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Der SPITZEL* ist eine einzigartige, universelle, leichte und 
zugleich sichere Klemmhalterung für Smartphones am 
Fahrrad und an anderen Fahrzeugen und Objekten, die über 
ein zur Befestigung geeignetes Element (z.B. Lenker, Stange, 
Schiebegriff, Bügel, usw.) im Durchmesser von 
22-34 mm verfügen. Die Anbringung ist an geraden und 
konischen Teilen möglich und erfordert 5 cm freie Breite. 
Durch die schnelle und werkzeuglose Montage ist der 
SPITZEL zur wechselnden Benutzung an mehreren Rädern 
und anderen Einsatzzwecken bestens geeignet.
Die passgenaue Hülle dient neben der Befestigung auf dem 
SPITZEL auch als leichter Stoßschutz für das Smartphone. 
Die Verwendung des Smartphones ist damit uneingeschränkt 
möglich.

SPITZEL* is a unique lightweight and safe grip holder for 
your Smartphone to be used on bikes and other objects 
providing a suitable tube in diameter between 22 and 34 mm 
(e.g. bike handlebar, stroller handles). Mounting is possible 
on linear an cone-shaped tubes with minimum 5 cm free 
width.
Due to the easy mounting without need of tools the SPITZEL 
is suitable for alternating use on different bikes or other 
purposes.
The custom-made cover is fixing element for the Smartphone 
as well as light impact protection. The full use of the device 
is not influenced.

*SPITZEL ist designed und patentiert von FAHRER, Berlin

 

Montage

Das Prinzip des SPITZELS beruht auf der guten Verbindung 
zwischen dem Klemmadapter und dem zu umfassenden 
Element. Sowohl Adapter als auch Element müssen 
schmutz-, öl- und fettfrei sein (zur Erstreinigung 
gegebenenfalls beiliegende Reinigungstücher verwenden).

Zur Anbringung den SPITZEL mit dem Klemmadapter 
über das zur Anbringung vorgesehene Rohr schieben 
und gewünschten Neigungswinkel einstellen (Bild 1). 
Nun Klemmadapter in  der Position halten (Bild 2) 
und Spannband mit der anderen Hand kräftig ziehend 
darum spannen. Spannung beibehalten und Lasche des 
Spannbandes in den Aluminiumwinkel einhängen. Ideale 
Spannung heißt: Viel um den Klemmadapter, wenig an der 
Lasche.

Das Spannband immer mittig greifen, geradlinig und 
nur so weit wie erforderlich ziehen. Überdehnen kann 
Beschädigung und Bruch hervorrufen. Vor der Einstellung 
des Neigungswinkels immer das Spannband lösen.

 Mounting

The principle of the SPITZEL is based on the connection 
between the clamping adapter and the mounting bar. Clamp 
and bar need to be dirt-, oil- and grease-free (if necessary 
use attached tissues for initial cleaning). 
The tension force is needed especially on the clamping 
adapter. For mounting push adapter over tube and adjust 

Manual Weitere Informationen sowie Videos zu Verwendung und 
Anbringung sowie Zubehör auf www.fahrer-berlin.de

Further information and videos about use and mounting as 
well as accessories on www.fahrer-berlin.de
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inclination angle (pic. 1). With your other hand pull tension 
strap strongly around the clamp, fix it with your thumb (pic. 
2). Keeping it fixed pull less strongly and hook up the flap. 
Ideal tension means: High at the clamp, low at the flap.

Use tension band with care: Take hold always in the middle 
of the grip, pull straightly and do not overpull. Danger of 
damage or breaking. Before changing of inclination angle 
always release tension strap.
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