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FAHRRAD-BEDIENUNGSANLEITUNG  

2021 

Diese Anleitung erfüllt die Normen ISO-4210, 16 CFR 1512, EN 15194, ISO 8098 und EN 17404. 

CPSC-HINWEIS: 

Alle Rossignol-Fahrräder entsprechen den CPSC-Vorschriften. Die Konformitätsbescheinigungen 

sind unter www.rossignol.com abrufbar. 

Alle Rossignol-Fahrräder, die für Kinder bestimmt sind, erfüllen die CPSIA-Normen.  

GARANTIEHINWEIS: 

Die Rossignol-Garantiebedingungen finden Sie in einem separaten Dokument.  

Sie können auch unter www.rossignol.com abgerufen werden.   

Besuchen Sie www.rossignol.com für Aktualisierungen und zusätzliche technische 

Informationen zu diesem Produkt. 

WICHTIG: 

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Leistung und Service. Lesen Sie 

sie vor der ersten Fahrt mit Ihrem neuen Fahrrad und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. 

Zusätzliche Sicherheits-, Leistungs- und Serviceinformationen für bestimmte Komponenten wie 

Federung oder Pedale an Ihrem Fahrrad oder für von Ihnen gekauftes Zubehör wie Helme oder 

Leuchten können ebenfalls verfügbar sein. Falls Sie Ihr Fahrrad bei einem Fachhändler gekauft 

haben, vergewissern Sie sich, dass dieser Ihnen alle Herstellerunterlagen aushändigt, die Ihrem 

Fahrrad oder Zubehör beigefügt waren. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Anweisungen 

in dieser Anleitung und den Informationen eines Komponentenherstellers sind stets die 

Anweisungen des Komponentenherstellers zu befolgen. 

Wenn Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, übernehmen Sie die Verantwortung für 

Ihre Sicherheit und wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder an Ihren 

Fachhändler. 

HINWEIS: 

Diese Anleitung ist nicht als umfassende Gebrauchs-, Service-, Reparatur- oder 

Wartungsanleitung gedacht. Bitte kontaktieren Sie uns unter www.rossignol.com oder 

wenden Sie sich an einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler für alle 

Serviceleistungen, Reparaturen oder Wartungen. Ihr professioneller Mechaniker oder 

Fahrradhändler kann Ihnen vielleicht auch  

Kurse, Seminare oder Bücher über Fahrradnutzung, Service, Reparatur oder Wartung 

empfehlen. 
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ALLGEMEINE WARNHINWEISE 

 Wie jede Sportart birgt auch das Fahrradfahren das Risiko von Verletzungen und 

Beschädigungen. Wenn Sie sich für das Fahrradfahren entscheiden, übernehmen Sie die 

Verantwortung für dieses Risiko. Deshalb müssen Sie die Regeln für sicheres und 

verantwortungsbewusstes Fahren sowie für die ordnungsgemäße Nutzung und Wartung 

kennen und anwenden. Die ordnungsgemäße Nutzung und Wartung Ihres Fahrrads verringert 

das Verletzungsrisiko. 

 Diese Anleitung enthält viele Hinweise mit den Signalwörtern „Warnung“ und „Achtung“ über 

die Folgen einer unterlassenen Wartung oder Inspektion Ihres Fahrrads und der Nichteinhaltung 

sicherer Fahrradpraktiken. 

• Die Kombination aus dem Sicherheitswarnsymbol  und dem Wort WARNUNG 

weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu 
schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. 

• Die Kombination aus dem Sicherheitswarnsymbol  und dem Wort ACHTUNG weist 

auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten 

oder mittelschweren Verletzungen führen kann, oder ist eine Warnung vor unsicheren 
Praktiken. 

• Das Wort ACHTUNG ohne das Sicherheitswarnsymbol weist auf eine Situation hin, die, 

wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Schäden am Fahrrad oder zum Erlöschen der 

Garantie führen kann.  

In vielen der Hinweise mit den Signalwörtern „Warnung“ und „Achtung“ steht, dass Sie können 

die Kontrolle verlieren und stürzen können. Da jeder Sturz zu schweren Verletzungen oder sogar 

zum Tod führen kann, wiederholen wir nicht immer die Warnung vor möglichen Verletzungen 

oder Tod.  

Da es unmöglich ist, jede Situation oder Bedingung, die während der Fahrt auftreten kann, 

vorherzusehen, gibt diese Anleitung keine Garantie für die sichere Benutzung des Fahrrads 

unter allen Bedingungen. Die Benutzung eines Fahrrads ist mit Risiken verbunden, die nicht 

vorhersehbar oder vermeidbar sind und für die allein der Fahrer verantwortlich ist.  

Viele Rossignol-Fahrräder haben einzigartige und geschützte Designkomponenten. Diese 

Modelle werden mit einer speziellen Anleitung für Aufbau, Einstellung und Pflege geliefert. 

Diese Informationen sind auch auf unserer Website www.rossignol.com zu finden. 

EIN BESONDERER HINWEIS FÜR ELTERN  
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 WARNUNG: Diese Anleitung gilt nicht für Juvenile- oder BMX-Fahrräder. 

  Als Elternteil oder Erziehungsberechtigter sind Sie für die Aktivitäten und die Sicherheit Ihres 

minderjährigen Kindes verantwortlich. Dazu gehört auch, dass Sie sich vergewissern, dass das 

Fahrrad ordnungsgemäß an das Kind angepasst ist, dass es sich in gutem Zustand befindet und 

sicher betrieben werden kann, dass Sie und Ihr Kind den sicheren Umgang mit dem Fahrrad 

erlernt und verstanden haben und dass Sie und Ihr Kind nicht nur die geltenden örtlichen 

Kraftfahrzeug-, Fahrrad- und Verkehrsvorschriften kennen, verstehen und befolgen, sondern 

auch die Regeln des gesunden Menschenverstands für sicheres und verantwortungsbewusstes 

Fahrradfahren. Als Elternteil sollten Sie diese Anleitung lesen und die darin enthaltenen 

Warnhinweise sowie die Funktionen und Bedienungsverfahren des Fahrrads mit Ihrem Kind 

besprechen, bevor Sie es mit dem Fahrrad fahren lassen. 

 WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Fahren immer einen zugelassenen 

Fahrradhelm trägt; stellen Sie aber auch sicher, dass Ihr Kind versteht, dass ein Fahrradhelm 

nur zum Fahrradfahren da ist und abgenommen werden muss, wenn das Kind nicht Fahrrad 

fährt. Das Tragen eines Helms ist beim Spielen, in Spielbereichen, auf Spielplatzgeräten, beim 

Klettern auf Bäume und zu jeder Zeit, in der kein Fahrrad gefahren wird, verboten. Die 
Nichtbeachtung dieses Warnhinweises kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. 

1. ERSTE SCHRITTE 
HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Anleitung vor Ihrer ersten Fahrt vollständig zu lesen. Lesen 

Sie zumindest jeden Punkt in diesem Abschnitt und vergewissern Sie sich, dass Sie ihn verstanden haben, 

und schlagen Sie in den zitierten Abschnitten nach, wenn Sie einen Punkt nicht ganz verstanden haben. Bitte 

beachten Sie, dass nicht alle Fahrräder über alle in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen verfügen. 

Informieren Sie sich unter www.rossignol.com oder lassen Sie sich von einem professionellen Mechaniker 

oder Fahrradhändler über die Eigenschaften Ihres Fahrrads informieren. 

A. EINSTELLUNG DES FAHRRADS 
1. Hat Ihr Fahrrad die richtige Größe? Um das zu überprüfen, siehe Abschnitt 3.A. Wenn Ihr Fahrrad 

zu groß oder zu klein für Sie ist, können Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. Wenn Ihr neues Fahrrad 

nicht die richtige Größe hat, wenden Sie sich an www. rossignol.com oder bitten Sie einen professionellen 

Mechaniker oder Fahrradhändler, es umzutauschen, bevor Sie es fahren. 

2. Ist der Sattel in der richtigen Höhe? Um das zu überprüfen, siehe Abschnitt 3.B. Wenn Sie Ihre 

Sattelhöhe einstellen, befolgen Sie die Anweisungen zum Mindesteinschub in Abschnitt 3.B. 

3. Sind Sattel und Sattelstütze sicher befestigt? Ein korrekt festgezogener Sattel lässt keine 

Bewegung des Sattels in irgendeine Richtung zu. Siehe Abschnitt 3.B. 

4. Sind der Vorbau und der Lenker in der richtigen Höhe für Sie? Wenn nicht, siehe Abschnitt 3.C. 

5. Können Sie die Bremsen bequem bedienen? Wenn nicht, können Sie vielleicht den Winkel und 

die Erreichbarkeit anpassen. Siehe Abschnitt 3.D und 3.E. 

6. Haben Sie genau verstanden, wie Sie Ihr neues Fahrrad bedienen müssen? Sollte dies nicht der 

Fall sein, wenden Sie sich vor Ihrer ersten Fahrt an www.rossignol.com oder lassen Sie sich von einem 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler alle Funktionen oder Merkmale erklären, die Sie nicht 

verstehen. 
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B. SICHERHEIT AN ERSTER STELLE 
1. Tragen Sie beim Fahrradfahren immer einen zugelassenen Helm und befolgen Sie die 

Anweisungen des Helmherstellers zu Sitz, Verwendung und Pflege. 

2. Verfügen Sie über alle anderen erforderlichen und empfohlenen Sicherheitsausrüstungen? Siehe 

Abschnitt 2. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit den Gesetzen der Gebiete, in denen Sie fahren, vertraut 

zu machen und alle geltenden Gesetze zu befolgen. 3. Wissen Sie, wie Sie Ihre Vorder- und Hinterräder 

richtig befestigen? Schlagen Sie in Abschnitt 4.A.1 nach, um sicherzugehen. Wenn Sie mit einem nicht 

ordnungsgemäß befestigten Rad fahren, kann das Rad wackeln oder sich vom Fahrrad lösen, was zu 

schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. 

4. Wenn Ihr Fahrrad mit Pedalhaken und Riemen oder Klickpedalen ausgestattet ist, vergewissern 

Sie sich, dass Sie wissen, wie diese funktionieren (siehe Abschnitt 4.E). Diese Pedale erfordern besondere 

Techniken und Fähigkeiten. Befolgen Sie die Anweisungen des Pedalherstellers für Gebrauch, Einstellung 

und Pflege. 

5. Haben Sie „Zehenüberstand“? Bei Fahrrädern mit kleinerem Rahmen berühren möglicherweise 

Ihre Zehen oder Pedalhaken das Vorderrad, wenn sich das Pedal ganz in der vorderen Position befindet und 

das Rad sich dreht. Lesen Sie Abschnitt 4.E., um zu überprüfen, ob bei Ihnen ein solcher Zehenüberstand 

vorliegt. 

6. Hat Ihr Fahrrad eine Federung? Wenn ja, schlagen Sie in Abschnitt 4.F nach. Eine Federung kann 

das Fahrverhalten eines Fahrrads verändern. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Federung 

für Gebrauch, Einstellung und Pflege. 

C. MECHANISCHER SICHERHEITSCHECK 

Überprüfen Sie den Zustand Ihres Fahrrads regelmäßig vor jeder Fahrt. 

