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Gepäckträger
RC-204/S, RC-208/S, RC-308/S, RC-408/S, RC-508/S, RC-608/S

Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihres neuen Gepäckträgers für ein
Produkt aus unserem Haus entschieden haben.

Lesen Sie vor Gebrauch die nachfolgenden Montage- und
Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die
Hinweise sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den
Nachbesitzer weiter.

Montage
Die Montage setzt eine entsprechende Grundkenntnis voraus. Sollten Sie
über diese nicht verfügen, so wenden Sie sich bitte an den Fahrrad-Fachhandel.

Überprüfen Sie vor der Montage, ob der Gepäckträger für die
Laufradgröße Ihres Fahrrades geeignet ist (RC-204/S : 20-24";
RC-208/S, RC-308/S, RC-408/S, RC-508/S, RC-608/S : 26-28")

Befestigen Sie die beiden unteren Befestigungsstreben c des
Gepäckträgers mit zwei 5 mm-Schrauben und den dazu passenden
Unterlegscheiben an den dafür vorgesehenen Gewindeösen des
Rahmens.

Achten Sie dabei darauf, dass die Gewindelänge der Schrauben
ausreichend ist.

Ziehen Sie die beiden Schrauben handfest an.

Lösen Sie die Klemmschrauben g und h der vorderen Befestigungs-
streben mit einem 5 mm-Inbusschlüssel und ziehen Sie nun die beiden
vorderen Befestigungsstreben d aus den Klemmhaltern heraus.

Passen Sie anschließend den Längen- und Breitenabstand der vorderen
Befestigungsstreben an die vorderen Gewindeösen des Rahmens an
und befestigen Sie die Befestigungsstreben anschließend mit zwei
5 mm-Schrauben und den dazu passenden Unterlegscheiben.

Achten Sie dabei darauf, dass die Gewindelänge der Schrauben
ausreichend ist.

Ziehen Sie die beiden Schrauben handfest an.

Überprüfen Sie anschließend, ob die Gepäckauflage die richtige Höhe
hat. Sollte die Gepäckauflage am Laufrad oder Radschützer aufliegen,
so können Sie den Abstand anpassen, indem Sie die Schrauben e
und den Spanngurthalter f entfernen und die unteren Befestigungs-
streben c entsprechend verschieben.

Richten Sie nun die Gepäckauflage so aus, dass sie waagerecht zum
Boden steht.

Setzen Sie anschließend die Schrauben e mit dem Spanngurt-
halter f wieder ein und ziehen Sie diese mit einem Anzugswert
von 6 - 8 Nm fest.

Ziehen Sie anschließend zuerst die unteren, und dann die vorderen
Befestigungsschrauben am Rahmen mit dem von Ihrem Fahrradher-
steller angegebenen Anzugswert fest.

Ziehen Sie dann die Klemmschrauben g und h der vorderen
Befestigungsstreben mit einem 5 mm-Inbusschlüssel und einem
Anzugswert von 12 -14 Nm fest.

Montieren Sie anschließend den Rückstrahler bzw. das Rücklicht und
die Luftpumpe an den dafür vorgesehenen Haltern. Beachten Sie hierbei
die Montage- und Sicherheitshinweise des jeweiligen Herstellers.

Optionales Zubehör
Zur zusätzlichen Befestigung von Gepäckstücken können Sie optional
über den Fahrradfachhandel unter der Art. Nr: 07000 den passenden
Spanngurt erwerben.

Sicherheitshinweis
Kontrollieren Sie den Anzugswert der Schrauben nach ca. 500 km und 
anschließend regelmäßig im Rahmen der Service-Intervalle, mindestens 
jedoch 1 x pro Jahr.

Befestigen Sie das Gepäck so, dass in jeder Fahrsituation ein
sicherer Halt gewährleistet ist.

Kontrollieren Sie auch, dass die max. Zuladung von 25 kg nicht
überschritten wird.

Das Befördern von Personen sowie das Befestigen von Kindersitzen
ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

Um einen Sturz oder Unfall zu vermeiden, muss der Gepäckträger
nach einer Beschädigung unbedingt ausgetauscht werden.

Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Eventuelle Gewährleistungs-
ansprüche sollten über den Fahrrad-Fachhandel abgewickelt werden.
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Spanngurt, Art. Nr: 07000


