Recht vor, Bearbeitungsgebühren 
für unzulässige Reklamationen zu erheben.
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Maintenance

About the user manual 

Meaning of signal symbols and signal words

The following symbols are only 
applicable for Europe

38

Maximum gross weight limit

This user manual is part of your cycle. The cycle user manual refers to 
bikes and pedelecs. The user manual contains important information 
about adjustment and use. Read the entire user manual carefully, 
paying particular attention to the safety notes, before using the cycle. 
Failure to follow this user manual may result in serious injury or damage 
to the cycle. 

For a pedelec, the drive unit is also an important part of the cycle. Refer 
to and follow the specific drive unit user manual enclosed by the 
manufacturer. Do not make any adjustments to the drive unit, leave all 
the work up to the retailer. 

Manuals for other specific parts may have been supplied along with 
your cycle. Consult these manuals if you want extra information about 
the part in question. If you want more information about a certain part, 
or you want to make adjustments that have not been described in these 
manuals, contact your retailer.

Keep the user manual to hand. If passing the cycle on to a third party, it 
is essential that you include this user manual along with it.

This symbol indicates the maintenance work of various parts of your cycle.

Carry out the maintenance work to prevent unnecessary wear and/or 
damage and keeps your cycle in good condition.

This symbol indicates attentions in the operation of various parts of 
your cycle.

Failure to follow an attention may result in injury to yourself or other 
people, as well as causing property damage.

The following symbols may be used in this user manual, on cycle 
components or on packaging.

Products marked with this symbol meet all applicable 
European Economic Community regulations.

This symbol (example) indicates the maximum gross weight 
limit for the cycle. Refer to the sticker on your cycle to find 
out its maximum gross weight limit. 

This symbol (example) indicates the maximum gross weight 
limit for the cycle. Refer to the sticker on your cycle to find 
out its maximum gross weight limit. The sticker is generally 
located on the lower left-hand side of the seat post.

The maximum gross weight limit is calculated as follows: Cycle + rider + 
luggage / backpack / child seat etc. = maximum gross weight limit.

If a trailer is used, the gross weight of the trailer (trailer + load) is 
counted as part of the gross weight of the cycle and must be accommo-
dated in the maximum gross weight limit of the cycle.

Overloading the cycle may result in material damage and/or compo-
nent breakage！
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max.130kg

max.130kg

Explanation of symbols
Basics1

Attention

Attention



Proper use
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Neither the manufacturer nor the retailer accept any liability for damage 
caused due to improper use. Use the cycle only as described in this user 
manual. Any other use is deemed improper and may result in accidents, 
serious injury or damage to the cycle.

Converting a cycle into a pedelec through retrofitting is not permitted.

Tampering with the drive unit of a pedelec is prohibited.

Improper additions or alterations to the cycle and incorrect accessories 
can cause the cycle to malfunction.

Proper use of the cycle on the road requires you to know, understand 
and observe national and regional regulations.

Before your first ride, please be familiar with and comply with national 
and regional traffic regulations. For example:

1.  Mandatory use of helmets

2.  Mandatory use of reflective safety vests

3.  Brakes

4.  Lighting and reflectors

5.  Bells

6.  Child trailers and child seats

Only use child trailers, child seats if your cycle is suitable for child 
trailers, child seats. 

Every rider is legally obliged to keep his or her cycle in a safe state of 
traffic and ready for riding. Laws and regulations may change at any 
time, and regularly understand national and regional laws and regula-
tions.

1.  Be careful when driving on wet roads. The braking distance is longer 
on a slippery road surface.

2.  Use lights that work properly in all low visibility situations.

3.  Do not allow children or people who lack knowledge and ability or 
reduce of sensory and mental ability to use, clean and maintain the 
cycle.

