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Gebrauchsanweisung

RennradKassettennabe
Scheibenbremse
(für E-THRU)
Gebrauchsanweisungen in anderen Sprachen finden Sie auf:
http://si.shimano.com

Hinweis
• Tragen Sie kein Schmiermittel auf der Innenseite der Nabe auf, da
das Fett sonst austritt.
• Lesen Sie außerdem die Gebrauchsanweisung für die
Scheibenbremse.
• Gewöhnlicher Verschleiß und der Alterungsprozess eines Produkts
durch normale Verwendung werden nicht durch die Garantie
abgedeckt.

Regelmäßige Inspektionen vor dem
Losfahren
Vor dem Losfahren müssen die folgenden Punkte kontrolliert werden.
Falls Probleme vorhanden sind, wenden Sie sich an den Ort des Kaufs
oder Fahrradfachhändler.

WICHTIGER HINWEIS

• Sind die Laufräder sicher befestigt?
• Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Rad gekauft haben,
oder an einen Fahrradhändler für Informationen hinsichtlich
Montage und Einstellung des Produkts, die nicht in den
Gebrauchsanweisungen zu finden sind. Ein Händlerhandbuch für
professionelle und erfahrene Fahrradmechaniker ist auf unserer
Website verfügbar (http://si.shimano.com).

• Drehen die Laufräder sich gleichmäßig?
• Sind ungewöhnliche Geräusche zu hören?

Bezeichnung der Komponenten

• Demontieren oder verändern Sie dieses Produkt nicht.
Bremsscheibe

Lesen Sie zur Sicherheit diese
Benutzerbetriebsanleitung vor der Verwendung
vollständig durch und befolgen Sie die
Anweisungen zur korrekten Verwendung.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Kassettennabe

Informationen über Ersatzmöglichkeiten erfragen Sie bitte am Ort des
Kaufs oder bei einem Fahrradhändler.

WARNUNG
• Prüfen Sie, dass die Räder sicher befestigt sind, bevor Sie mit dem
Fahrrad fahren. Wenn die Räder locker sind, können sie sich vom
Fahrrad lösen, und schwere Verletzungen können die Folge sein.
• Wenn der Achsenschnellspanner sich
auf derselben Seite wie die
Bremsscheibe befindet, besteht die
Gefahr, dass er die Bremsscheibe
berührt. Auch wenn Sie den
Achsenschnellspanner mit aller Kraft
geschlossen haben, müssen Sie
sicherstellen, dass er die Bremsscheibe
nicht berührt. Falls er die Bremsscheibe
berührt, sollten Sie sofort aufhören, das
Rad zu verwenden, und einen Händler
oder eine Werkstatt konsultieren.

Achsenschnellspanner
Nabenachse

Achsenschnellspanner

Bremsscheibe

• Wenn der Schnellspannmechanismus nicht ordnungsgemäß
verwendet wird, kann sich das Rad vom Fahrrad lösen und zu
schweren Verletzungen führen.
• Einzelheiten zur E-THRU Steckachse finden Sie in der
Gebrauchsanweisung der E-THRU Steckachse.
• Diese Nabe darf nur mit dem Spezialrahmen und der speziellen
Steckachse verwendet werden. Wenn sie mit einem anderen
Rahmen oder einer anderen Steckachse verwendet wird, kann sich
das Laufrad vom Fahrrad lösen, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Nach sorgfältigem Lesen der Gebrauchsanweisung bewahren Sie sie
an einem sicheren Ort auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf
zuzugreifen.

Bitte beachten: Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben jederzeit
vorbehalten. (German)