 Muttern, Bolzen, Schrauben und andere Befestigungsmittel: Da die Hersteller eine Vielzahl von 

Schraubengrößen und -formen aus verschiedenen Materialien verwenden, die sich oft je nach Modell und 

Komponente unterscheiden, kann die richtige Anzugskraft oder das richtige Anzugsdrehmoment nicht 

verallgemeinert werden. Um sicherzustellen, dass die vielen Befestigungselemente an Ihrem Fahrrad richtig 

angezogen sind, beachten Sie die Anzugsdrehmomentspezifikationen für Befestigungselemente in Anhang 

D dieser Anleitung oder die Anzugsdrehmomentspezifikationen in den Anweisungen des Herstellers der 

betreffenden Komponente. Für das korrekte Anziehen eines Befestigungselements ist ein kalibrierter 

Drehmomentschlüssel erforderlich. Ein professioneller Fahrradmechaniker sollte die Schrauben an Ihrem 

Fahrrad mit einem Drehmomentschlüssel festziehen. Wenn Sie die Arbeit an Ihrem Fahrrad selbst 

vornehmen möchten, müssen Sie einen Drehmomentschlüssel und die korrekten 

Anzugsdrehmomentspezifikationen verwenden, die Sie vom Hersteller des Fahrrads oder der Komponenten 

oder von Ihrem Fachhändler erhalten haben. Wenn Sie zu Hause oder vor Ort eine Einstellung vornehmen 

müssen, bitten wir Sie dringend, vorsichtig zu sein und die von Ihnen festgezogenen Schrauben so bald wie 

möglich von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler überprüfen zu lassen. Beachten Sie, 

dass es einige Komponenten gibt, die spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erfordern. In den Abschnitten 3 

und 4 werden die Punkte besprochen, die Sie möglicherweise selbst anpassen können. Alle anderen 

Einstellungen und Reparaturen sollten von einem qualifizierten Fahrradmechaniker vorgenommen werden. 

 WARNUNG: Die richtige Anzugskraft der Befestigungselemente – Muttern, Bolzen, Schrauben – an 

Ihrem Fahrrad ist wichtig. Wenn Sie zu wenig Kraft aufwenden, kann es sein, dass das 

Befestigungselement nicht sicher hält. Wird zu viel Kraft aufgewendet, kann das Befestigungselement das 

Gewinde ausreißen, sich dehnen, verformen oder brechen. In jedem Fall kann eine falsche Anzugskraft zu 

einem Versagen der Komponenten führen, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen können. 

Stellen Sie sicher, dass nichts lose ist. Heben Sie das Vorderrad 5 bis 7 Zentimeter vom Boden ab und lassen 

Sie es dann auf dem Boden aufprallen. Klingt irgendetwas locker, fühlt sich locker an oder sieht locker aus? 
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Führen Sie eine Sicht- und Tastprüfung des gesamten Fahrrads durch. Gibt es lose Teile oder Zubehör? Wenn 

ja, befestigen Sie sie. Wenn Sie sich nicht sicher sind, bitten Sie jemanden mit Erfahrung, dies zu überprüfen. 

• Reifen und Räder: Vergewissern Sie sich, dass die Reifen richtig aufgepumpt sind (siehe Abschnitt 

4.G.1). Überprüfen Sie dies, indem Sie eine Hand auf den Sattel und eine auf den Schnittpunkt von Lenker 

und Vorbau legen und dann Ihr Gewicht auf das Fahrrad verlagern, während Sie die Reifenverformung 

beobachten. Vergleichen Sie, was Sie sehen, mit dem, wie es aussieht, wenn Sie wissen, dass die Reifen 

richtig aufgepumpt sind, und passen Sie sie gegebenenfalls an. 

• Sind die Reifen in einem guten Zustand? Drehen Sie jedes Rad langsam und achten Sie auf 

Schnitte in der Lauffläche und der Reifenflanke. Ersetzen Sie beschädigte Reifen, bevor Sie mit dem Fahrrad 

fahren. 

• Sind die Räder spurtreu? Drehen Sie jedes Rad und prüfen Sie die Freigängigkeit der Bremsen 

und ob es ein seitliches Flattern gibt. Wenn ein Rad auch nur leicht seitlich hin und her flattert, an den 

Bremsbelägen reibt oder anschlägt, wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder bringen Sie das 

Fahrrad zu einem qualifizierten Fahrradhändler, um das Rad zu richten. 

 ACHTUNG: Die Räder müssen einen korrekten Rundlauf haben, damit die Felgenbremsen effektiv 

funktionieren. Das Richten von Rädern ist eine Technik, die spezielle Werkzeuge und Erfahrung erfordert. 

Versuchen Sie nicht, ein Rad selbst zu richten, wenn Sie nicht über das Wissen, die Erfahrung und die 

Werkzeuge verfügen, die für die korrekte Ausführung erforderlich sind. 

Sind die Felgen sauber und unbeschädigt? Vergewissern Sie sich, dass die Felgen sauber und am Reifenwulst 

unbeschädigt sind. Sollten Sie Felgenbremsen haben, prüfen Sie auch die Sicherheit entlang der 

Bremsfläche. Vergewissern Sie sich, dass die Felgenverschleißmarkierung an keiner Stelle der Felge sichtbar 

ist. 

WARNUNG: Fahrradfelgen sind dem Verschleiß unterworfen. Wenden Sie sich an uns unter 

www.rossignol.com oder erkundigen Sie sich bei einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler 

über den Verschleiß der Felgen. Einige Felgen haben eine Felgenverschleißanzeige, die sichtbar wird, 

wenn die Bremsfläche der Felge verschleißt. Eine sichtbare Felgenverschleißanzeige an der Seite der Felge 

ist ein Hinweis darauf, dass die Felge ihre maximale Lebensdauer erreicht hat. Wenn Sie mit einem Rad 

fahren, das das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, kann das Rad versagen, was dazu führen kann, dass 

Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. 

• Bremsen: Prüfen Sie, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren (siehe Abschnitt 4.C). 

Drücken Sie die Bremshebel. Sind die Schnellspannhebel der Bremse geschlossen? Sitzen alle Steuerkabel 

an Ihrem Platz und sind sie sicher befestigt? Wenn Sie Felgenbremsen haben: Berühren die Bremsbeläge 

die Felge mit ihrer ganzen Fläche und haben somit vollen Kontakt zur Felge? Beginnen die Bremsen 

innerhalb von 2,5 cm Bremshebelweg zu greifen? Können Sie die volle Bremskraft an den Hebeln 

aufbringen, ohne dass diese den Lenker berühren? Wenn nicht, müssen Ihre Bremsen eingestellt werden. 

Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, bevor die Bremsen von einem professionellen Fahrradmechaniker richtig 

eingestellt wurden. 

• Radhaltesystem: Vergewissern Sie sich, dass die Vorder- und Hinterräder richtig befestigt sind. 

Siehe Abschnitt 4.A. 

• Sattelstütze: Wenn Ihre Sattelstütze über eine überzentrierte Nockenbefestigung für eine 

einfache Höhenverstellung verfügt, überprüfen Sie, ob diese richtig eingestellt und verriegelt ist. Siehe 

Abschnitt 4.B. 

• Ausrichtung des Lenkers und des Sattels: Vergewissern Sie sich, dass der Sattel und der 

Lenkervorbau parallel zur Mittellinie des Fahrrads verlaufen und so fest eingespannt sind, dass Sie sie nicht 

verdrehen können. Siehe Abschnitt 3.B und 3.C. 

• Lenkerenden: Vergewissern Sie sich, dass die Lenkergriffe sicher und in gutem Zustand sind, ohne 

Schnitte, Risse oder abgenutzte Stellen. Wenn nicht, lassen Sie sie von Ihrem Fachhändler austauschen. 

Vergewissern Sie sich, dass die Lenkerenden und Lenkerhörnchen fest sitzen. Wenn nicht, wenden Sie sich 
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an uns unter www.rossignol.com oder lassen Sie sie von Ihrem Fachhändler korrekt befestigen, bevor Sie 

mit dem Fahrrad fahren. Wenn der Lenker über Lenkerhörnchen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese so 

fest eingespannt sind, dass Sie sie nicht verdrehen können. 

 WARNUNG: Lose oder beschädigte Lenkergriffe oder Lenkerhörnchen können dazu führen, dass Sie 

die Kontrolle verlieren und stürzen. Nicht eingesteckte Lenker oder Lenkerhörnchen können zu 

Schnittverletzungen führen und bei einem ansonsten leichten Unfall schwere Verletzungen verursachen. 

SEHR WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: 

BITTE LESEN SIE AUCH DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN ZUR LEBENSDAUER IHRES FAHRRADS UND 

SEINER KOMPONENTEN IN ANHANG B AUF SEITE 43 UND MACHEN SIE SICH GRÜNDLICH DAMIT 

VERTRAUT. 

D. ERSTE FAHRT 

   Wenn Sie Ihren Helm aufsetzen und die erste Erkundungsfahrt mit Ihrem neuen Fahrrad machen, sollten 

Sie eine sichere Umgebung wählen, in der keine Autos, andere Radfahrer, Hindernisse oder andere 

Gefahren vorhanden sind. Fahren Sie, um sich mit den Bedienelementen, Funktionen und der Leistung Ihres 

neuen Fahrrads vertraut zu machen. 

Machen Sie sich mit der Bremswirkung des Fahrrads vertraut (siehe Abschnitt 4.C). Testen Sie die Bremsen 

bei langsamer Geschwindigkeit, indem Sie Ihr Gewicht nach hinten verlagern und die Bremsen vorsichtig 

betätigen, die Hinterradbremse zuerst. Eine plötzliche oder übermäßige Betätigung der Vorderradbremse 

könnte Sie über den Lenker werfen. Wenn Sie zu stark bremsen, kann ein Rad blockieren, was dazu führen 

kann, dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. Wenn ein Rad blockiert, kann es zum Beispiel zum 

Schleudern kommen. 

Wenn Ihr Fahrrad mit Pedalhaken oder Klickpedalen ausgestattet ist, üben Sie das Ein- und Aussteigen in 

die Pedale. Siehe Abschnitt B.4 oben und Abschnitt 4.E.4. 

Wenn Ihr Fahrrad über eine Federung verfügt, machen Sie sich damit vertraut, wie die Federung auf 

Bremsbetätigung und Gewichtsverlagerung des Fahrers reagiert. Siehe Abschnitt B.6 oben und Abschnitt 

4.F. 

Üben Sie das Schalten der Gänge (siehe Abschnitt 4.D). Denken Sie daran, niemals den Schalthebel zu 

bewegen, während Sie rückwärts treten, und auch nicht sofort rückwärts zu treten, nachdem Sie den 

Schalthebel bewegt haben. Dies könnte die Kette blockieren und schwere Schäden am Fahrrad verursachen. 

Überprüfen Sie die Handhabung und die Reaktionen des Fahrrads sowie den Komfort. Wenn Sie Fragen 

haben oder wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas an Ihrem Fahrrad nicht in Ordnung ist, wenden Sie sich 

an Ihren Fachhändler, bevor Sie wieder fahren. 

2. SICHERHEIT 

A. DIE GRUNDLAGEN 

 WARNUNG: Das Gebiet, in dem Sie fahren, kann besondere Sicherheitsvorrichtungen erfordern. Es 

liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit den Gesetzen des Gebiets, in dem Sie fahren, vertraut zu machen 

und alle geltenden Gesetze zu befolgen, einschließlich der ordnungsgemäßen Ausrüstung für sich und Ihr 

Fahrrad, wie es das Gesetz verlangt. 

Beachten Sie alle örtlichen Fahrradgesetze und -vorschriften. Beachten Sie die Vorschriften über die 

Beleuchtung von Fahrrädern, die Zulassung von Fahrrädern, das Fahren auf Gehwegen, Gesetze über die 
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Benutzung von Rad- und Wanderwegen, Helmgesetze, Gesetze über die Beförderung von Kindern und 

spezielle Radverkehrsgesetze. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Gesetze zu kennen und zu befolgen. 