4.  When riding a cycle, do not leave your grips at the same time.

When riding a cycle, you should wear nonslip shoes with hard soles and 
light-colored clothes with reflective elements. Make sure your clothes 
can't become entangled with the moving parts of the cycle. Wear 
protective devices, such as helmet and gloves, that comply with the law.

Do not put any bags or other items on the handlebar except with the 
approval of the cycle manufacturer. When transporting luggage, pay 
attention to the following points:

1. Don't let your luggage obscure the reflectors or lights.

2. The additional weight will change the operating characteristics. 
Adjust your driving style to adapt it.

3. Make sure the luggage is fixed on the luggage carrier and does not 
slip or fall off.

4. Ensure that fasteners such as ropes are not entangled in moving 
parts.

5. Make sure the cycle steering is unaffected.

A child seat is a system that carries a child on a cycle. A child trailer is a 
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system for transporting children, and it is installed behind a cycle. 

The following points must be noted when carrying children:

1. If national and regional regulations permit, children can only be 
carried in child seats or in child trailers. Comply with national and 
regional regulations on the use of child seats or child trailers.

2. Ask your retailer about suitable child seats or child trailers. Only have 
child seats or child trailers assembled by your specialist retailer.

3. Please comply with the maximum weight limit for child seats and 
trailers as described in the attached user's instructions.

4. Do not install child seats on handlebar, the seat-post, a front luggage 
rack or a carbon frame. The installation position should ensure that 
children sit behind the rider.

5. Do not install more than one child seat on the cycle.

6. Carry only the approved number of children in your child trailer.

7. Ensure that children's limbs do not enter the moving parts.

8. When riding with children, it will lead to a significant impact on 
riding behavior, and the braking distance is always longer.

9. Children must always wear the appropriate helmet and seat belt, 
consult your retailer about the appropriate helmet.

10. Let your children practice with you on how to behave properly while 
riding.

11. Do not leave children on a parked cycle. Take the child away from 
the cycle first, then park the cycle on the kickstand.

Traffic 

Child seats and trailers

Cycle clothing

Luggage

Safety2 Attention



A child seat is a system that carries a child on a cycle. A child trailer is a 

Before transporting a cycle, consult your retailer about the appropriate 
transport vehicle, bracket and fastener. In addition, you need to pay 
attention to the following points:

1.  If you transport your cycle using the roof or rear of the car, check the 
cycle fastening regularly during driving breaks to prevent it from 
loosening and endangering other road users.

2.  If you transport cycles in the trunk or in the car, please use an 
appropriate internal fastening system to fix the cycle in place.

3.  The frame/fork may be damaged if the mounting position is incorrect 
or the fasteners are tightened too tightly.

4241

Contrary to the official standard, EPACs (electric power-assisted cycles) 
are referred to in this user manual as pedelecs (from “pedal electric 
cycle”).

The following paragraph is only 
applicable for Europe

Pedelecs are cycles with an electric auxiliary motor that provides 
assistance up to a maximum of 25 km/h (15.5 mph) when you pedal.

Depending on the cycle model, there may be a pushing aid which can 
accelerate the cycle up to 6 km/h (4 mph) depending on what gear the 
shifting system is in.

The components of the electric drive unit are the main differences 
between a conventional bike and a pedelec.
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system for transporting children, and it is installed behind a cycle. 

The following points must be noted when carrying children:

1. If national and regional regulations permit, children can only be 
carried in child seats or in child trailers. Comply with national and 
regional regulations on the use of child seats or child trailers.

2. Ask your retailer about suitable child seats or child trailers. Only have 
child seats or child trailers assembled by your specialist retailer.

3. Please comply with the maximum weight limit for child seats and 
trailers as described in the attached user's instructions.

4. Do not install child seats on handlebar, the seat-post, a front luggage 
rack or a carbon frame. The installation position should ensure that 
children sit behind the rider.

5. Do not install more than one child seat on the cycle.

6. Carry only the approved number of children in your child trailer.

7. Ensure that children's limbs do not enter the moving parts.

8. When riding with children, it will lead to a significant impact on 
riding behavior, and the braking distance is always longer.

