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Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihres neuen Sattels 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 die Kompatibilität zwischen dem
Sattel und der Sattelstütze.

  Überprüfen Sie auch, ob der Außendurchmesser des Sattelgestells
für den Innendurchmesser des Sattelklemmbereichs der Sattelstütze 
geeignet ist.

 Aus Sicherheitsgründen darf der Außendurchmesser des 
Sattelgestells nicht kleiner als der Innendurchmesser des 
Sattelklemmbereichs der Sattelstütze sein.

 Der Klemmbereich der Sattelstütze muss unbedingt gratfrei sein, 
ansonsten besteht Bruchgefahr!

  Lösen Sie die Sattelklemmschraube(n) mit dem entsprechenden 
Innensechskant-Schlüssel.

  Setzen Sie nun die beiden Streben c des Sattelgestell in die dafür 
vorgesehene Sattelklemmung der Sattelstütze ein.

  Richten Sie jetzt den Sattel auf Ihre individuellen Bedürfnisse aus.

  Ziehen Sie nun die Sattelklemmschraube(n) mit dem vom 
Sattelstützhersteller vorgegebenen Anzugswert fest.

 Aus Sicherheitsgründen sollten Sie unbedingt auch die
Sicherheits- und Montageanleitung der Sattelstütze befolgen.

 Sicherheitshinweis
 Kontrollieren Sie den Sattel regelmäßig auf festen Sitz sowie auf mögliche 
 Beschädigungen.

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

 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Eventuelle 
Gewährleistungsansprüche sollten über den Fahrrad-Fachhandel abge-
wickelt werden.

Thank you for deciding to buy your saddle from our company.

 Before use please read the following assembly and safety
instructions carefully. Keep them in a safe place and pass
them on to the next owner if necessary. 

 Assembly
Basic technical knowledge is required for the assembly of this product. If you do 
not have this knowledge, please use the services of a specialist bicycle dealer.

  Before assembly you should check that the saddle and the seat post
are compatible. 

  You should also check that the external diameter of the saddle frame is
suitable for the internal diameter of the clamping area of the seat post. 

 For safety reasons the external diameter of the saddle frame should 
not be smaller than the internal diameter of the clamping area of
the seat post.

 The clamping area of the seat post must always be free of burrs or 
dirt, otherwise there is danger of breakage!

  Loosen the saddle clamping screw(s) with a hexagonal key.

  Now place both the struts c of the saddle frame into the clamping 
area of the seat post. 

  Now adjust the saddle to your individual requirements.

  Now tighten the saddle clamping screw(s) to the tightness value
indicated by the manufacturer of the seat post.

 For safety reasons the safety and assembly instructions
for the seat post must always be followed. 

 Safety instructions
  Check the saddle regularly for any looseness or damage.

 To avoid the risk of falls or accidents the saddle should always
be replaced if they have been damaged. 

 Guarantee
The guarantee is subject to the applicable regulations. Any claims under the
guarantee should be submitted through a specialist bicycle dealer. 
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