1. Tragen Sie immer einen Fahrradhelm, der den neuesten 

Zertifizierungsnormen entspricht und für Ihre Fahrweise geeignet ist. 

Befolgen Sie stets die Anweisungen des Helmherstellers zu Sitz, 

Verwendung und Pflege Ihres Helms. Die meisten schweren 

Fahrradunfälle betreffen Kopfverletzungen, die hätten vermieden 

werden können, wenn der Fahrer einen geeigneten Helm getragen 

hätte. 

 WARNUNG: Das Nichttragen eines Helms beim Fahren kann zu 

schweren Verletzungen oder zum Tod führen. 

2. Führen Sie immer den mechanischen Sicherheitscheck (Abschnitt 1.C) durch, bevor Sie auf ein Fahrrad 

steigen. 

3. Machen Sie sich gründlich mit den Bedienelementen Ihres Fahrrads vertraut: Bremsen  

(Abschnitt 4.C.), Pedale (Abschnitt 4.E.), Schaltung (Abschnitt 4.D.) 

4. Achten Sie darauf, Körperglieder und Gegenstände von den scharfen Zähnen der Kettenblätter, der sich 

bewegenden Kette, den sich drehenden Pedalen und Kurbeln sowie den sich drehenden Rädern Ihres 

Fahrrads fernzuhalten. 

5. Tragen Sie immer: 

• Schuhe, die an den Füßen bleiben und nicht von den Pedalen rutschen. Achten Sie darauf, dass 

die Schnürsenkel nicht in bewegliche Teile geraten können, und fahren Sie niemals barfuß oder mit 

Sandalen. 

• Helle, gut sichtbare Kleidung, die nicht so locker sitzt, dass sie sich im Fahrrad verheddern oder 

an Gegenständen am Straßenrand oder auf dem Weg hängen bleiben kann. 

• Schutzbrille zum Schutz vor Schmutz, Staub und Insekten in der Luft – getönt, wenn die Sonne 

scheint, ungetönt, wenn sie nicht scheint. 

6. Springen Sie nicht mit Ihrem Fahrrad, es sei denn, Ihr Fahrrad wurde speziell für das Springen 

entwickelt (siehe Anhang A, Verwendungszweck). Das Springen mit einem Fahrrad, insbesondere einem 

BMX- oder Mountainbike, kann Spaß machen, aber es kann das Fahrrad und seine Komponenten auf 

unvorhersehbare Weise stark belasten. Fahrer, die das Springen mit ihren Fahrrädern praktizieren, riskieren 

schwere Schäden, sowohl an ihren Fahrrädern als auch an sich selbst. Bevor Sie versuchen, mit Ihrem 

Fahrrad zu springen, Stunts zu machen oder Rennen zu fahren, sollten Sie Abschnitt 2.F lesen und verstehen. 

7. Fahren Sie mit einer den Bedingungen angemessenen Geschwindigkeit. Höhere Geschwindigkeit 

bedeutet höheres Risiko. 

B. SICHERHEIT BEIM FAHREN 

1.  Halten Sie sich an die Straßenverkehrsordnung und alle örtlichen Verkehrsvorschriften. 2. Sie teilen die 

Straße oder den Weg mit anderen – Autofahrern, Fußgängern und anderen Radfahrern. Respektieren Sie 

deren Rechte. 

3. Fahren Sie defensiv. Gehen Sie immer davon aus, dass andere Sie nicht sehen. 

4. Schauen Sie nach vorne, und halten Sie sich bereit, in folgenden Fällen auszuweichen: 

• Fahrzeuge, die abbremsen oder abbiegen, vor Ihnen auf die Straße oder Ihre Fahrspur einfahren oder 

hinter Ihnen auftauchen. 

• Türen von geparkten Autos, die sich öffnen. 

• Fußgänger, die aussteigen. 

• Kinder oder Haustiere, die in der Nähe der Straße spielen. 
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• Schlaglöcher, Gullydeckel, Eisenbahnschienen, Dehnungsfugen, Straßen- oder 

Gehwegkonstruktionen, Schutt und andere Hindernisse, die dazu führen können, dass Sie in den 

Verkehr ausweichen, mit dem Rad hängen bleiben oder einen Unfall verursachen. 

• Viele andere Gefahren und Ablenkungen, die während einer Fahrradtour auftreten können. 

5. Fahren Sie auf ausgewiesenen Fahrradspuren, auf ausgewiesenen Fahrradwegen oder so nah wie 

möglich am Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung des Verkehrs oder wie es die örtlichen Gesetze 

vorschreiben. 

6. Halten Sie an Stoppschildern und Ampeln an. Verlangsamen Sie Ihre Geschwindigkeit an 

Straßenkreuzungen und schauen Sie in beide Richtungen. Denken Sie daran, dass ein Fahrrad bei einem 

Zusammenstoß mit einem Kraftfahrzeug immer den Kürzeren zieht.  

Seien Sie also bereit, nachzugeben, auch wenn Sie Vorfahrt haben. 

7. Verwenden Sie die üblichen Handzeichen zum Abbiegen und Stoppen. 

8. Fahren Sie nie mit Kopfhörern. Sie übertönen Verkehrsgeräusche und Rettungswagensirenen, lenken 

Sie davon ab, sich auf das Geschehen um Sie herum zu konzentrieren, und zudem können sich die Kabel 

in den beweglichen Teilen des Fahrrads verfangen, so dass Sie die Kontrolle verlieren. 

9. Nehmen Sie niemals einen Beifahrer mit, und bevor Sie einen Kindersitz oder Anhänger anbringen, 

fragen Sie Ihren Fachhändler oder den Fahrradhersteller, ob das Fahrrad dafür geeignet ist. Wenn das 

Fahrrad für einen Kindersitz oder Anhänger geeignet ist, vergewissern Sie sich, dass der Kindersitz oder 

Anhänger korrekt montiert ist und das Kind gesichert ist und einen zugelassenen Helm trägt. 

10. Transportieren Sie niemals Gegenstände, die Ihre Sicht oder Ihre vollständige Kontrolle über das Fahrrad 

behindern oder sich in den beweglichen Teilen des Fahrrads verfangen könnten. 

11. Hängen Sie sich niemals an ein anderes Fahrzeug an. 

12. Machen Sie keine Stunts, Wheelies oder Sprünge. Wenn Sie vorhaben, mit Ihrem Fahrrad Stunts, 

Wheelies, Sprünge oder Rennen zu fahren, obwohl wir Ihnen davon abgeraten haben, lesen Sie jetzt 

Abschnitt 2.F, Downhill-, Stunt- oder Wettkampf-Fahren. Denken Sie bitte sorgfältig über Ihre 

Fähigkeiten nach, bevor Sie sich entscheiden, die großen Risiken, die mit dieser Art des Fahrens 

einhergehen, auf sich zu nehmen. 

13. Schlängeln Sie sich nicht durch den Verkehr und machen Sie keine Bewegungen, die andere 

Verkehrsteilnehmer überraschen könnten. 

14. Beachten und gewähren Sie die Vorfahrt anderer. 

15. Fahren Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen mit dem Fahrrad. 

16. Vermeiden Sie nach Möglichkeit Fahrten bei schlechtem Wetter, bei schlechter Sicht, in der 

Dämmerung, bei Dunkelheit oder bei extremer Müdigkeit. Jede dieser Bedingungen erhöht das 

Unfallrisiko. 

C. SICHERHEIT IM GELÄNDE 

Wir empfehlen, dass Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen auf unwegsamem Gelände fahren. 

1. Die wechselnden Bedingungen und Gefahren des Geländesports erfordern höchste Aufmerksamkeit und 

besondere Fähigkeiten. Beginnen Sie langsam auf einfacherem Gelände und bauen Sie Ihre Fähigkeiten 

aus. Wenn Ihr Fahrrad über eine Federung verfügt, erhöht sich durch die höhere Geschwindigkeit, die Sie 

erreichen können, auch das Risiko, die Kontrolle zu verlieren und zu stürzen. Machen Sie sich mit dem 

sicheren Umgang mit Ihrem Fahrrad vertraut, bevor Sie sich an höhere Geschwindigkeiten oder 

schwierigeres Gelände wagen. 

2. Tragen Sie eine Sicherheitsausrüstung, die der Art der geplanten Fahrt entspricht. 

3. Fahren Sie nicht allein in abgelegenen Gebieten. Auch wenn Sie mit anderen zusammen fahren, sollten 

Sie darauf achten, dass jemand weiß, wohin Sie fahren und wann Sie zurück sein werden. 

4. Nehmen Sie immer einen Ausweis mit, damit man im Falle eines Unfalls weiß, wer Sie sind, und nehmen 

Sie etwas Bargeld für Essen, ein kühles Getränk oder einen Notruf mit. 

5. Gewähren Sie Fußgängern und Tieren die Vorfahrt. Fahren Sie so, dass Sie diese nicht erschrecken oder 

gefährden, und lassen Sie ihnen genug Platz, damit Sie nicht durch deren unerwartete Bewegungen 

gefährdet werden. 
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6. Seien Sie vorbereitet. Wenn beim Fahren im Gelände etwas schief geht, ist Hilfe vielleicht nicht in der 

Nähe. 

7. Bevor Sie versuchen, mit Ihrem Fahrrad zu springen, Stunts zu machen oder Rennen zu fahren, sollten 

Sie Abschnitt 2.F lesen und verstehen. 

Respekt im Gelände 

Halten Sie sich an die örtlichen Gesetze, die regeln, wo und wie Sie abseits der Straße fahren dürfen, und 

respektieren Sie Privateigentum. Möglicherweise teilen Sie den Weg mit anderen – Wanderern, Reitern, 

anderen Radfahrern. Respektieren Sie deren Rechte. Bleiben Sie auf dem ausgewiesenen Weg. Tragen Sie 

nicht zur Erosion bei, indem Sie im Schlamm fahren oder unnötig gleiten. Stören Sie nicht das Ökosystem, 

indem Sie etwa Ihre eigene Spur oder Abkürzung durch Vegetation oder Wasserläufe bahnen. Es liegt in 

Ihrer Verantwortung, die Auswirkungen Ihrer Aktivität auf die Umwelt zu minimieren. Lassen Sie die Dinge 

so, wie Sie sie vorgefunden haben, und nehmen Sie immer alles mit, was Sie mitgebracht haben. 

D. FAHREN BEI NASSEM WETTER 

 WARNUNG: Nasses Wetter beeinträchtigt die Traktion, das Bremsverhalten und die Sicht, sowohl für 

den Radfahrer als auch für andere Fahrzeuge, die die Straße teilen. Bei Nässe erhöht sich das Unfallrisiko 

drastisch. 

Bei Nässe ist die Bremskraft Ihrer Bremsen (und der Bremsen anderer Fahrzeuge im Straßenverkehr) 

drastisch reduziert, und Ihre Reifen haften nicht annähernd so gut. Dadurch wird es schwieriger, die 

Geschwindigkeit zu kontrollieren, und man kann leichter die Kontrolle verlieren. Um sicherzustellen, dass 

Sie auf nasser Fahrbahn sicher abbremsen und anhalten können, sollten Sie langsamer fahren und Ihre 

Bremsen früher und allmählicher betätigen als unter normalen, trockenen Bedingungen. Siehe auch 

Abschnitt 4.C. 