9. Children must always wear the appropriate helmet and seat belt, 
consult your retailer about the appropriate helmet.

10. Let your children practice with you on how to behave properly while 
riding.

11. Do not leave children on a parked cycle. Take the child away from 
the cycle first, then park the cycle on the kickstand.

Due to the significantly higher weight and change in weight distribu-
tion, a pedelec handles differently.

The drive unit has a significant impact on braking behaviour.

Familiarize yourself with the characteristics of the pedelec before your 
first ride.

Cycle carriers

Pedelec / EPAC

Differences between a pedelec and bike

Pedelec3

Attention



Incorrect and improper operation of the drive unit may result in serious 
injury and damage. 

Tampering with the drive unit of a pedelec is prohibited.

Refer to and follow the specific drive unit user manual enclosed by the  
manufacturer. 

Do not ride before you're familiar with the operation of the drive unit.

Do not make any adjustments to the drive unit, leave the repair and 
inspection work up to your retailer.
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Before first ride, familiarize yourself with your cycle and pay attention to 
the following points:

A. Familiar with the arrangement of brake levers.

B. Stay at a low speed before you get used to using the brake levers.

C. Keep off the road before you get used to the operating characteris-
tics of your cycle.

D. Keep off the road while you practice using the gear shifting system
until you can operate it without any loss of attention.

E. Make sure your seat is properly adjusted so that you can easily and
safely touch all the parts on the handlebar.

For safety, you should make a simple safety check before each ride. Do 
not use your cycle when it is damaged.

A. Sit on your cycle, turn the handlebar up and down to ensure that the
handlebar stem is not loosened.

B. Operate the brake lever and check if the brake function is normal.
Turn the front and rear wheels to ensure that the brake blocks do not
get worn to the wheels, and the wheels rotate smoothly and without
looseness.

C. Visually inspect the tires for cracks or foreign bodies, check and
adjust the tires pressure.

D. Check your saddle/seat post to ensure it’s secure and properly
positioned.

E. Test the functionality of the gear shifting system and whether any
unusual noises are produced in the process.

F. Test bell and lighting functionality.

G. Visually inspect rims and spokes.

H. Check the quick release levers and ensure they are in the proper
position.

I. Check all the screws (bolts, nuts) are properly locked.
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Safety notes and operations

Before first ride

Before each ride

Safety check before cycling4
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Handlebar and handlebar stem

Adjustment of handlebar angle and height

1. Carefully loosen the adjustment screw A two to three turns.

2. Adjust the angle of the adjustable handlebar stem to the desired
position.

3. Tighten the adjustment screw A by turning it clockwise, using the
recommended torque.

A

Adjust the handlebar so that you can sit in a 
comfortable position and easily operate all the 
components on the handlebar.

Adjust the handlebar and ensure that the 
handlebar is at a 90°angle to the front wheel, 
and your wrist and forearm are in a line when 
riding.

A the adjustment screw

Maintenance
Check the handlebar and handlebar stem for cracks or deformation. If 
the handlebar or handlebar stem is cracked or deformed, stop using the 
cycle and contact your retailer.

Do not make any adjustments to the handlebar if you lack the necessary 
expertise and the tools required. Leave the handlebar adjusted by your 
retailer.

Frame and fork

1. Check the frame and fork for
cracks or deformation. If so, do
not use the cycle and contact
your retailer immediately.

2. Check the frame and fork for
paint damage. If so, treat the
damage immediately with the
original paint.

The frame and fork may be deformed or cracked after an accident or a 
fall. If you find any cracks, deformation or discoloration, stop cycling 
immediately, and have it checked by your retailer.

Do not make any adjustments to the frame and fork if you lack the 
necessary expertise and the tools required. Leave the frame and fork 
adjusted by your retailer.

