
 

USER MANUAL 
Please take a moment to read this manual before using 

Blinkers. If you need further support, please contact us at 

support@blinkers.io. 

 DE Für die Bedienungsanleitung auf Deutsch, besuchen Sie: 
 FR  Pour le mode d’emploi en français, veuillez consulter: 
 ES Para la guía del usuario en español, por favor consulte: 
 IT Per il manuale di istruzioni in italiano, fare riferimento a: 

https://www.blinkers.bike/usermanual 

1– ACHTUNG! 
 Blinker sind dazu gedacht, Handzeichen zu ergänzen, nicht sie zu 

ersetzen. Sie müssen weithin Richtungswechsel mit der Hand 

anzeigen, wenn Sie auf einer öffentlichen Straße Rad fahren. 

Blinker erhöhen zwar die Sichtbarkeit und Berechenbarkeit, aber wir 

können leider nicht garantieren, dass die Fahrzeuge um Sie herum 

Sie immer sehen und Ihre Absichten erkennen werden  

 Die Fernbedienung am Lenker zeigt das aktivierte Richtungssignal 

an. Vergewissern Sie sich bitte, es bei jeder Benutzung zu über-

prüfen, um sicherzustellen, dass die korrekte Richtung angezeigt 

wird. Das Anzeigen eines falschen Richtungssignals kann sehr 

gefährlich sein und das Unfallrisiko erhöhen. 

 Beim Anschließen der Blinker an die Halterungen diese NICHT am 

Stecker anfassen, damit Sie sich nicht aus Versehen die Finger 

einklemmen. Halten Sie die Blinker bitte an den Seiten fest.  

 

 
Die Blinker enthalten einen Laser der Klasse 2M gemäß der Norm IEC 

60825. Die Nutzleistung beträgt < 5 mW mit einer Wellenlänge von 510-

525 nm. 

 
 
 

2– AUFLADEN 
Bitte laden Sie den Akku der Blinker vor der ersten Benutzung vollstän-

dig auf. Zum Laden der Lampe(n): 

 1. USB-Abdeckung auf der Lampendrückseite öffnen. 

 2. Lampe über USB-Kabel an 5 VDC-Spannung anschließen. 

 3. Während des Ladens zeigt das Display zwei Sekunden lang den 

 Ladestand an. 

 4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (ca. 2,5 Std.), USB-

 Abdeckung wieder schließen. 

 

4-MONTAGE 
 Montage vorn 

 

 

 

1. Passende Schelle auswählen. 

2. Passenden Gummieinsatz auswählen und in die Schelle setzen. Die 
jeweiligen Dimensionen sind auf den Gummieinsätzen aufgedruckt. 

3. Schelle so über den Lenker schieben, dass das Schraubloch nach 
vorne zeigt, vordere Halterung auf die Schelle setzen und lange 
Schraube eindrehen.  

 

Lenkerdurchmesser Schellentyp 

Ø23-26 mm Kleine Schelle 

Ø28-33 mm Große Schelle 

-3- 

4. Tighten the screw until the clamp fits the handlebar. Do not fully 
tighten it for now. 

5. Place the Front Blinker into the front mount (magnetic attachment), 
and regulate  the angle of the white light. 

6. Once the Blinker is at the correct angle, tighten the bolt using the 

allen key until the clamps fits well and cannot rotate anymore. 

Gummieinsatz  

Lange Schraube M4 

+ Unterlegscheibe 

Schelle  

Vordere 

Halterung  

Front Blinker 

Schaltfläche R 
Schaltfläche L 

Obere Schaltfläche 

Untere Schaltfläche 

 

Untere Gummihülle 

  Bitte denken Sie daran, dass die Richtungsanzeiger so wie 

auch das Brems-, Vorder- und Rücklicht tagsüber weniger 

sichtbar sind. 