E. FAHREN BEI NACHT 

Fahrradfahren bei Nacht ist viel gefährlicher als am Tag. Ein Radfahrer ist für Autofahrer und Fußgänger sehr 

schwer zu sehen. Deshalb sollten Kinder niemals in der Dämmerung oder nachts fahren. Erwachsene, die 

das stark erhöhte Risiko des Fahrens in der Dämmerung oder bei Nacht in Kauf nehmen, müssen besonders 

vorsichtig fahren und eine spezielle Ausrüstung wählen, die dieses Risiko verringert. Informieren Sie sich bei 

Ihrem Fachhändler über Sicherheitsausrüstungen für Nachtfahrten. 

 WARNUNG: Reflektoren sind kein Ersatz für die vorgeschriebene Beleuchtung. Das Fahren in der 

Dämmerung, bei Nacht oder zu anderen Zeiten mit schlechten Sichtverhältnissen ohne angemessene 

Fahrradbeleuchtung und ohne Reflektoren ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum 

Tod führen. 

Fahrradreflektoren sind so konzipiert, dass sie die Auto- und Straßenbeleuchtung auffangen und so 

reflektieren, dass Sie als fahrender Radfahrer gesehen und erkannt werden können. 

 ACHTUNG: Überprüfen Sie die Reflektoren und ihre Halterungen regelmäßig, um sicherzustellen, 

dass sie sauber, gerade, unbeschädigt und sicher befestigt sind. Lassen Sie beschädigte Reflektoren von 

einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler ersetzen und verbogene oder lose Reflektoren 

richten oder festziehen. 

Die Halterungen der vorderen und hinteren Reflektoren sind häufig als Sicherheitsverschlüsse für die 

Bremsbrückenkabel ausgeführt, die verhindern, dass sich das Bremsbrückenkabel in der Reifenlauffläche 

verfängt, wenn es aus dem Bügel springt oder reißt. 
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 WARNUNG: Entfernen Sie die vorderen oder hinteren Reflektoren oder Reflektorhalterungen nicht 

von Ihrem Fahrrad. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Sicherheitssystems des Fahrrads. 

Wenn Sie die Reflektoren entfernen, verringern Sie Ihre Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Ein 

Auffahren durch andere Fahrzeuge kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. 

Die Reflektorhalterungen können Sie davor schützen, dass das Bremsbrückenkabel bei einem Ausfall des 

Bremskabels am Reifen hängen bleibt. Wenn sich ein Bremsbrückenkabel am Reifen verfängt, kann dies 

dazu führen, dass das Rad plötzlich stoppt, so dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. 

Wenn Sie bei schlechten Sichtverhältnissen fahren wollen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie alle 

örtlichen Gesetze zum Fahren bei Nacht einhalten, und die folgenden, dringend empfohlenen zusätzlichen 

Vorsichtsmaßnahmen treffen: 

• Kaufen und installieren Sie batterie- oder generatorbetriebene Scheinwerfer und Rücklichter, die alle 

gesetzlichen Anforderungen für Ihren Wohnort erfüllen und eine ausreichende Sichtbarkeit 

gewährleisten. 

• Tragen Sie helle, reflektierende Kleidung und Accessoires, wie z. B. eine reflektierende Jacke, 

reflektierende Arm- und Beinbänder, reflektierende Streifen auf Ihrem Helm, Blinklichter an Ihrem Körper 

und/oder Ihrem Fahrrad ... jede reflektierende Vorrichtung oder Lichtquelle, die sich bewegt, hilft Ihnen, 

die Aufmerksamkeit von herannahenden Autofahrern, Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern zu 

wecken. 

• Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kleidung oder andere Gegenstände, die Sie auf dem Fahrrad mit sich 

führen, keine Reflektoren oder Leuchten verdecken. 

• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrrad mit korrekt positionierten und sicher befestigten Reflektoren 

ausgestattet ist. 

Beim Fahren in der Dämmerung oder bei Nacht: 

• Fahren Sie langsam. 

• Vermeiden Sie dunkle Bereiche und Bereiche mit starkem oder schnellem Verkehr. 

• Vermeiden Sie Gefahren im Straßenverkehr. 

• Fahren Sie nach Möglichkeit auf bekannten Strecken. Wenn Sie im Verkehr fahren: 

• Seien Sie berechenbar. Fahren Sie so, dass die Autofahrer Sie sehen und Ihre Bewegungen vorhersehen 

können. 

• Seien Sie wachsam. Fahren Sie defensiv und erwarten Sie das Unerwartete. 

• Wenn Sie vorhaben, häufig im Straßenverkehr zu fahren, wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com 

oder fragen Sie einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler nach Verkehrssicherheitskursen 

oder einem guten Buch über Fahrradverkehrssicherheit. 

F. EXTREM-, STUNT- ODER WETTKAMPFFAHREN 
Egal, ob Sie es Aggro, Hucking, Freeride, North Shore, Downhill, Jumping, Stunt Riding, Racing oder anders 

nennen: Wenn Sie sich auf diese Art von extremem, aggressivem Fahren einlassen, werden Sie sich 

verletzen, und Sie gehen freiwillig ein stark erhöhtes Verletzungs- oder Todesrisiko ein. 

Nicht alle Fahrräder sind für diese Art des Fahrens ausgelegt, und diejenigen, die es sind, sind 

möglicherweise nicht für alle Arten von aggressivem Fahren geeignet. Wenden Sie sich an uns unter 

www.rossignol.com oder lassen Sie sich von einem professionellen Mechaniker oder Fachhändler oder 

dem Hersteller Ihres Fahrrads über die Eignung Ihres Fahrrads beraten, bevor Sie sich auf extremes Fahren 

einlassen. 

Wenn Sie schnell bergab fahren, können Sie Geschwindigkeiten erreichen, die von Motorrädern erreicht 

werden, und sind daher ähnlichen Gefahren und Risiken ausgesetzt. Lassen Sie Ihr Fahrrad und Ihre 

Ausrüstung sorgfältig von einem qualifizierten Mechaniker überprüfen und vergewissern Sie sich, dass sie 

in einwandfreiem Zustand sind. Erkundigen Sie sich bei erfahrenen Fahrern, dem Personal vor Ort und den 

Rennleitern über die Bedingungen und die empfohlene Ausrüstung an dem Ort, an dem Sie fahren möchten. 

Tragen Sie eine angemessene Schutzausrüstung, einschließlich eines zugelassenen Integralhelms, 
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Vollfingerhandschuhe und Schutzweste. Letztendlich liegt es in Ihrer Verantwortung, die richtige 

Ausrüstung zu haben und mit den Bedingungen auf der Strecke vertraut zu sein. 

 WARNUNG: Obwohl in vielen Katalogen, Anzeigen und Artikeln über das Fahrradfahren extremes 

Fahren dargestellt wird, ist diese Aktivität extrem gefährlich, erhöht das Risiko von Verletzungen oder 

Tod und verschlimmert die Schwere von Verletzungen. Denken Sie daran, dass die dargestellte Aktion von 

Profis mit langjähriger Ausbildung und Erfahrung durchgeführt wird. Seien Sie sich Ihrer Grenzen bewusst 

und tragen Sie immer einen Helm und andere geeignete Schutzausrüstung. Selbst mit modernster 

Schutzausrüstung können Sie bei Sprüngen, Stunts, rasanten Abfahrten oder Wettkämpfen schwer 

verletzt oder getötet werden. 

 WARNUNG: Fahrräder und Fahrradteile haben ihre Grenzen in Bezug auf Festigkeit und 

Beständigkeit, und diese Art des Fahrens kann diese Grenzen überschreiten oder die Dauer ihrer sicheren 

Nutzung drastisch reduzieren. 

Wir raten wegen des erhöhten Risikos von dieser Art des Fahrens ab, aber wenn Sie das Risiko eingehen 

wollen, halten Sie sich zumindest an folgende Regeln: 

• Nehmen Sie zunächst Unterricht bei einem kompetenten Ausbilder. 

• Beginnen Sie mit einfachen Lernübungen und bauen Sie Ihre Fähigkeiten langsam aus, bevor Sie sich an 

schwierigere oder gefährliche Fahrten wagen. 

• Benutzen Sie nur ausgewiesene Bereiche für Stunts, Sprünge, Rennen oder schnelle Abfahrten. 

• Tragen Sie einen Integralhelm, Sicherheitspolster und andere Schutzausrüstung. 

• Seien Sie sich bewusst, dass die Belastungen, die durch diese Art von Aktivität auf Ihr Fahrrad einwirken, 

Teile des Fahrrads beschädigen oder brechen können und die Garantie erlischt. 

• Bringen Sie Ihr Fahrrad zu einem professionellen Mechaniker, wenn etwas kaputt geht oder sich verbiegt. 
Fahren Sie nicht mit Ihrem Fahrrad, wenn ein Teil beschädigt ist. Wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit 
bergab fahren, Stunts machen oder an Radrennen teilnehmen, sollten Sie die Grenzen Ihres Könnens und 
Ihrer Erfahrung kennen. Letztendlich liegt es in Ihrer Verantwortung, Verletzungen zu vermeiden. 

G. ÄNDERN VON KOMPONENTEN ODER HINZUFÜGEN VON ZUBEHÖR 
Es gibt viele Komponenten und Zubehörteile, die den Komfort, die Leistung und das Aussehen Ihres Fahrrads 

verbessern. Wenn Sie jedoch Komponenten ändern oder Zubehör hinzufügen, tun Sie dies auf eigenes 

Risiko. Der Hersteller des Fahrrads hat diese Komponente oder dieses Zubehörteil möglicherweise nicht auf 

Kompatibilität, Zuverlässigkeit oder Sicherheit an Ihrem Fahrrad getestet. Vergewissern Sie sich vor der 

Montage von Komponenten oder Zubehörteilen, wie z. B. einer anderen Reifengröße, eines 

Beleuchtungssystems, eines Gepäckträgers, eines Kindersitzes, eines Anhängers usw., dass diese mit Ihrem 

Fahrrad kompatibel sind. Wenden Sie sich dazu an uns unter www. rossignol.com oder fragen Sie einen 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler. Lesen, verstehen und befolgen Sie unbedingt die 

Anleitungen, die den Produkten beiliegen, die Sie für Ihr Fahrrad kaufen. Siehe auch Anhang A, S. 35 und 

Anhang B, S. 41. 

 WARNUNG: Wenn Sie die Kompatibilität nicht sicherstellen und Komponenten oder Zubehörteile 

nicht ordnungsgemäß installieren, betreiben und warten, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum 

Tod führen. 

 WARNUNG: Freiliegende Federn am Sattel eines Fahrrads, das mit einem Kindersitz ausgestattet ist, 

können zu schweren Verletzungen des Kindes führen. 

 WARNUNG: Der Austausch von Komponenten an Ihrem Fahrrad mit anderen als Originalersatzteilen 

kann die Sicherheit Ihres Fahrrads beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen. Erkundigen 

DE 



 

18 

Sie sich bei einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler, bevor Sie Komponenten an Ihrem 

Fahrrad austauschen. 

3. EINSTELLUNG 

HINWEIS: Die richtige Einstellung ist ein wesentliches Element für Sicherheit, Leistung und Komfort beim 

Fahrradfahren. Die Anpassung Ihres Fahrrads an Ihren Körper und Ihre Fahrbedingungen erfordert 

Erfahrung, Geschick und Spezialwerkzeug. Lassen Sie die Einstellungen an Ihrem Fahrrad immer von einem 

professionellen Mechaniker vornehmen. Wenn Sie über die nötige Erfahrung, Geschicklichkeit und das 

nötige Werkzeug verfügen, um die Einstellungen selbst vorzunehmen, sollten Sie Ihre Arbeit vor der Fahrt 

von einem professionellen Mechaniker überprüfen lassen. 