Frame and non-suspension fork

EN

Operation5

Attention

Attention



4847

Adjustment of the suspension fork

The operation may vary depending 
on the model of the suspension fork. 
Refer to the information enclosed by 
the manufacturer about operating 
suspension forks.

Suspension fork absorb impacts to the front wheel, 
and improve comfort and safety when riding on 
uneven ground. The suspension fork must be 
adjusted to suit the intended use and the weight of 
the rider. 

The preload of the suspension fork is determined by the condition of 
the road and your preference. You may use a low preload for higher 
speeds on flat routes, and a high preload for a comfort riding on uneven 
roads.

On models with a mechanical suspension element:

1.  To increase the preload, turn the preload knob A on the suspension 
fork in the “+” direction.

2.  To reduce the preload, turn the preload knob A on the suspension 
fork in the “–” direction. Stop when the resistance increases, otherwise 
the screw may fall off.

If you lack the necessary expertise and the tools required for the 
adjustments, leave the work up to your retailer.

To set the preload of the suspension fork

To lock and unlock the suspension fork
1.  To lock the suspension fork, turn the lock-out knob B clockwise until 
it stops. 

2.  To unlock the suspension fork, turn the lock-out knob B anticlock-
wise. Stop when the resistance increases, otherwise the screw may fall 
off.

A

B

A the preload knob

B the lock-out knob

Check the suspension fork for cracks or deformation. If so, contact your 
retailer immediately.

Suspension fork

Maintenance

EN

Attention



5049

Brakes

Adjustment of the brake cable 
tension in mechanical brakes

The brakes are operated using the brake levers. Force is transmitted 
mechanically or hydraulically. In the case of a mechanical design, the 
force from the brake lever is transmitted to the brake via a cable. In the 
case of a hydraulic design, the force from the brake lever is transmitted 
to the brake via brake lines which contain brake fluid.

The left brake lever is for the front wheel, the right brake lever is for the 
back wheel. The operation may vary depending on the country, region 
and the model of brakes. 

Refer to the information enclosed by the manufacturer about operating 
brakes.

Longer braking distance due to reduced brake power in the wet.

Always using both brakes simultaneously for optimum brake power.

Do not touch the brake pads or brake surfaces after heavy use as they 
may burn you.

When the brake lever is pulled three-quarters of the way between the 
brake lever and the grip, the braking power must be full.

When the brakes wear out, the braking power can decrease. With 
mechanical brakes,  minor brake pad wear is offset via the brake cable 
tension.

1. Loosen the lock nut A by giving it one turn anticlockwise.

To increase the cable tension, gradually turn the adjustment screw B 
anticlockwise.

2. Tighten the lock nut by turning it clockwise.

If the result of adjusting the adjustment screw is unsatisfactory, please 
contact your retailer and have your retailer check and adjust it for you.

The position of the lock nut and adjustment screw may vary depending 
on the cycle model.

A the lock nut

B the adjustment screw

Regularly check the power of both brakes.

Let the brake pads or brake surfaces cool down before maintenance.

Never use protective agents or lubricants on the brake pads or brake 
surfaces.

A B

Maintenance
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Rear Derailleur

The gear shifting system consists of a cassette sprocket and the corre-
sponding controllers.

The position of the shift levers (top or bottom of the handlebar) and 
their operation may vary depending on the model. The gear shifting 
controller is located on the right side of the handlebar.

Refer to the information enclosed by the manufacturer about operating 
rear derailleur. If gear shifting operations cannot be carried out smoothly, clean the 

derailleur and lubricate all moving parts. 

Do not make any adjustments to the gear shifting system if you lack the 
necessary expertise and the tools required. Leave it adjusted by your 
retailer.

The smaller the sprocket, the higher the selected gear and the lower the 
pedal rhythm.

The larger the sprocket, the lower the selected gear and the higher the 
pedal rhythm.

To shift onto the next largest sprocket, press the lower shift lever B.

