
Lieber Velo-Besitzer 
Zuerst einmal Glückwunsch zum Kauf eines stilvollen Velos!  Bitte diese Anleitung vor 
dem Zusammenbau lesen! 
 
In dieser Box finden Sie das Bike, soweit wir es für den Versand montieren konnten. Um 
die Endmontage durchzuführen benötigen Sie ein Minimum an Werkzeug, und ein 
bisschen Zeit und Motivation. 
 
Werkzeug:      4er, 5er und 6-er Inbus  - und  eine Schere/Seitenschneider 
Das war’s bereits an Werkzeug  
 
Was ist zu tun? 
 

1. Velo entpacken 
Mit der Schere alle Kabelbinder entfernen, danach kannst du das Vorderrad zur Seite 
stellen und alle Karton-Schützer entfernen.  
Die Zubehörbox kannst du ebenfalls öffnen und die darin befindlichen Pedale und die 
Vorderradachse bereitlegen (siehe nächster Schritt). 
 
 
 

2. Vorderrad montieren 
Zuerst musst du die Achse beim Vorderrad 
montieren. Die Achse ist im Zubehörpäcklein. Damit 
wir nachher loslegen können, falls noch nicht 
erledigt, musst du die Schützer vom Vorderrad 
entfernen (Bild). 
 
 
 
Entferne nun zuerst die schwarze halbrunde Endmutter, indem du diese im 
Gegenuhrzeigersinn abdrehst. Entferne danach eine der zwei Federn. 
Danach kannst du die Achse einfach durchstecken und auf der andern Seite Feder 
(grosse Seite zeigt Weg vom Rad!!) und Endmutter wieder aufsetzen. 
 

 
 
 
Rad in die Gabel einführen, berücksichtige dabei die 
Laufrichtung des Pneus. Der Pfeil ist im Gummi eingraviert 
und muss in Fahrtrichtung zeigen 
Nun das Rad in die Gabel und die Vorderbremse einführen 
und den Schnellverschluss anziehen, et voilà  Vorderrad 
montiert. 
 



3. Lenkerstange montieren 
Mit dem 4-er Inbus die vier Schrauben vorne am Vorbau (das schwarze, hervorstehende 
Ding ganz vorne-oben :-) entfernen, Lenkerstange einsetzen und mit gewünschter 
Neigung halten, danach Schrauben wieder rein und anziehen. 
Damit der Lenker mittig montiert ist, musst du darauf achten, dass die weissen 
Markierungen sauber unter dem Vorbau verschwinden. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

4. Sattel montieren 
Noch einfacher. Sattelstange in Halterung einführen bis gewünschte Höhe erreicht, mit 
dem 6er Inbus anziehen. Et voilà  Sattel montiert. 
 

5. Pedale montieren 
Der Kraftakt. Die Pedale sind markiert mit L und R. Das L kommt origineller Weise in 
Fahrtrichtung links, das R kommt rechts. 
Sie können zuerst das R Pedal an die Kurbel halten und die Kurbel im 
Gegenuhrzeigersinn drehen. So schraubt sich das Pedal selber ins Gewinde. Ist das Pedal 
ganz drin, können Sie jetzt mit dem 15-er Schraubenschlüssel alles geben und so fest 
anziehen wie nur irgendwie möglich.  
Danach die gleiche Geschichte mit dem L-Pedal, aber Achtung, es handelt sich hier um 
ein Linksgewinde, d.h. die Kurbel diesmal im Uhrzeigersinn drehen.  
Tipp: Es geht einfacher die Pedalen anzuziehen, wenn sich diese beim Anziehen rechts 
sowohl auch links HINTEN befinden 
 
 

6. Vorbau kontrollieren 
Der Vorbau ist das Teil, welches die Lenkstange mit dem Rahmen verbindet. Ziehe die 
beiden Schrauben an der Seite des Vorbaus nach.  
 

ET VOILÀ  HABE FERTIG 
Wir wünschen allen Spass dieser Welt mit Ihrem neuen Velo!  
 
 
 
 
 
 
 
 



Spezialfall: Schaltung bedarf Einstellung. 
Die Bikes werden eigentlich bei der Produktion sauber eingestellt. Es kann 
aber dennoch vorkommen, dass man bei der Inbetriebnahme bei einigen 
Modellen feststellt, dass die Gänge nicht ganz sauber schalten. 
Für diesen Fall gibt es Quick-Tricks, wie man das einfach zuhause einstellen 
kann – und weil das nicht so einfach mit Text erklärt ist, haben wir dir 
Videos dazu herausgesucht, respektive das eine sogar produziert. 
 
 
-> Hintere Schaltung spinnt (Schalthebel rechts) 
Einstellung über die Schnellspannschraube  am hinteren Umwerfer

 
https://youtu.be/KHuBg1objbQ?t=1157 
 
 
 
 
 
-> Vordere Schaltung spinnt (Schalthebel links) 
Einstellung über die Begrenzungsschrauben am vorderen Umwerfer und im 
Extremfall über Regulierung des Zuges auf dem Schaltkabel

 
https://youtu.be/h3j9NvJ6xVo?t=145 
 

https://youtu.be/KHuBg1objbQ?t=1157
https://youtu.be/h3j9NvJ6xVo?t=145