 WARNUNG: Wenn Ihr Fahrrad nicht richtig eingestellt ist, können Sie die Kontrolle verlieren und 
stürzen. Wenn Ihr neues Fahrrad nicht richtig eingestellt ist, wenden Sie sich an uns unter 
www.rossignol.com oder bitten Sie einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler, es 
umzutauschen, bevor Sie es fahren. 

A. ÜBERSTANDSHÖHE 
1. Fahrräder mit Diamantrahmen 

Die Überstandshöhe ist das grundlegende Element der 

Fahrradeinstellung (siehe Abschnitt 3.B). Das ist der Abstand vom 

Boden bis zur Oberseite des Fahrradrahmens an der Stelle, an der 

sich Ihr Schritt befindet, wenn Sie beidseitig über dem Fahrrad 

stehen. Um die richtige Überstandshöhe zu überprüfen, tragen Sie 

die Art von Schuhen, mit denen Sie fahren werden, stellen Sie sich 

beidseitig über das Fahrrad und hüpfen Sie auf Ihren Fersen. Wenn 

Ihr Schritt den Rahmen berührt, ist das Fahrrad zu groß für Sie. 

Fahren Sie nicht einmal mit dem Fahrrad um den Häuserblock. Ein 

Fahrrad, mit dem Sie nur auf befestigten  

Straßen fahren und nie im Gelände unterwegs sind,  

sollte eine Mindesthöhe von 5 cm (zwei Zoll) haben. Ein Fahrrad, das Sie auf unbefestigtem Untergrund 

fahren, sollte mindestens 7,5 cm (drei Zoll) Überstandshöhe haben. Und ein Fahrrad, das Sie im Gelände 

benutzen, sollte mindestens 10 cm (vier Zoll) Freiraum bieten. 

2. Fahrräder mit Schwanenhalsrahmen 

Die Überstandshöhe gilt nicht für Fahrräder mit Schwanenhalsrahmen. Stattdessen wird das Grenzmaß 

durch den Höhenbereich des Sattels bestimmt. Sie müssen in der Lage sein, Ihre Sattelposition wie unter B 

beschrieben einzustellen, ohne die Grenzen zu überschreiten, die durch die Höhe der Oberkante des 

Sitzrohrs und die Markierung „Mindesteinschub“ oder „Maximalauszug“ an der Sattelstütze vorgegeben 

sind. 

B. SATTELPOSITION 
Die richtige Einstellung des Sattels ist ein wichtiger Faktor, um die beste Leistung und den besten Komfort 

für Ihr Fahrrad zu erhalten. Wenn die Sattelposition für Sie nicht bequem ist, wenden Sie sich an uns unter 

www.rossignol.com oder an einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler. Der Sattel kann in 

drei Richtungen verstellt werden 
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1. Einstellung nach oben und unten. So überprüfen Sie, ob die 

Sattelhöhe korrekt ist (Abb. 3): 

• Setzen Sie sich auf den Sattel. 

• Stellen Sie eine Ferse auf ein Pedal. 

• Drehen Sie die Kurbel, bis das Pedal, auf 

dem sich Ihre Ferse befindet, in der unteren Position 

ist und der Kurbelarm parallel zum Sitzrohr steht. 

Wenn Ihr Bein nicht ganz gerade ist, muss die Sattelhöhe 

angepasst werden. Wenn Ihre Hüfte wippen muss, damit die 

Ferse das Pedal erreicht, ist der Sattel zu hoch. Wenn Ihr Bein 

im Knie gebeugt ist und Ihre Ferse auf dem Pedal steht, ist der 

Sattel zu niedrig. 

Bitten Sie einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler, den Sattel 

für Ihre optimale Sitzposition einzustellen und Ihnen zu zeigen, wie Sie diese 

Einstellung vornehmen. Wenn Sie die Einstellung der Sattelhöhe selbst 

vornehmen möchten: 

• Lösen Sie die Sattelstützenklemme. 

• Verschieben Sie die Sattelstütze im Sitzrohr nach oben oder unten. 

• Stellen Sie sicher, dass der Sattel vorne und hinten gerade ist. 

• Ziehen Sie die Sattelstützenklemme mit dem empfohlenen 

Anzugsdrehmoment nach (Anhang D oder Herstelleranleitung). Wenn der 

Sattel die richtige Höhe hat, achten Sie darauf, dass die Sattelstütze nicht 

über die Markierung „Mindesteinschub“ oder „Maximalauszug“ hinausragt 

(Abb. 4). 

HINWEIS: Einige Fahrräder haben eine Sichtöffnung im Sitzrohr, durch die man 

leicht erkennen kann, ob die Sattelstütze weit genug in das Sitzrohr eingeführt 

ist. Wenn Ihr Fahrrad über eine solche Sichtöffnung verfügt, verwenden Sie 

diese anstelle der Markierung „Mindesteinschub“ oder „Maximalauszug“, um 

sicherzustellen, dass die Sattelstütze weit genug in das Sitzrohr eingeführt ist. 

Wenn Ihr Fahrrad ein unterbrochenes Sitzrohr hat, wie es bei einigen 

gefederten Fahrrädern der Fall ist, müssen Sie außerdem sicherstellen, dass die 

Sattelstütze weit genug in den Rahmen eingeführt ist, so dass Sie sie mit der 

Fingerspitze durch die Unterseite des unterbrochenen Sitzrohrs hindurch 

berühren können, ohne den Finger mehr als bis zum ersten Knöchel 

einzustecken. Siehe auch HINWEIS oben und Abb. 5. 

 WARNUNG: Wenn Ihre Sattelstütze nicht wie unter B.1 beschrieben in das Sitzrohr eingesetzt ist, 

kann die Sattelstütze, das Befestigungselement oder sogar der Rahmen brechen, was dazu führen kann, 

dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. 

2. Einstellung nach vorne und hinten. Der Sattel kann nach vorne oder hinten verstellt werden, 

damit Sie die optimale Position auf dem Fahrrad einnehmen können. Bitten Sie einen professionellen 

Mechaniker oder Fahrradhändler, den Sattel für Ihre optimale Sitzposition einzustellen und Ihnen zu 

zeigen, wie Sie diese Einstellung vornehmen. 

Wenn Sie die Einstellung nach vorne und hinten selbst vornehmen möchten, stellen Sie sicher, dass der 

Klemmmechanismus auf dem geraden Teil der Sattelschienen klemmt und nicht den gebogenen Teil der 

Schienen berührt, und dass Sie das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Klemmbefestigung(en) 

verwenden (Anhang D oder Herstelleranleitung). 
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3. Einstellung des Sattelwinkels. Die meisten Menschen bevorzugen einen waagerechten Sattel, 

aber manche Radfahrer mögen es, wenn die Sattelnase ein wenig nach oben oder unten geneigt ist. Ihr 

professioneller Mechaniker oder Fahrradhändler kann den Sattelwinkel einstellen oder Ihnen zeigen, wie 

man es macht. Wenn Sie die Einstellung des Sattelwinkels selbst vornehmen möchten und eine 

Sattelklemme mit einem einzigen Bolzen an Ihrer Sattelstütze haben, ist es wichtig, dass Sie den Bolzen der 

Klemme so weit lösen, dass sich die Verzahnung des Mechanismus lösen kann, bevor Sie den Winkel des 

Sattels ändern, und dass die Verzahnung wieder vollständig einrastet, bevor Sie den Bolzen der Klemme mit 

dem empfohlenen Drehmoment anziehen (Anhang D oder Herstelleranleitung). 

 WARNUNG: Bei der Einstellung des Sattelwinkels im Fall einer Sattelklemme mit einem einzigen 

Bolzen sollten Sie immer überprüfen, ob die Verzahnungen an den Gegenflächen der Klemme nicht 

abgenutzt sind. Verschlissene Verzahnungen an der Klemme können dazu führen, dass sich der Sattel 

verschiebt und Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. 

Ziehen Sie die Befestigungselemente immer mit dem richtigen Drehmoment an. Zu fest angezogene 

Bolzen können sich dehnen und verformen. Zu lockere Bolzen können sich bewegen und ermüden. Beide 

Fehler können zu einem plötzlichen Versagen des Bolzens führen, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und 

stürzen können. 

Hinweis: Wenn Ihr Fahrrad mit einer gefederten Sattelstütze ausgestattet ist, muss der 

Federmechanismus möglicherweise regelmäßig gewartet oder gepflegt werden. Erkundigen Sie sich bei 

einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler nach den empfohlenen Wartungsintervallen für 

Ihre gefederte Sattelstütze. 

Kleine Veränderungen der Sattelposition können sich erheblich auf Leistung und Komfort auswirken. Um 

Ihre beste Sattelposition zu finden, nehmen Sie jeweils nur eine einzige Einstellung vor. 

 WARNUNG: Vergewissern Sie sich nach jeder Satteleinstellung, dass der Sattelverstellmechanismus 

richtig sitzt und festgezogen ist, bevor Sie fahren. 

Wenn die Sattel- oder Sattelstützenklemme locker ist, kann die Sattelstütze beschädigt werden, oder Sie 

können die Kontrolle über Ihr Fahrrad verlieren und stürzen. Ein korrekt festgezogener 

Sattelverstellmechanismus lässt keine Bewegung des Sattels in irgendeine Richtung zu. Vergewissern Sie 

sich regelmäßig, dass der Sattelverstellmechanismus richtig festgezogen ist. 

Wenn Ihr Sattel trotz sorgfältiger Einstellung der Höhe, Neigung und der Position nach vorne und hinten 

immer noch unbequem ist, benötigen Sie möglicherweise ein anderes Satteldesign. Sättel gibt es, wie 

Menschen, in vielen verschiedenen Formen, Größen und Belastbarkeiten. Ihr professioneller Mechaniker 

oder Fahrradhändler kann Ihnen bei der Auswahl eines Sattels helfen, der bei richtiger Einstellung auf Ihren 

Körper und Ihren Fahrstil bequem ist. 

 WARNUNG: Einige Menschen haben behauptet, dass längeres Fahren mit einem falsch eingestellten 

Sattel oder einem Sattel, der den Beckenbereich nicht richtig stützt, kurz- oder langfristig zu Nerven- und 

Blutgefäßschäden oder sogar zu Impotenz führen kann. Wenn Ihr Sattel Ihnen Schmerzen, 

Taubheitsgefühle oder andere Unannehmlichkeiten bereitet, hören Sie auf Ihren Körper und fahren Sie 

nicht weiter, bis Sie einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler aufsuchen, um den Sattel 

anzupassen oder einen anderen Sattel zu kaufen. 
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C. HÖHE UND WINKEL DES LENKERS 
Ihr Fahrrad ist entweder mit einem „gewindelosen“ Vorbau ausgestattet, der an der Außenseite des 

Gabelschaftrohrs festgeklemmt ist, oder mit einem „Pinolen“-

Vorbau, der sich im Gabelschaftrohr mittels eines 

Expansionsklemmbolzens festklemmt. Wenn Sie sich nicht ganz 

sicher sind, welchen Vorbautyp Ihr Fahrrad hat, wenden Sie sich 

an uns unter www. rossignol.com oder fragen Sie einen 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler. 

Wenn Ihr Fahrrad einen „gewindelosen“ Vorbau hat (Abb. 6), kann 

Ihr professioneller Mechaniker oder Fahrradhändler die 

Lenkerhöhe möglicherweise än- 

dern, indem er die Abstandshalter zur Höhenverstellung von unterhalb des Vorbaus nach oberhalb des 

Vorbaus oder umgekehrt versetzt. Andernfalls müssen Sie einen Vorbau mit anderer Länge oder Steigung 

wählen. Wenden Sie sich an uns unter www.rossignol. com oder an einen professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler. Versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da dafür spezielle Kenntnisse erforderlich sind. 