To shift onto the next smallest sprocket, press the higher shift lever A.

→Use a low gear or a large sprocket on inclines.

→Use a high gear or a small sprocket for higher speeds on flat routes.

Once operated, release the shift lever so that it can automatically return 
to its starting position.

A Higher shift lever

B Lower shift lever

Regularly clean the chain with an appropriate chaincleaner. 

Never use alkali based or acid based solvents such as rust cleaner. If 
those solvent be used chain might be break and cause serious injury.

A

B

Adjustments and usage

Maintenance
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Lighting

Headlight

Lighting consists of headlight, rear light and reflectors, ensures better 
visibility in poor visual conditions and at night. In order to ride on the 
road, lighting and reflectors must comply with national and regional 
regulations. 

1.  Reflectors must be installed in an easily visible location on the cycle 
and must not be obscured. Generally, reflectors are located on the 
pedals, the tires, the rear light and the headlight. 

2.  Check that all reflectors are functional and visible before riding.

If the lighting system is not working properly, do not ride your cycle. 

Repair defective lights immediately, or have it replaced. 

Do not make any adjustments to the light if you lack the necessary 
expertise and the tools required. Leave the light adjusted by your 
retailer.

Reflectors

Rear light

1.  The rear light must be installed in an easily visible location at the 
back of the cycle;

2.  Check that the rear light is working properly and unobscured before 
riding.

EN

5M/16.4ft

100% 50%

A

A the adjustment screw

Adjustment of headlight angle

1.  Loosen the adjustment screw A by turning it anticlockwise;

2.  Adjust the position of headlight so that the light is in front of the 
headlight 5m/16.4ft and the beam only reaches half of its starting 
height;

3.  Tighten the adjustment screw A.

An incorrectly adjusted headlight can dazzle other road users. 

Attention

Attention
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Wheels and tires

Do not install tires that are different from the original size. Foreign 
bodies intrusion or exceeding the maximum allowable tire pressure can 
cause the inner tube to burst.

Do not repair the tire if you lack the necessary expertise and the tools 
required. Leave the tire repaired by your retailer.

1.  Remove the valve cap and loosen the nut by turning it anticlockwise;

2.  Press the top of the valve to release all air from the tire;

3.  Unscrew the nut from the valve;

4.  Insert the two tire levers between the rim and the outer tire, respec-
tively, two tire levers are 12 cm apart (B);

5.  Remove the outer tire completely from the rim on one side;

6.  Remove the inner tube from the outer tire;

7.  Slightly inflate the inner tube, and find the puncture in the inner 
tube. If desired, you can use a container of water for this purpose (C);

8.  Dry the inner tube and mark the puncture with a pencil;

A tire pressure and tire size 

Regularly check the tire pressure. If it is too low, it will cause unrepair-
able damage to the tire and rim. 

Check the tread pattern depth regularly. Change the tire before the 
tread pattern is smoothed.

Treatment of tire trouble

Tires 

A Pay attention to the type of valve 
and the allowable pressure range 
of the tire before pumping the tires, 
tire pressure is indicated on the 
sidewall of the tire. Inflate the tires 
by a pump with a pressure display. 

Pay attention to the size of the 
original tire before changing the 
tire. Tire size is indicated on the 
sidewall of each tire.

B C D
a b

c

9.  Lightly sandpaper the place of the puncture and apply 

some glue on it (D);

10.  Wait 20 seconds, put the patch on the glue;

11.  Fix the inner tire in the outer tire, and the outer tire back to the rim.

The operation of valve may vary depending on the cycle model. If you 
have any questions, contact your retailer.

Maintenance
EN

Attention
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Check the wheel fasteners before every ride to prevent the wheels 
falling off. 

Do not install and remove the wheels if you lack the necessary expertise 
and tools. Leave the work up to your retailer.