 Versuchen Sie nicht, die inneren Bauteile zu manipulieren. Die 

Elektronik kann dadurch beschädigt werden, und die Garantie 

geht verloren  

 Wenn Sie Blinker mit Lasern erworben haben, richten Sie den 

Strahl nie auf die eigenen Augen, auf die Augen anderer oder 

auf andere Fahrzeuge. Verwenden Sie auch keine optischen 

Instrumente wie Mikroskope, Teleskope oder Ferngläser, um 

den Laserstrahl anzusehen. Richten Sie den Laserstrahl auch 

nicht auf reflektierende Flächen  

 Bitte behandeln Sie den Laser mit Sorgfalt. Er darf nicht zu 

anderen Zwecken als ausschließlich am Fahrrad verwendet 

werden. Die Blinker sind mit einer Sicherheitsvorrichtung 

ausgestattet, die verhindert, dass sie außerhalb der Halterung 

benutzt werden können. 

 Die Laser sind ausschließlich nachts zu sehen.  

 Wenn Sie Blinker mit Lasern erworben haben, richten Sie den 

Strahl nie auf die eigenen Augen, auf die Augen anderer oder auf 

andere Fahrzeuge. Verwenden Sie auch keine optischen Instru-

mente wie Mikroskope, Teleskope oder Ferngläser, um den 

Laserstrahl anzusehen. Richten Sie den Laserstrahl auch nicht auf 

reflektierende Flächen  

 Bitte behandeln Sie den Laser mit Sorgfalt. Er darf nicht zu ande-

ren Zwecken als ausschließlich am Fahrrad verwendet werden. 

Die Blinker sind mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die 

verhindert, dass sie außerhalb der Halterung benutzt werden 

können. 

 Die Laser sind so programmiert, dass sie nie länger als 

10 Minuten hintereinander funktionieren. Auf diese Weise wird 

verhindert, dass sich das Gerät übermäßig erhitzt, wie es bei 

längerem Betrieb passieren könnte. 

3– ANPASSUNG  
Vor der ersten Benutzung der Blinker müssen diese an die Fernbe-

dienung angepasst werden. Zum Anpassen der Lampe(n): 

 1. Vergewissern Sie sich, dass die Blinker vollkommen aufgeladen 

 sind. Siehe 2. AUFLADEN. 

 2. Blinker an USB-Kabel anschließen oder in die Halterung 

 stecken. 

 3. Obere und untere Schaltfläche der Bedienung drei Sekunden l

 ang drücken, bis die L- und R-Lampen aufleuchten. Siehe „Skizze 

 Fernbedienung“. 

 4. Fernbedienung in die Nähe des hinteren Blinkers bringen (max. 

 10 cm) und warten, bis das untere grüne Licht an der Fernbe

 dienung aufleuchtet. 

 5. Wenn Sie auch über einen vorderen Blinker verfügen, die 

 Fernbedienung in die Nähe dieses vorderen Blinkers bringen (max. 

 10 cm) und warten, bis das obere rote Licht an der Fernbedienung 

 aufleuchtet. 

 

 6. Schließlich werden alle Lichter an der Fernbedienung anfangen 

 zu blinken: Das bedeutet, dass die Blinker erfolgreich an die 

 Fernbedienung angepasst worden sind. 

 

 Bitte denken Sie daran, zuerst den hinteren Blinker und erst danach 

den vorderen Blinker anzupassen. 

 

 Sollten Sie ein Blinkerset erworben haben, aber doch nur einen 

Blinker benutzen, empfehlen wir, den einzelnen Blinker erneut allein 

an die Fernbedienung anzupassen. Ebenso kann auf Wunsch auch 

nur der vordere Blinker allein angepasst werden.  

https://www.blinkers.io/usermanual


 5-AKKUS UND BATTERIE 
Das Display der Blinker zeigt jeweils beim Einstecken in die Halterungen 

zwei Sekunden lang den Ladestand der Akkus an, sodass Sie immer über 
den Ladestand informiert sind, wenn Sie losfahren. Das Gleiche gilt beim 
Anschließen der Blinker an das USB-Kabel. Wenn Sie die Blinker länger 
als einen Monat lang nicht benutzt haben, laden Sie sie bitte erneut auf. 