Wenn Ihr Fahrrad einen „Pinolen“-Vorbau hat (Abb. 7), können Sie 

einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler bitten, 

die Höhe des Lenkers ein wenig anzupassen, indem er die 

Vorbauhöhe einstellt. Auf der Welle eines Pinolen-Vorbaus ist 

eine geätzte oder gestanzte Markierung angebracht, die den 

„Mindesteinschub“ oder „Maximalauszug“ der Pinole angibt. 

Diese Markierung darf oberhalb des Steuersatzes nicht sichtbar 

sein. 

 WARNUNG: Die Mindesteinschubmarkierung eines Pinolen-

Vorbaus darf nicht über dem oberen Ende des Steuersatzes sichtbar sein. Wenn der Vorbau über die 

Mindesteinschubmarkierung hinaus verlängert wird, kann der Vorbau brechen oder das Gabelschaftrohr 

beschädigen, was dazu führen kann, dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. 

 WARNUNG: Bei einigen Fahrrädern kann eine Änderung des Vorbaus oder der Vorbauhöhe die 

Spannung des Vorderradbremskabels beeinflussen, wodurch die Vorderradbremse blockiert wird oder 

ein zu großer Kabeldurchhang entsteht, der die Vorderradbremse funktionsunfähig machen kann. Wenn 

sich die Bremsbeläge der Vorderradbremse zur Felge hin oder von der Felge weg bewegen, wenn der 

Vorbau oder die Vorbauhöhe verändert wird, müssen die Bremsen korrekt nachgestellt werden, bevor 

Sie mit dem Fahrrad fahren. 

Einige Fahrräder sind mit einem winkelverstellbaren Vorbau ausgestattet. Wenn Ihr Fahrrad einen 

winkelverstellbaren Vorbau hat, lassen Sie sich von einem professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler zeigen, wie man ihn einstellt. Versuchen Sie nicht, die Einstellung selbst vorzunehmen, da 

eine Änderung des Vorbauwinkels auch Anpassungen an den Bedienelementen des Fahrrads erfordern 

kann. 

 WARNUNG: Ziehen Sie die Befestigungselemente immer mit dem richtigen Drehmoment an. Zu fest 

angezogene Bolzen können sich dehnen und verformen. Zu lockere Bolzen können sich bewegen und 

ermüden. Beide Fehler können zu einem plötzlichen Versagen des Bolzens führen, wodurch Sie die 

Kontrolle verlieren und stürzen können. Ihr professioneller Mechaniker oder Fahrradhändler kann auch 

den Winkel des Lenkers oder der Lenkerhörnchen ändern. 

 WARNUNG: Ein unzureichend angezogener Bolzen der Vorbauklemmung, der Lenkerklemmung oder 

der Lenkerhörnchenklemmung kann die Lenkung beeinträchtigen, was dazu führen kann, dass Sie die 
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Kontrolle verlieren und stürzen. Nehmen Sie das Vorderrad des Fahrrads zwischen Ihre Beine und 

versuchen Sie, die Lenker-Vorbau-Einheit zu drehen. Wenn Sie den Vorbau gegenüber dem Vorderrad, 

den Lenker gegenüber dem Vorbau oder die Lenkerhörnchen gegenüber dem Lenker verdrehen können, 

sind die Bolzen unzureichend angezogen. 

 WARNUNG: Beachten Sie, dass das Anbringen von aerodynamischen Lenkerhörnchen am Lenker das 

Lenk- und Bremsverhalten des Fahrrads verändert. 

D. EINSTELLUNG DER POSITION DER BEDIENUNGSELEMENTE 
Der Winkel der Brems- und Schalthebel und ihre Position am Lenker können verändert werden. Wenden Sie 

sich an uns unter www.rossignol.com oder bitten Sie einen professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler, die Einstellungen für Sie vorzunehmen. Wenn Sie die Winkeleinstellung des Schalthebels 

selbst vornehmen möchten, müssen Sie die Klemmbefestigungen mit dem empfohlenen Drehmoment 

nachziehen (Anhang D oder Herstelleranleitung). 

E. ERREICHBARKEIT DER BREMSE 
Viele Fahrräder haben Bremshebel, die hinsichtlich ihrer Erreichbarkeit eingestellt werden können. Wenn 

Sie kleine Hände haben oder es schwierig finden, die Bremshebel zu betätigen, kann Ihr professioneller 

Mechaniker oder Fahrradhändler entweder die Erreichbarkeit einstellen oder kürzere Bremshebel 

montieren. 

 WARNUNG: Je kürzer der Bremshebel reicht, desto wichtiger ist es, dass die Bremsen richtig 

eingestellt sind, damit die volle Bremskraft innerhalb des verfügbaren Bremshebelwegs aufgebracht 

werden kann. Wenn der Bremshebelweg nicht ausreicht, um die volle Bremskraft aufzubringen, kann es 

zum Kontrollverlust kommen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. 

4. TECHNIK 

Zu verstehen, wie die Dinge an Ihrem Fahrrad funktionieren, ist wichtig für Ihre Sicherheit sowie für die 

Leistung und das Vergnügen. Wir empfehlen Ihnen dringend, uns unter www.rossignol.com zu kontaktieren 

oder einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler zu fragen, wie Sie die in diesem Abschnitt 

beschriebenen Dinge durchführen können, bevor Sie es selbst versuchen, und dass Sie Ihre Arbeit von einem 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler überprüfen lassen, bevor Sie das Fahrrad fahren. Wenn 

Sie auch nur den geringsten Zweifel haben, ob Sie etwas in diesem Abschnitt der Anleitung nicht verstanden 

haben, kontaktieren Sie uns unter www.rossignol.com oder sprechen Sie mit einem professionellen 

Mechaniker oder Fahrradhändler. Siehe auch die Anhänge A, B, C und D. 

A. RÄDER 
Fahrradräder sind so konzipiert, dass sie zum leichteren Transport und zur Reparatur einer Reifenpanne 

abnehmbar sind. In den meisten Fällen werden die Radachsen in Schlitze, so genannte „Ausfallende“, in 

der Gabel und im Rahmen eingesetzt, aber einige Mountainbikes und Rennräder verwenden ein so 

genanntes „Steckachsen“-Radbefestigungssystem. 

Wenn Sie ein Mountainbike oder Rennrad mit Steckachsen-Vorder- oder -Hinterrädern besitzen, 

vergewissern Sie sich, dass Ihr professioneller Mechaniker oder Fahrradhändler Ihnen die 

Herstelleranleitungen gegeben hat, und befolgen Sie diese, wenn Sie ein Steckachsenrad ein- oder 

ausbauen. Wenn Sie nicht wissen, was eine Steckachse ist, wenden Sie sich an uns unter 

www.rossignol.com oder fragen Sie Ihren professionellen  
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Mechaniker oder Fahrradhändler. 

Wenn Sie kein Fahrrad mit einem 

Steckachsen-Radbefestigungssystem haben, 

werden die Räder auf  

eine von drei Arten befestigt: 

• Eine Hohlachse mit einer 

durchgehenden Welle 

(„Spanner“), die an einem Ende 

mit einer verstellbaren 

Spannmutter und am anderen 

Ende mit einer Überzentriernocke 

verse- 

EINSTELLEN hen ist (Nockensystem, Abb.8 a und  

b) 

• - Eine Hohlachse mit einer durchgehenden 

Welle („Spanner“), die an einem Ende mit 

einer Mutter und am anderen Ende mit 

einem Anschluss für einen 

Sechskantschlüssel, einen Sperrhebel oder 

eine andere Feststellvorrichtung versehen 

ist (Durchgangsschraube,  

Abb. 9) 

• Sechskantmuttern  oder  

Sechskantschrauben, die auf oder in die 

Nabenachse geschraubt werden  

(angeschraubtes Rad, Abb. 10) Ihr Fahrrad ist 

möglicherweise mit einer anderen 

Befestigungsmethode für das Vorderrad als für 

das Hinterrad ausgestattet. Besprechen Sie die 

Art der  

Radbefestigung für Ihr Fahrrad mit uns  

unter www.rossignol.com oder mit einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler.  

Es ist sehr wichtig, dass Sie wissen, welche Art von Radbefestigung Ihr Fahrrad hat, wie Sie die Räder 

richtig befestigen und wie Sie die richtige Klemmkraft anwenden, um das Rad sicher zu befestigen. 

Wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder lassen Sie sich von einem professionellen 

Mechaniker oder Fahrradhändler in den korrekten Aus-und Einbau der Räder einweisen und bitten Sie 

ihn, Ihnen alle verfügbaren Herstelleranleitungen zu geben. 

 WARNUNG: Wenn Sie mit einem nicht ordnungsgemäß befestigten Rad fahren, kann das Rad wackeln 

oder sich vom Fahrrad lösen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Daher ist es 

wichtig, dass Sie folgende Punkte beachten: 

1. Wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder fragen Sie einen professionellen Mechaniker 

oder Fahrradhändler, um sicherzustellen, dass Sie wissen, wie Sie Ihre Räder sicher ein- und ausbauen 

können. 

2. Sie müssen die richtige Technik zum Befestigen des Rades kennen und anwenden. 
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3. Prüfen Sie jedes Mal, bevor Sie mit dem Fahrrad fahren, ob das Rad sicher befestigt ist. Die 

Klemmwirkung eines korrekt befestigten Rades muss die Oberflächen der Ausfallenden erfassen. 

1. Sekundäre Vorderrad-Haltevorrichtungen 

Die meisten Fahrräder sind mit Vorderradgabeln ausgestattet, die mit einer sekundären 

Radhaltevorrichtung versehen sind, um das Risiko zu verringern, dass sich das Rad von der Gabel löst, wenn 

es nicht richtig befestigt ist. Sekundäre Haltevorrichtungen sind kein Ersatz für die korrekte Befestigung Ihres 

Vorderrads. 

Sekundäre Haltevorrichtungen lassen sich in zwei grundlegende Kategorien einteilen: 

a. Die Aufklemm-Version ist ein Teil, das der Hersteller an der Vorderradnabe oder Vorderradgabel 

anbringt. 

b. Die Integral-Version wird in die Außenflächen der Ausfallenden der Vorderradgabel eingepresst, 

gegossen oder gefräst. Wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder lassen Sie sich von einem 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler erklären, welche sekundäre Haltevorrichtung an Ihrem 

Fahrrad angebracht ist. 

 WARNUNG: Entfernen oder deaktivieren Sie die sekundäre Haltevorrichtung nicht. Wie der Name 

schon sagt, dient sie als Sicherung für eine kritische Einstellung. Wenn das Rad nicht richtig befestigt ist, 

kann die sekundäre Haltevorrichtung das Risiko verringern, dass sich das Rad von der Gabel löst. Das 

Entfernen oder Deaktivieren der sekundären Haltevorrichtung kann auch zum Erlöschen der Garantie 

führen. 

Sekundäre Haltevorrichtungen sind kein Ersatz für die korrekte Befestigung Ihres Rads. Wenn das Rad 

nicht ordnungsgemäß befestigt ist, kann es wackeln oder sich lösen, wodurch Sie die Kontrolle verlieren 

und stürzen könnten, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. 