A the wear indicator

The spokes need uniform tension 
to make the wheels run true. 
When the individual spokes are 
damaged or no longer tightened, 
the accuracy of the wheel and the 
stability of the rim are reduced. 

Some rims have wear indicators. 
If the wear indicators are not 
visible, the rims must be replaced.

A

A worn rim may burst due to excessive tire pressure.

Do not make any adjustments to the rims and spokes if you lack the 
necessary expertise and the tools required. Leave them adjusted by your 
retailer.

Install the wheels

1.  Insert the quick-release axle through the wheel hub and give the 
quick-release adjusting nut one or two turns to screw it on to the 
quick-release axle.

2.  Fix the front/rear wheel and quick release into the fork ends.

3.  Give the quick-release lever several turns clockwise, and then tilt back 
the quick-release lever until it stops. Position the quick-release lever so 
that it cannot be unintentionally opened.

Remove the wheels

1.  To unfasten the quick-release axle, pull the quick-release lever 
outwards.

2.  Rotate the quick-release adjusting nut anticlockwise away from the 
quick-release axle until you can remove the front/rear wheel from the 
fork ends.

The quick-release axle may vary depends on the model. If your quick-re-
lease axle do not have a adjusting nut, simply operate the quick release 
lever to install or remove wheels.

Rims and spokes Install and remove the wheels
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Saddle
1.  Loosen the fix bolt(s) B by turning it anticlockwise;

2.  Move the saddle forward or backward to your personal preference;

3.  Tighten the fix bolt(s) B by turning it clockwise.

Before riding, please turn them left and right, to ensure that the saddle 
and the seat post are not loosen, and confirm that the safety marks are 
not exposed, otherwise there is a risk of accident or injury.

Do not adjust the position of your saddle if you lack the necessary 
expertise and tools. Leave the work up to your retailer.

Adjustment of the lengthwise position

Adjustment of saddle height

Your cycle may has a seat post clamp with a clamp bolt or a seat post 
clamp with a quick release, depending on the cycle model.

1.  Loosen the bolt or open the quick release;

2.  Adjust the height of the saddle;

3.  Tighten the bolt or close the quick release.

Do not pull the seat post out of the safety mark when adjusting the 
height. Otherwise the seat post may break or the frame may be 
damaged. After adjusting the seat post a minimum of 80 mm has to 
remain in the frame.

A the seat post clamp

B the fix bolt(s)C
Leather saddle cover is easy to wear. The wear of the saddle cover is not 
covered by our guarantee. Please replace the saddle when it wears out.

B
CA A

The proper adjustment of the saddle will help you ride comfortably.

When you sit on the saddle, turn the pedal to the lowest position, 
straighten your foot naturally and place your heel of your foot on the 
axis of the pedal. The toe of your other foot must touch the ground.

1.  Loosen the fix bolt(s) C by turning it anticlockwise;

2.  Adjust the saddle angle;

3.  Tighten the fix bolt(s) C by turning it clockwise;

The adjustment screws may vary depending on the cycle model.

If your saddle is equipped with a bolt and a knurled nut, loosen both the 
bolt and the knurled nut to adjust the lengthwise position and the 
angle of saddle.

Adjustment of saddle angle

Maintenance
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Pedals

Installation
When fitting pedals, note that the right pedal has a right-hand thread 
and the left pedal has a left-hand thread. In both cases, the pedal is 
tightened in the crank by screwing it in the direction of travel. Both 
pedals are loosened by unscrewing them counter to the direction of 
travel.

The cycle may be equipped with 
folding pedals or traditional block 
pedals, depending on the cycle 
model.

Regularly check the operation of the pedals.

Regularly clean your pedals.

Regularly oil the pedals with a little universal oil, especially after clean-
ing or riding in the rain.

If the pedals move on the crank or do not turn smoothly, do not 
ride your cycle. 