 

 Funktionsdauer und Modi  

       Laser 

Licht 
AN AUS 

AN 20 h 25 h 

Modus 1 30 h 35 h 

Modus 2 25 h 30 h 

Solange die Blinker eingesteckt sind, wird der Akku belastet. Insofern 

möglich sollten die Blinker deshalb ausgesteckt werden, um den Akku zu 

schonen. 

 Fernbedienung  

Die Fernbedienung der Blinker ist mit einer 3 V-Knopfzelle CR2032 

ausgestattet. Deren Lebensdauer beträgt bei normalem Gebrauch etwa 

10 Monate. Wenn die Fernbedienung nach dieser Zeit beginnt, nicht 

einwandfrei zu funktionieren, muss die Knopfzelle erneuert werden. 

Zum Erneuern der Zelle bitte die untere Gummihülle der Fernbedienung 

entfernen, alte Zelle herausnehmen und neue Knopfzelle einsetzen. 

Vorderes licht 100 lm 

Hinteres Licht 30 lm 

Bremslicht 100 lm 

6- BLINKERBETRIEB  
1. USB-Kabel an Blinker anschließen und aufladen. 

2. Halterungen am Fahrrad montieren (siehe 4. MONTAGE). 

3. Blinker anpassen (siehe 3. ANPASSUNG). 

4. Blinker in Halterungen stecken und Fernbedienung mit dem Gummi 

am Lenker anbringen. Die Blinker sind jetzt betriebsbereit. 

 

 RICHTUNGSSIGNALE  

 Wenn Sie nach RECHTS abbiegen möchten, auf Schaltfläche R 
drücken. Das Signal schaltet nach 12 Sekunden automatisch ab. 
Wenn Sie möchten, dass es weiter leuchtet, einfach noch einmal 
auf die Schaltfläche R drücken. 

 Wenn Sie nach LINKS abbiegen möchten, auf Schaltfläche L 
drücken. Das Signal schaltet nach 12 Sekunden automatisch ab. 
Wenn Sie möchten, dass es weiter leuchtet, einfach noch einmal 
auf die Schaltfläche L drücken.  

 Wenn Sie möchten, dass das Richtungssignal RECHTS NICHT 

nach 12 Sekunden automatisch abschalten soll, die Schaltfläche 
R 1,5 Sekunden dauerhaft drücken. 

 
 

8. FEHLERSUCHE 
  Beim Drücken der Schaltflächen an der Fernbedienung reagie-

ren die Blinker nicht. – Haben Sie sie angepasst? Siehe 3. 
ANPASSUNG. Haben Sie die Blinker in die Halterungen einges-
teckt? Die Blinker müssen sich in den Halterungen befinden, um 
funktionieren zu können. Siehe 6. BLINKERBETRIEB. Ist die 
Knopfzelle der Fernbedienung verbraucht? Siehe 5. AKKUS UND 

BATTERIE 

  Ich weiß nicht, wie die Halterungen am Rad montiert werden. – 

Siehe 4. MONTAGE. Hier finden Sie eine detaillierte Besch-

reibung, wie die Halterungen montiert werden. 

  Wenn ich die Blinker in die Halterungen stecke, wird der Lades-

tand nicht angezeigt und die Lampen leuchten nicht. – Wah-

rscheinlich sind die Akkus der Blinker entladen.  

 Der Laser lässt sich nicht aktivieren. – Siehe 6. BLINKERBE-

TRIEB. Hier werden die Funktionen der einzelnen Schaltflächen 

beschrieben.   