2. Räder mit Nockensystemen 

Gegenwärtig gibt es zwei Arten von Überzentriernocken-Radhaltemechanismen: die traditionelle 

Überzentriernocke (Abb. 8a) und das Nocken-Buchsen-System (Abb. 8b). Bei beiden wird das Rad durch eine 

Überzentriernockenwirkung festgeklemmt. Ihr Fahrrad verfügt möglicherweise über eine Vorderrad-

Haltevorrichtung mit Nocken-Buchsen-System und eine traditionelle Hinterrad-Nockenhaltevorrichtung. 

a. Einstellen des traditionellen Nockenmechanismus (Abb. 8a) 

Die Radnabe wird durch die Kraft der Überzentriernocke festgeklemmt, die gegen ein Ausfallende drückt 

und die Spannungseinstellmutter über den Spanner gegen das andere Ausfallende zieht, festgeklemmt. Die 

Höhe der Spannkraft wird über die Spannungseinstellmutter geregelt. Durch Drehen der 

Spannungseinstellmutter im Uhrzeigersinn, während der Nockenhebel nicht gedreht wird, wird die 

Klemmkraft erhöht; durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, während der Nockenhebel nicht gedreht wird, 

wird die Klemmkraft verringert. Weniger als eine halbe Umdrehung der Spannungseinstellmutter kann den 

Unterschied zwischen sicherer und unsicherer Spannkraft ausmachen. 

 WARNUNG: Die volle Kraft der Nockenwirkung wird benötigt, um das Rad sicher zu klemmen. Wenn 

Sie die Mutter mit einer Hand festhalten und den Hebel wie eine Flügelmutter mit der anderen Hand 

drehen, bis alles so fest wie möglich sitzt, wird ein Nockenrad nicht sicher in den Ausfallenden geklemmt. 

Siehe auch die erste WARNUNG in diesem Abschnitt, S. 18. 

b. Einstellen des Nocken-Buchsen-Mechanismus (Abb. 8b) 

Das Nocken-Buchsen-System an Ihrem Vorderrad wurde von einem professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler korrekt für Ihr Fahrrad eingestellt. Bitten Sie einen professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler, die Einstellung alle sechs Monate zu überprüfen. Verwenden Sie ein Nocken-Buchsen-

Vorderrad nur an dem Fahrrad, für das es von Ihrem Fachhändler eingestellt wurde. 

3. Aus- und Einbau der Rädern 
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 WARNUNG: Wenn Ihr Fahrrad mit einer Nabenbremse wie z. B. einer Rücktrittbremse, einer 

Trommel-, Band- oder Rollenbremse vorne oder hinten ausgestattet ist, oder wenn es eine Hinterradnabe 

mit Innenverzahnung hat, versuchen Sie nicht, das Rad auszubauen. Der Aus- und Einbau der meisten 

Nabenbremsen und Nabenschaltungen erfordert besondere Kenntnisse. Ein unsachgemäßer Aus- oder 

Einbau kann zu einem Versagen der Bremsen oder des Getriebes führen, wodurch Sie die Kontrolle 

verlieren und stürzen können. 

 ACHTUNG: Wenn Ihr Fahrrad eine Scheibenbremse hat, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die 

Bremsscheibe oder den Bremssattel berühren. Bremsscheiben haben scharfe Kanten, und sowohl die 

Bremsscheibe als auch der Bremssattel können während des Betriebs sehr heiß werden. 

a. Ausbau eines Vorderrads mit Scheibenbremse oder Felgenbremse 

(1) Wenn Ihr Fahrrad mit Felgenbremsen ausgestattet ist, lösen Sie den Schnellspannmechanismus der 

Bremse, um den Abstand zwischen dem Reifen und den Bremsbelägen zu erhöhen (siehe Abschnitt 4.C 

Abb. 11 bis 15). 

(2) Wenn Ihr Fahrrad über eine Vorderrad-Nockenhaltevorrichtung verfügt, bewegen  

Sie den Nockenhebel aus der verriegelten oder GESCHLOSSENEN Position in die OFFENE Position (Abb. 8a 

und b). Wenn Ihr Fahrrad über eine durchgeschraubte oder aufgeschraubte Vorderrad-Haltevorrichtung 

verfügt, lösen Sie die Befestigung(en) mit einem geeigneten Schraubenschlüssel, Sperrschlüssel oder dem 

Integralhebel einige Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn. 

(3) Wenn Ihre Vorderradgabel über eine sekundäre Aufklemm-Haltevorrichtung verfügt, lösen Sie diese. 

Wenn Ihre Vorderradgabel über eine sekundäre Integral-Haltevorrichtung und eine traditionelle 

Nockenhaltevorrichtung verfügt (Abb. 8a), lösen Sie die Spannungseinstellmutter so weit, dass Sie das 

Rad aus den Ausfallenden entfernen können. Wenn Ihr Vorderrad über ein Nocken-Buchsen-System 

verfügt (Abb. 8b), drücken Sie die Buchse und den Nockenhebel zusammen, während Sie das Rad 

abnehmen. Mit dem Nocken-Buchsen-System muss kein Teil gedreht werden. 

Möglicherweise müssen Sie mit der Handfläche auf das obere Ende des Rads klopfen, um es von der 

Vorderradgabel zu lösen. 

a. Montage eines Vorderrads mit Scheibenbremse oder Felgenbremse 

 ACHTUNG: Wenn Ihr Fahrrad mit einer Vorderrad-Scheibenbremse ausgestattet ist, achten Sie 

darauf, dass Sie die Scheibe, den Bremssattel oder die Bremsbeläge nicht beschädigen, wenn Sie die 

Scheibe wieder in den Bremssattel einsetzen. Betätigen Sie niemals den Steuerhebel einer 

Scheibenbremse, wenn die Scheibe nicht korrekt in den Bremssattel eingesetzt ist. Siehe auch Abschnitt 

4.C. 

(1) Wenn Ihr Fahrrad über eine Vorderrad-Nockenhaltevorrichtung verfügt, bewegen Sie den 

Nockenhebel so, dass er sich vom Rad wegwölbt (Abb. 8b). Das ist die OFFENE Position. Wenn Ihr Fahrrad 

über eine durchgeschraubte oder aufgeschraubte Vorderrad-Haltevorrichtung verfügt, gehen Sie zum 

nächsten Schritt über. 

(2) Schieben Sie das Rad mit der Lenkgabel nach vorne zwischen die Gabelblätter, so dass die Achse 

fest auf den Ausfallenden der Gabel sitzt. Der Nockenhebel, sofern vorhanden, sollte sich auf der linken 

Seite des Fahrrads befinden (Abb. 8a und b). Wenn Ihr Fahrrad über eine sekundäre Aufklemm-

Haltevorrichtung verfügt, koppeln Sie diese ein. (3) Wenn Sie einen traditionellen Nockenmechanismus 

haben: Halten Sie den Nockenhebel mit der rechten Hand in der Position EINSTELLEN und ziehen Sie die 

Spannungseinstellmutter mit der linken Hand an, bis sie handfest am Ausfallende der Gabel anliegt (Abb. 

8a). Wenn Sie ein Nocken-Buchsen-System haben: Die Mutter und die Buchse (Abb. 8b) sind in den 

vertieften Bereich der Gabelausfallenden eingerastet, und es sollte keine Einstellung erforderlich sein. 

(4) Drücken Sie das Rad fest bis zum oberen Ende der Schlitze in den Ausfallenden der Gabel und zentrieren 

Sie gleichzeitig die Felge in der Gabel: 

(a) Bewegen Sie bei einem Nockensystem den Nockenhebel nach oben und schwenken Sie ihn in die 

GESCHLOSSENE Position (Abb. 8a und b). Der Hebel sollte nun parallel zum Gabelblatt verlaufen und zum 
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Rad hin gebogen sein. Um eine ausreichende Klemmkraft aufzubringen, sollten Sie Ihre Finger um das 

Gabelblatt legen müssen, um eine Hebelwirkung zu erzielen, und der Hebel sollte einen deutlichen Abdruck 

in Ihrer Handfläche hinterlassen. 

(b) Bei einem durchgeschraubten oder aufgeschraubten System ziehen Sie die 

Befestigungselemente mit dem in Anhang D oder in der Anleitung des Nabenherstellers angegebenen 

Drehmoment an. 

HINWEIS: Wenn sich der Hebel bei einem traditionellen Nockensystem nicht ganz bis zu einer Position 

parallel zum Gabelblatt schieben lässt, stellen Sie den Hebel wieder in die OFFENE Position. Drehen Sie dann 

die Spannungseinstellmutter um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn und versuchen Sie, den 

Hebel wieder anzuziehen. 

(5) Bei einem durchgeschraubten oder aufgeschraubten System ziehen Sie die 

Befestigungselemente mit dem in Anhang D oder in der Anleitung des Nabenherstellers angegebenen 

Drehmoment an. 

 WARNUNG: Das sichere Befestigen des Rades mit einer Nockenhaltevorrichtung erfordert einen 

erheblichen Kraftaufwand. Wenn Sie den Nockenhebel vollständig schließen können, ohne dass Sie Ihre 

Finger um das Gabelblatt legen, um eine Hebelwirkung zu erzielen, der Hebel keinen deutlichen Abdruck 

in Ihrer Handfläche hinterlässt und die Verzahnung der Radbefestigung die Oberflächen der Ausfallenden 

erfassen, ist die Spannung nicht ausreichend. Öffnen Sie den Hebel. Drehen Sie die 

Spannungseinstellmutter eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. Versuchen Sie es dann erneut. Siehe auch 

die erste WARNUNG in diesem Abschnitt, S. 18. 

(6) Wenn Sie den Schnellspannmechanismus der Bremse in 3. a. (1) oben gelöst haben, rasten Sie 

ihn wieder ein, um den korrekten Abstand zwischen Bremsbelag und Felge wiederherzustellen. 

(7) Drehen Sie das Rad, um sicherzustellen, dass es im Rahmen zentriert ist und die Bremsbeläge 

gelöst sind. Drücken Sie dann den Bremshebel und vergewissern Sie sich, dass die Bremsen korrekt 

funktionieren. 

c. Ausbau eines Hinterrads mit Scheibenbremse oder Felgenbremse 

(1) Wenn Sie ein mehrgängiges Fahrrad mit Kettenschaltung haben: Schalten Sie das Schaltwerk in 

den höchsten Gang (das kleinste, äußerste hintere Ritzel). 

Wenn Sie eine Hinterradnabenschaltung haben, wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder 

fragen Sie einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler oder lesen Sie die Anleitung des 

Nabenherstellers, bevor Sie versuchen, das Hinterrad auszubauen. 

Wenn Sie ein Ein-Gang-Fahrrad mit Felgen- oder Scheibenbremse haben, gehen Sie zu Schritt (4) unten. 

(2) Wenn Ihr Fahrrad mit Felgenbremsen ausgestattet ist, lösen Sie den Schnellspannmechanismus 

der Bremse, um den Abstand zwischen der Felge und den Bremsbelägen zu erhöhen (siehe Abschnitt 4.C, 

Abb. 11 bis 15). 

(3) Ziehen Sie bei einer Kettenschaltung den Schaltwerkkörper mit der rechten Hand nach hinten. 

(4) Bringen Sie bei einem Nockenmechanismus den Schnellspannhebel in die OFFENE Position (Abb. 

8b). Lösen Sie bei einem Durchschraub- oder Anschraubmechanismus die Befestigung(en) mit einem 

geeigneten Schraubenschlüssel, Sperrhebel oder dem Integralhebel. Drücken Sie dann das Rad weit genug 

nach vorne, um die Kette vom hinteren Ritzel abnehmen zu können. 

