GentlemenBike
Bedienungsanleitung
Vielen Dank für den Kauf eines Qualitätsprodukts. QU-AX wünscht Ihnen viel Spaß mit
diesem gediegenen Fahrrad. Diese Teile sollten in Ihrem Karton enthalten sein:

Sattel inkl.
Sattelkloben

36” Rad inkl.
Reifen & Kurbeln

Lenker und Vorbau
mit Griffen und
Bremshebel

Rahmen inkl. Gabel,
Hinterrad, Bremse

Bedienungsanleitung

Lagerschalen
und Schrauben

Pedale
Rad und Pedale
Beginne damit das Vorderrad in die Lagerschalen der
Gabel einzusetzen. Achte
dabei darauf, es richtig
herum einzusetzen.
Die rechte Kurbel ist auf
der Innenseite mit “R” markiert, die linke mit “L”. Anschliessend lege die
Lagerschalen auf die Lager, so wie auf dem Foto links zu sehen.
Dann sollten beide Schrauben gleichmäßig so angeschraubt werden, dass sich das Rad noch leicht und frei drehen lässt. Die
rechte Kurbel hat auf der Innenseite ein “R” eingraviert. Das Pedal hat am Ende der Achse
ebenfalls ein “R” eingeprägt. Schraube die rechte Pedale im Uhrzeigersinn in die entsprechende Kurbel. Die linke Pedale wird gegen den Uhrzeigersinn in die Kurbel geschraubt. Beide
Pedale mit einem 15 mm Maulschlüssel fest anziehen, nach den ersten Fahrten nachziehen!

Vorbau & Lenker
Setze nun den Vorbau in das Steuerrohr ein. Achte darauf, dass er sich so wie auf dem Foto links einführen lässt. Richte
nun den Lenker mittig zum Vorderrad aus, die Griffe in die höchste Position, den Lenker mittig im Vorbau und ziehe die
Schraube auf dem Vorbau mit einem 13 mm Maulschlüssel fest.

Sattel
Montiere jetzt den Sattel. Den Sattel auf das Sitzrohr schieben, der
Adapter sollte wie auf dem Bild zu sehen mit dem Schlitz nach hinten zeigen. Das Sitzrohr
sollte ganz im Adapter
stecken.Ausrichten
und mit einem 14 mm
Maulschlüssel fixieren.

Bremse
Zunächst nimmst Du Druck vom Bremszug indem Du die Bremse mit der linken Hand zusammendrückst. So hast Du genug
Spiel um oben die Aussenhülle zurück drücken zu können und die Plombe im Bremshebel einzuhängen. Gehe dazu so
vor wie auf den Bildern hier zu sehen. Die linke Hand nimmt dabei weiter den Druck
von der Bremsleitung.
Prüfe den Reifendruck - die korrekten Werte stehen auf
der Reifenflanke. Kurbeln und Pedale sollten nach den
ersten Ausfahrten nachgezogen werden. Ebenso
Lenker und Vorbau.
Nicht für den
Geländeeinsatz
geeignet!
QU-AX GmbH
Dieselstraße 92
33442 Herzebrock-Clarholz
Germany
Tel +49-5245 92 46 87
info@qu-ax.de

Viel Spaß!
Warnung
Nutze Deinen gesunden Menschenverstand, fahre im Rahmen Deiner Möglichkeiten
und trage Schutzkleidung. Dieses Fahrrad ist nicht verkehrstauglich im Sinne der StVO
und darf daher in diesem Rahmen nicht verwendet werden.