Wenn Sie noch eine Frage zu den Blinkern haben, sehen Sie bitte hier 
nach: www.blinkers.bike/usermanual; oder wenden Sie sich per E-Mail 
an info@blinker.io  

9. WARTUNG 

 

Bitte halten Sie Lampen, Optik, USB-Abdeckung und Halterungen sauber, um 
den einwandfreien Betrieb der Blinker sicherzustellen. Wischen Sie 
Verschmutzungen mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Bitte keine scheu-
ernden, ätzenden oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. 
Blinker nicht in Wasser eintauchen! 
 

BETRIEBSTEMPERATUREN 
Die Blinker können bei Temperaturen von –10 bis +35 ºC benutzt werden. 
Bitte verwenden Sie sie nicht außerhalb dieses Bereichs, da sonst die 
Batterie oder die interne Elektronik beschädigt werden können. Die Temper-
aturen während des Ladevorgangs sollten zwischen +5 und +35 ºC liegen. 
 

WASSERSCHUTZ 
Die Blinker sind wasserdicht nach IP64. Sie können demnach bei Regen und 
Schnee eingesetzt werden, dürfen aber nicht in Wasser eingetaucht werden. 
 

AKKUWARTUNG 
Wenn die Blinker lange Zeit nicht benutzt werden oder sehr niedrigen (< 
0 ºC) oder sehr hohen Temperaturen (> 35 ºC) ausgesetzt sind, kann die 
Akkuleistung beeinträchtigt werden. Bitte bewahren Sie die Blinker bei 
kühlen Temperaturen auf, und laden Sie die Akkus auf mindestens 50 % 
auf, wenn sie lange Zeit nicht benutzt wurden. 

2. Gummieinsatz auf Hauptteil der Halterung auflegen und unter die 

Sattelstreben setzen. 

3. Oberteil der Halterung oberhalb der Streben unter den Sattel setzen. 

Drei kurze Schrauben von unten eindrehen. 

4. Drei kurze Schrauben festziehen, bis die Halterung fest an den Streben 

sitzt. 

 

 

 

 

 

Hinweis: Wenn Ihr Rad mit einem Gepäckträger oder Gepäckkorb aus-

gestattet ist, sehen Sie sich bitte die Blinkerhalterung für Gepäckträger 

auf unserer Website an. 

7. SICHERE FAHRT 
 

 Blinker erhöhen durch den Einsatz von Richtungssignalen, Laser 

und Bremslicht in großem Maß die Sichtbarkeit und Berechen-
barkeit im Straßenverkehr. Dennoch bestehen die Risiken für den 
Radfahrer weiter, denn er ist der ungeschützteste aller Verkehrs-
teilnehmer: Er muss das Gleichgewicht auf zwei Rädern halten 
und wird dabei von keinem Chassis geschützt. Fahren Sie 
deshalb möglichst VORSICHTIG und AUFMERKSAM, um 
gefährliche Situationen im Verkehr zu vermeiden. 

 Wir empfehlen die Benutzung eines Fahrradhelms. Als Radfahrer 

gibt es nichts Wichtigeres als von den anderen Verkehrsteilneh-
mern gesehen und verstanden zu werden, aber sollten Sie 
trotzdem in einen Unfall verwickelt werden, kann ein Helm Ihren 
wichtigsten Körperteil schützen: den Kopf. 

 Am gefährlichsten für den Radfahrer ist der tote Winkel. Er macht 

Sie für Autofahrer unsichtbar und führt dazu, dass sie die Ri-
chtung wechseln, ohne auf Sie zu achten. 

Halterungsoberteil 

Halterungshauptteil 

Hinterer 

Blinker 

3 kurze Schrabuen 
M4 

 Wenn Sie möchten, dass das Richtungssignal LINKS NICHT nach 
12 Sekunden automatisch abschalten soll, die Schaltfläche L 
1,5 Sekunden dauerhaft drücken. 

