
Kurbelgarnitur

WICHTIGER HINWEIS

 • Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen zur Installation, 

Einstellung und zum Austausch jener Produkte, die nicht in der 

Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, an die Verkaufsstelle oder 

Vertretung. Eine Händlerbetriebsanleitung für professionelle und 

erfahrene Fahrradmechaniker ist auf unserer Website verfügbar 

(https://si.shimano.com).

Lesen Sie bitte aus Sicherheitsgründen diese 
„Gebrauchsanweisung“ sorgfältig vor der 
Verwendung durch, folgen Sie exakt den 
Anweisungen, um einen ordnungsgemäßen 
Gebrauch zu gewährleisten, und bewahren Sie sie 
auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.
Die folgenden Anweisungen sind unbedingt einzuhalten, um 

Verletzungen oder Sachschäden an der Ausrüstung oder der 

unmittelbaren Umgebung zu vermeiden. Die Anweisungen sind nach 

Grad der Gefahr oder Beschädigung klassifiziert, falls das Produkt 

unsachgemäß verwendet wird.

GEFAHR
Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt 

zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

WARNUNG
Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann 

zum Tod oder zu schweren Verletzungen 

führen.

VORSICHT

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann 

zu Verletzungen oder Beschädigungen an 

der Ausrüstung oder der unmittelbaren 

Umgebung führen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

  WARNUNG

 • Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt niemals. Dies kann dazu 

führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie 

plötzlich stürzen und sich ernsthaft verletzen.

 • Downhill und Freeride sind äußerst gefährliche Aktivitäten. 
Daher wird den Fahrern dringend empfohlen, einen Kopf- und 
Körperschutz zu tragen und das Fahrrad vor dem Losfahren 
einer genauen Sicherheitskontrolle zu unterziehen. Beachten 
Sie, dass Sie auf Ihr eigenes Risiko fahren und dass Sie Ihre 
Erfahrungen und Fähigkeiten nicht überbewerten. Es besteht 
das Risiko von Stürzen oder Unfällen, die zu schwerwiegenden 
Verletzungen oder sogar zum Tode führen können.

 • Vergewissern Sie sich vor dem Fahren, dass die Kurbeln keine 
Risse aufweisen. Liegen Risse vor, kann die Kurbel brechen und 
Sie können vom Fahrrad stürzen.

 • Achten Sie darauf, dass sich der Saum Ihrer Kleidung beim Fahren 

nicht in der Kette verfängt. Andernfalls kann es zu einem Sturz 

kommen.

  VORSICHT

 • Achten Sie darauf, nicht die Zähne des Kettenblatts zu berühren. Es 

besteht Verletzungsgefahr.

Hinweis

 • Reinigen Sie die Kurbel und das Innenlager mit einem neutralen 

Reinigungsmittel. Die Verwendung eines alkalischen oder sauren 

Reinigungsmittels kann zu Verfärbungen führen.

 • Sollte die Pedalleistung unnormal erscheinen, führen Sie erneut eine 

Inspektion durch.

 • Waschen Sie den das Innenlager umgebenden Bereich nicht mit einem 

Hochdruckreiniger.

 • Die Gänge sollten regelmäßig mit einem neutralen Reinigungsmittel 

gereinigt werden. Die Reinigung der Kette mit einem neutralen 

Reinigungsmittel und die anschließende Schmierung kann die 

Verwendbarkeit von Gängen und Kette deutlich verlängern.

 • Während der Fahrt kann die Kette die Säume Ihrer Kleidung 

verschmutzen.

 • Gewöhnlicher Verschleiß und der Alterungsprozess eines Produkts 

durch normale Verwendung werden nicht durch die Garantie 

abgedeckt.

Regelmäßige Inspektionen vor dem Fahren

Kontrollieren Sie vor dem Fahren die folgenden Punkte. Wenden Sie 

sich bei Problemen an Ihre Verkaufsstelle oder an eine Vertretung.

 • Weisen die Kurbeln Risse auf?

 • Ist die Pedalierleistung gleichmäßig?

 • Schaltet der Antrieb leichtgängig?

 • Sind Teile der Komponente lose?

 • Sind die Komponenten sicher am Rahmen/Lenker montiert?

 • Treten beim Fahren ungewöhnliche Geräusche auf?

Bezeichnung der Komponenten

Kurbel

Gang

Lagerbereich (Innenlager)

Bindungsabschnitt

Bindungsabschnitt

Kurbel

Bitte beachten: Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben jederzeit 

vorbehalten. (German)
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