Kickstand

A

A the adjustment screw

Park your cycle

1. To flip down the kickstand, hold the cycle firmly;

2. Push the kickstand downwards with your foot;

3. Make sure it is stable before letting go of the cycle.

Adjustment of the length of kickstand

1. Loosen the adjustment screw A by turning it anticlockwise;

2. Adjust the length of the kickstand;

3. Tighten the adjustment screw A by turning it clockwise.

When your cycle is standing on kickstand, the proper tilt angle of the 
cycle to the vertical direction should be 7-12°.

Maintenance
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Luggage carrier

A the maximum load limit

The maximum load limit is 
engraved on the carrier. 

Riding with luggage has a significant impact on cycling behavior, the 
braking distance becomes longer. Please observe the maximum load 
limit on the luggage carrier.

Do not transport more than the specified weight on the carrier.

Make sure luggage does not protrude and cannot come between 
moving parts of your cycle. That can result in serious accidents.

Regularly clean your cycle. This can prevent unnecessary wear and/or 
damage and keeps your cycle in good condition. 

●  Wipe all surfaces and components with a damp sponge.

●  Use mild soapy water to moisten the sponge.

●  Wipe all surfaces and components dry after cleaning.

●  Do not use strong jets of water or high-pressure equipment to clean 
the cycle.

Suspension

1.  If the cycle is equipped with a suspension fork, a suspension seat post 
or rear suspension, oil the sliding surface with a little universal oil after 
cleaning.

2.  Compress and extend the suspension five times. Then remove excess 
oil with a clean cloth.

A

Brakes
Remove dirt from the brake components immediately with a slightly 
damp cloth and if necessary a little brake cleaner.

Avoid grease and oil contact with the brake discs if you have disc 
brakes.

EN

Cleanness 

Maintenance6
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Gear shifting system

1.  Clean the controllers and the moving components in derailleur 
shifting systems with a damp cloth or a soft brush, provided they are 
easily accessible.

2.  Oil the moving components in derailleur shifting systems with a little 
universal oil after cleaning, provided they are easily accessible.

3.  Then remove excess oil with a clean cloth.

Do not use water for cleaning, and do not use chemical brake cleaners 
or thinners.

Do not use gun oil or rust removal spray.

Chain
1.  Remove dirt from the sprockets and chainrings with a small, soft 
brush.

2.  Oil the chain with a little universal oil at regular intervals, after 
cleaning and after riding in the rain.

Contact your retailer regarding stubborn dirt.

Have your retailer check cycle at the following intervals:

If you use the cycle in difficult conditions or ride more than 2,000 km / 
1,250 mi* per year, shorten the inspection intervals and have an 
inspection carried out by your retailer every 6 months.

Inspection intervals

*whichever is the earliest

Inspection Distance 
travelled

Hours of 
operation

Duration
of use

1st Inspection

2nd Inspection

Each subsequent 
inspection

after 300 km / 
190 mi* or

after 2,000 km / 
1,250 mi* or

after a further 
2,000 km /

1,250 mi* or

after 15 hours 
of operation* or

after 100 hours 
of operation* or

after a further
100 hours of 
operation* or

after 3 months*

after one year*

after a further year*

EN

Regular inspection

Inspection intervals
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Periodic inspection table

Please carry out maintenance and parts inspection according to the 
suggestion of “periodic inspection table”.

Frame and non-suspension fork

Handlebar and handlebar stem Check for cracks or deformation
Check the play of bearings in headset

Suspension fork

Brakes

Check for cracks or deformation

Check the power of brakes 
Check wear of brakes 

Part Check

Rear derailleur

Chain

Check the play of gear shifting system

Check the play of chain
Lubrication of chain

Lighting

Wheels

Check the play of lights

Check tire pressure, tread depth of tires 
Check wear of rims

Saddle

Pedals

Check wear of saddle

Check the play of pedals
Cleanness
Lubrication of pedals

Ring lock Check the play of ring lock

Check for cracks, deformation or discoloration

1.  To tighten the screw joints correctly, a torque wrench with appropriate 
adjustment range, and the applicable torque must be observed.