 

 LEUCHTMODI  

 Zum Ändern des Modus des roten Rücklichts, die UNTERE 

Schaltfläche drücken. 

 Zum Ändern des Modus des weißen Vorderlichts, die OBERE 
Schaltfläche drücken. 

. 
 

 LASER- UND NOTFALLMODUS  

 Zum An- und Ausschalten der Laserprojektion die UNTERE 

Schaltfläche zwei Sekunden lang dauerhaft drücken.  

 Zum An- und Ausschalten des Notfallmodus die OBERE 
Schaltfläche zwei Sekunden lang dauerhaft drücken.  

 

 BREMSLICHT 

 Das Bremslicht wird automatisch aktiviert, sobald der hintere 
Blinker eine plötzliche Abbremsung bemerkt. Es kann nicht deakti-
viert werden. 

 

Gummieinsatz 

 Montage am Sattel 

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Sattel mit der hinteren Halterung 

kompatibel ist. 

 

 

 

 

Kompatible Sättel und Abmessungen 

 Wir empfehlen Ihnen, auch weiterhin Ihre Hände zum Anzeigen 

eines Richtungswechsels zu verwenden, da manche Autofahrer 
noch immer besser auf Handzeichen als auf Blinker reagieren 
könnten. 



 10– GARANTIE 

 

Die Blinker haben eine Garantie über zwei (2) Jahre ab dem Datum des 
Kaufes durch den Originalbesitzer (durch Kaufnachweis zu belegen). 
Die Garantie der Blinker deckt alle Material- und Herstellungsfehler ab. 
Nicht abgedeckt sind Folgen der normalen Abnutzung sowie einer 
unangemessenen Montage, des Versuchs der Manipulation der el-
ektronischen Bauteile sowie Beschädigungen oder Fehler aufgrund von 
Unfall, unsachgemäßer Benutzung oder Vernachlässigung. 
 
Velohub übernimmt keine Haftung für Verletzungen und andere Bes-
chädigungen aufgrund der Benutzung der Blinker. 
 
Sie verwenden die Blinker nach eigenem Ermessen und Risiko. Sie sind 
allein verantwortlich für jeden Verlust, Schaden und Ersatz, der aufgrund 
der Benutzung unserer Produkte entsteht (und Velohub lehnte jede 
Verantwortung ab), einschließlich Körperverletzung, Tod und Verlust 
oder Schaden an Computer, Handy oder anderem persönlichen Besitz. 
Velohub kann keine mit der Verwendung der Blinker oder ihrer Funktio-
nen verbundene spezifische Leistung oder Lebensdauer des Akkus 
versprechen oder garantieren. 
 
Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an www.blinkers.bike/

GENIESSEN SIE 
IHRE FAHRT! 

 

Das Gerät erfüllt den Teil 15b der FCC-Vorschriften. 

Der Betrieb ist von folgenden Bedingungen abhängig: 

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen 

verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede erhaltene 

Störung akzeptieren, einschließlich derer, die einen unerwünschten 

Betrieb verursachen. 

Addresse: 

Velohub AG (+41 77 908 83 80) 

Dorfstrasse 27 

8037 Zurich 

Switzerland 

Kontakt: 

info@blinkers.io 

11. BESTANDTEILE 
 

Rear/Laser Blinker Blinker/Laser Set 

Rear Blinker (mit od. ohne 

Laser) 

Blinker set (mit od. ohne 

Laser)  

Sattelhalterung (mit 

1 Gummieinsatz) 

Halterungen Sattel/vorn (mit 

3 Gummieinsätzen) 

Fernbedienung mit 2 O- Fernbedienung mit 2 O-

1 Knopfzelle CR2032 1 Knopfzelle CR2032 

3 kurze Schrauben M4 u. 

Unterlegscheiben 

1 lange und 3 kurze Schrau-

ben M4 u. Unterlegscheiben 

Inbusschlüssel Inbusschlüssel 


