
Liebe/r neue/r Gangurrubesitzer/in 
 
Vielen Dank für den Kauf eines Gangurrus, wir sind sicher, das Velo wird viel 
Freude bereiten! 
Diese Velos wurden in Australien entwickelt, daher der Name (Gangurru ist das 
Aborigine-Wort für das grösste Känguru) und in der Schweiz überprüft. 
 
Zu Transportzwecken ist das Velo teilweise zerlegt. 
Diese Anleitung soll dir zeigen, wie es einfach und 
korrekt wieder zusammengebaut wird. 
 
Folgende Werkzeuge sind dafür notwendig (nicht 
dabei): 
 
• Schere oder Seitenschneider 
• Gabelschlüssel Grösse 8 und 15mm 
• Inbusschlüssel (Sechskant-Schlüssel) 4, 5 und 

6mm 
 
 

Montageanleitung: 
 
1. Auspacken 
Nimm das Velo, den Korb, die Zubehörbox und den 
Gepäckträger vorsichtig aus der Kartonkiste.  
Durchtrenne nun die Kabelbinder bei der Lenkstange 
und entferne überall die Transportschützer. 
 
2. Lenkstange montieren 
Führe die Lenkstange in das Steuerrohr ein, achte 
dabei darauf, dass die Kabel nicht verdreht sind oder 
sich überkreuzen.  
Bitte beachte ebenfalls, dass die Lenkstange nur bis 
zur Markierung herausschauen darf um die Stabilität 
zu gewährleisten!  
 
Anschliessend ziehst du die Schraube mit dem 6er 
Inbusschlüssel provisorisch fest (wird am Ende fixiert). 
 
 
 
 
3. Sattel montieren 
Entferne die Plastikabdeckung, führe das Sattelrohr 
ein und ziehe die Klemme mit dem 5er-Inbusschlüssel 
an. Die Feineinstellung erfolgt am Schluss. 
 
	
	
	
 
Drehe das Fahrrad vorsichtig auf den Kopf, so dass es nun auf dem Lenker 
und dem Sattel steht. 
	

	
	

	
	

	
	

	



4. Vorderrad montieren 
 
Entferne den schwarzen Plastikschutz aus der Gabel 
(falls noch drin) und führe das Rad ein.  
 
Führe danach das Rad so in die Gabel ein, dass 
Unterlagscheibe und Mutter ausserhalb der Gabel 
sind. Richte nun das Rad so aus, dass sich die 
Bremsklötze auf der Felge befinden. 
 
Ziehe danach die Radmuttern mit dem 15er-
Gabelschlüssel an. 
 
 
5. Gepäckträger montieren (falls nicht angebracht) 
Entferne die Gepäckträger-Schrauben hinter dem 
Sattel und neben der Schutzblech-halterung (4er-
Inbus). 
 
Erfahrungsgemäss ist es am Einfachsten, zuerst mit 
den oberen Schrauben zu beginnen und alle vier 
Schrauben zuerst lose zu montieren, dann den 
Gepäckträger auszurichten und erst danach die 
Schrauben satt anzuziehen (Uhrzeigersinn). 
	
	
6. Pedale montieren 
Die Pedale findest du ebenfalls in der Zubehörbox. 
Bitte beachte, dass du das richtige Pedal links bzw. 
rechts verwendest (immer in Fahrtrichtung). Sie sind 
gekennzeichnet mit einem Sticker und zusätzlich auch 
oben geprägt mit „L“ oder „R“, um Verwechslungen 
definitv auszuschliessen.  
 
Um Schäden zu vermeiden bitte nicht „murksen“, 
sprich wenn es nicht sauber eindreht, keine Gewalt 
einsetzen. 
	
	
8. Schlusskontrolle 
Du hast es fast geschafft, jetzt stellst du noch sicher, dass alles angezogen ist und für dich gut 
eingestellt ist.  
 
- Ziehe alle 4 Radmuttern nochmals mit dem 15er-Gabelschlüssel nach (vorne und hinten). 
 
- Richte die Lenkstange so aus, dass sie genau gerade ist. Am Besten siehst du es, wenn du 
dabei auf den Gepäckträger sitzt und dich am Vorderrad orientierst. 
Einmal ausgerichtet, musst du nun die Lenkerschraube fest anziehen (6er-Inbus).   
à à Mache den Test: 
Nimm das Vorderrad zwischen deine Beine und probiere den Lenker ruckartig zu drehen. 
Bewegt sich dieser nicht mehr, dann hast du genug angezogen. 
 
Nimm den Regenschutz aus der Schraube unten am Lenker und stöpsle die Lenkerschraube 
damit zu.  
 
- Ziehe die Pedale und den Sattel nach. Der Sattel sollte bündig mit dem Hüftknochen sein, wenn 
du neben dem Velo stehst.	

	
	
	

	
	
	

	
	