2.  The correct torque of a screw joint is dependent on the material and 
diameter of the screw, as well as the material and design of the compo-
nent.

Torque specification is the basic value, is not suitable for carbon parts. 
Not all parts are listed in the table above. You can find torque specifica-
tions that are tuned to the additional components can be found on the 
components. Ask your retailer for any missing torque specifications.

Screw joint / Connected parts Type Torque

Front wheel axle / 
Front fork & rear wheel axle / Frame (with quick release)

35–55 Nm

Handlebar / Stem

Brake level / Handlebar

Stem, angle adjustment

Stem / Fork

Saddle / Seat post

Seat post / Screw-clamp ring

Pedal / Crank

(Gripper clamp)

(Gripper clamp)

(with quick release)

7-8 Nm

5 Nm

6–8 Nm

14–15 Nm

5–6 Nm

10 Nm

 -  

 - 

 - 

 - 

 - 

Shift lever / Handlebar

If the cycle is not used for a long period, the following points must be 
noted:

●  Clean the cycle.

●  Store the cycle in a dry, frost-free place where it is protected against 
major fluctuations in temperature.

●  To prevent tire deformation, remove tires and hang them on the 
frame.

EN

3.  Each part of the cycle is marked with torque specifications or inser-
tion depth marks. These specifications and markings must be followed. 
If two different torques are indicated for the two connecting parts, 
always observe the lower values of the two values.

4.  If you have no experience with using torque wrenches or have no 
suitable torque wrenches, ask your retailer to check the threaded joints.

Always tighten the torque according to the requirements of the parts. 
Unless otherwise specified, the following tightening torques apply.

Storage

Torque
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Without the prior written permission of HEPHA GmbH, no part of this 
instruction may be reproduced, translated, reprinted or otherwise used 
for commercial purposes, such as on electronic media, by any form or 
any way. Any text, images and information in the instructional are 
protected by the copyright of HEPHA GmbH.

1. Over and above the statutory guarantee, HEPHA GmbH also
provides a warranty for the cycle frame. The warranty periods are as 

follows for models onwards, starting on the date of purchase by the 

original buyer:

— for aluminium frames: 5 years

— for carbon frames: 5 years

2. The warranty applies only to the original purchase of the cycle and a
valid proof of purchase is required when making a warranty claim.

Warranty coverage: The warranty only covers frame damage relating to 
quality, durability and freedom from defects. Shipping and return costs 
for the defective frame, labour costs involved in replacing a defective 
frame for a new one, and consequential costs resulting from a defective 
frame are not covered by the warranty.

Exclusion range of warranty:

1) The warranty likewise excludes all damage resulting from insufficient
care and maintenance, excessive wear, accidents, cycle overloading,
components fitted incorrectly, and cycle alterations through the
attachment and modification of  additional components.

2) The warranty also does not apply if  the cycle is used for improper
sports activities, such as performing jumps for which the cycle category
was not intended, in the event of any other type of overuse, and in
cases where recommendations contained in our original operating
manual or made by our retailer are disregarded.

3. This warranty does not affect any further claims which you may be
entitled to make against the retailer under the statutory guarantee,
such as your right to a discount, return or compensation. The warranty
and guarantee rights coexist. This warranty will expire and not restart in
the event that a frame is replaced under warranty.

4. When purchasing your cycle, under this warranty or any other
problems must be addressed exclusively to the retailer from whom you
purchased your cycle. To ensure these are handled smoothly, full proof
of purchase and cycle documents must always be submitted. The retailer
will then contact us for further action if necessary. Should you authorize
another retailer to submit a claim, further costs may be incurred as a
result. These costs are your own responsibility and will not be covered
by us.

HEPHA GmbH reserves the right to charge a handling fee for unjusti-
fied complaints.
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