(5) Heben Sie das Hinterrad ein paar Zentimeter vom Boden ab und nehmen Sie es aus den hinteren 

Ausfallenden. 

d. Montage eines Hinterrads mit Scheibenbremse oder Felgenbremse 

 ACHTUNG: Wenn Ihr Fahrrad mit einer Hinterrad-Scheibenbremse ausgestattet ist, achten Sie darauf, 

dass Sie die Scheibe, den Bremssattel oder die Bremsbeläge nicht beschädigen, wenn Sie die Scheibe 
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wieder in den Bremssattel einsetzen. Betätigen Sie niemals den Steuerhebel einer Scheibenbremse, wenn 

die Scheibe nicht richtig in den Bremssattel eingesetzt ist. 

(1) Bringen Sie bei einem Nockensystem den Nockenhebel in die OFFENE Position (siehe Abb. 8 a 

und b). Der Hebel sollte sich auf der Seite des Rades befinden, die dem Schaltwerk und den Freilaufritzeln 

gegenüberliegt. 

(2) Vergewissern Sie sich bei einem Fahrrad mit Kettenschaltung, dass sich das Schaltwerk immer 

noch in seiner äußersten, höchsten Getriebestellung befindet. Ziehen Sie dann den Schaltwerkkörper mit 

der rechten Hand zurück. Legen Sie die Kette auf das kleinste Ritzel des Freilaufs. 

(3) Entfernen Sie bei einem Ein-Gang-Fahrrad die Kette vom vorderen Ritzel, so dass Sie genügend 

Durchhang in der Kette haben. Legen Sie die Kette auf das Ritzel des Hinterrades. 

(4) Setzen Sie dann das Rad in die Ausfallenden des Rahmens ein und ziehen Sie es bis zum Anschlag 

in die Ausfallenden. 

(5) Bei einem Fahrrad mit nur einem Gang oder einer Nabenschaltung legen Sie die Kette wieder auf 

das Kettenblatt; ziehen Sie das Rad in den Ausfallenden zurück, so dass es gerade im Rahmen sitzt und die 

Kette ca. 1/2 Zentimeter Spiel nach oben und unten hat. 

(6) Bei einem Nockensystem bewegen den Nockenhebel nach oben und schwenken Sie ihn in die 

GESCHLOSSENE Position (Abb. 8 a und b). Der Hebel sollte nun parallel zur Sitz- oder Kettenstrebe verlaufen 

und zum Rad hin gebogen sein. Um eine ausreichende Klemmkraft aufzubringen, sollten Sie Ihre Finger um 

das Gabelblatt legen müssen, um eine Hebelwirkung zu erzielen, und der Hebel sollte einen deutlichen 

Abdruck in Ihrer Handfläche hinterlassen. 

(7) Bei einem durchgeschraubten oder aufgeschraubten System ziehen Sie die 

Befestigungselemente mit dem in Anhang D oder in der Anleitung des Nabenherstellers angegebenen 

Drehmoment an. 

HINWEIS: Wenn sich der Hebel bei einem traditionellen Nockensystem nicht ganz bis zu einer Position 

parallel zur Sitz- oder Kettenstrebe schieben lässt, stellen Sie den Hebel wieder in die OFFENE Position. 

Drehen Sie dann die Spannungseinstellmutter um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn und 

versuchen Sie, den Hebel wieder anzuziehen. 

 WARNUNG: Das sichere Befestigen des Rades mit einer Nockenhaltevorrichtung erfordert einen 

erheblichen Kraftaufwand. Wenn Sie den Nockenhebel vollständig schließen können, ohne Ihre Finger 

fest um die Sitz- oder Kettenstrebe zu legen, um eine Hebelwirkung zu erzielen, der Hebel keinen 

deutlichen Abdruck in Ihrer Handfläche hinterlässt und die Verzahnung der Radbefestigung die 

Oberflächen der Ausfallenden nicht erfassen, ist die Spannung unzureichend. Öffnen Sie den Hebel. 

Drehen Sie die Spannungseinstellmutter um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. Versuchen Sie es dann 

erneut. Siehe auch die erste WARNUNG in diesem Abschnitt, S. 18. 

(8) Wenn Sie den Schnellspannmechanismus der Bremse in 3. c. (2) oben gelöst haben, rasten Sie 

ihn wieder ein, um den korrekten Abstand zwischen Bremsbelag und Felge wiederherzustellen. 

(9) Drehen Sie das Rad, um sicherzustellen, dass es im Rahmen zentriert ist und die Bremsbeläge 

gelöst sind. Drücken Sie dann den Bremshebel und vergewissern Sie sich, dass die Bremsen korrekt 

funktionieren. 

B. SATTELSTÜTZEN-NOCKENKLEMME 
Einige Fahrräder sind mit einer Sattelstützen-Nockenbefestigung ausgestattet. Die Sattelstützen-

Nockenbefestigung funktioniert genau wie die traditionelle Rad-Nockenbefestigung (Abschnitt 4.A.2). 

Während die Nockenbefestigung wie eine lange Schraube mit einem Hebel an einem Ende und einer Mutter 

am anderen Ende aussieht, nutzt die Befestigung die Überzentriernockenwirkung zum Festklemmen der 

Sattelstütze (siehe Abb. 8a). 

 WARNUNG: Wenn Sie mit einer nicht richtig angezogenen Sattelstütze fahren, kann sich der Sattel 

drehen oder verschieben, so dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen können. Deswegen: 
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1. Wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder bitten Sie einen professionellen 

Mechaniker oder Fahrradhändler, Ihnen zu zeigen, wie Sie Ihre Sattelstütze richtig befestigen können. 

2. Sie müssen die richtige Technik zum Befestigen der Sattelstütze kennen und anwenden. 

3. Bevor Sie mit dem Fahrrad fahren, prüfen Sie zunächst, ob die Sattelstütze sicher befestigt ist. 

Einstellen des Sattelstützen-Nockenmechanismus 

Durch die Wirkung des Nockens wird der Sitzring um die Sattelstütze gedrückt, um diese sicher in Position 

zu halten. Die Intensität der Klemmkraft wird dabei über die Spannungseinstellmutter geregelt. Durch 

Drehen der Spannungseinstellmutter im Uhrzeigersinn, während der Nockenhebel festgehalten wird, wird 

die Klemmkraft erhöht; durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, während der Nockenhebel festgehalten 

wird, wird die Klemmkraft verringert. Weniger als eine halbe Umdrehung der Spannungseinstellmutter kann 

den Unterschied zwischen sicherer und unsicherer Klemmkraft ausmachen. 

 WARNUNG: Die volle Kraft der Nockenwirkung wird benötigt, um die Sattelstütze sicher 
festzuklemmen. Halten Sie die Mutter mit einer Hand und drehen Sie die Flügelmutter mit der anderen 
Hand, bis alles so fest ist, wie es Ihnen möglich ist. Sonst wird die Sattelstütze nicht sicher genug 
festgeklemmt. 

 WARNUNG: Wenn Sie den Nockenhebel vollständig schließen können, ohne Ihre Finger fest um die 

Sattelstütze oder ein Rahmenrohr zu legen, um eine Hebelwirkung zu erzielen, und der Hebel keinen 

deutlichen Abdruck in Ihrer Handfläche hinterlässt, ist die Spannung unzureichend. Öffnen Sie den Hebel. 

Drehen Sie die Spannungseinstellmutter um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. Versuchen Sie es dann 

erneut. 

C. BREMSEN 
Es gibt drei allgemeine Arten von Fahrradbremsen: Felgenbremsen, bei denen die Radfelge zwischen zwei 

Bremsbeläge geklemmt wird, Scheibenbremsen, bei denen eine nabenmontierte Scheibe zwischen zwei 

Bremsbeläge geklemmt wird, und interne Nabenbremsen. Alle drei können über einen Hebel am Lenker 

betätigt werden. Bei einigen Fahrradmodellen wird die interne Nabenbremse durch Rückwärtstreten der 

Pedale betätigt. 

Dies wird als Rücktrittbremse bezeichnet und ist in Anhang C beschrieben. 

 WARNUNG: 

1. Das Fahren mit falsch eingestellten Bremsen, verschlissenen Bremsbelägen oder Rädern, auf 

denen die Felgenverschleißmarkierung sichtbar ist, ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder 

zum Tod führen. 

2. Wenn Sie zu stark oder zu plötzlich bremsen, kann ein Rad blockieren, was dazu führen kann, 

dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. Eine plötzliche oder übermäßige Betätigung der 

Vorderradbremse kann den Fahrer über den Lenker werfen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod 

führen kann. 

3. Einige Fahrradbremsen, wie Scheibenbremsen (Abb. 11) und Linearzugbremsen (Abb. 12), sind 

extrem leistungsstark. Machen Sie sich sorgfältig mit diesen Bremsen vertraut und gehen Sie besonders 

vorsichtig mit ihnen um. 

4. Einige Fahrradbremsen sind mit einem Bremskraftmodulator ausgestattet, einer kleinen, 

zylindrischen Vorrichtung, durch die das Bremskabel verläuft und die für eine progressivere Anwendung 

der Bremskraft sorgen soll. Ein Modulator macht die anfängliche Bremshebelkraft sanfter und erhöht 

schrittweise die Kraft, bis die volle Kraft erreicht ist. Wenn Ihr Fahrrad mit einem Bremskraftmodulator 

ausgestattet ist, machen Sie sich besonders sorgfältig mit dessen Leistungsmerkmalen vertraut. Einige 

Bremskraftmodulatoren sind einstellbar. Wenn Sie kein gutes Gefühl bei Ihren Bremsen haben, fragen Sie 

einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler nach der Einstellung der Bremskraftmodulation. 

5. Scheibenbremsen können bei längerem Gebrauch extrem heiß werden. Berühren Sie eine 

Scheibenbremse erst dann, wenn sie ausreichend Zeit zum Abkühlen hatte. 
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6. Lesen Sie in der Anleitung des Bremsenherstellers, wie Ihre Bremsen zu bedienen und zu 

pflegen sind und wann die Bremsbeläge ersetzt werden müssen. Wenn Sie die Anleitung des Herstellers 

nicht haben, wenden Sie sich an einen Fachhändler oder an den Bremsenhersteller. 

7. Wenn Sie verschlissene oder beschädigte Teile austauschen, verwenden Sie nur vom Hersteller 

zugelassene Originalersatzteile. 

1. Bedienelemente und Funktionen der Bremse 

Es ist sehr wichtig für Ihre Sicherheit, dass Sie lernen und sich merken, welcher Bremshebel welche Bremse 

an Ihrem Fahrrad bedient. Traditionell wird in den USA mit dem rechten Bremshebel die Hinterradbremse 

und mit dem linken Bremshebel die Vorderradbremse betätigt. Um jedoch zu überprüfen, wie die Bremsen 

Ihres Fahrrads eingestellt sind, drücken Sie einen Bremshebel und sehen Sie nach, welche Bremse - die 

vordere oder die hintere - betätigt wird. Verfahren Sie nun mit dem anderen Bremshebel genauso. 

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände die Bremshebel bequem erreichen und drücken können. Wenn Ihre 

Hände zu klein sind, um die Hebel bequem bedienen zu können, wenden Sie sich an uns unter 

www.rossignol.com oder fragen Sie einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler, bevor Sie mit 

dem Fahrrad fahren. Die Erreichbarkeit des Hebels kann einstellbar sein, oder Sie benötigen eine andere 

Bremshebelkonstruktion. 

Die meisten Felgenbremsen verfügen über eine Art Schnellspannmechanismus, damit die Bremsbeläge beim 

Aus- und Einbau eines Rads den Reifen freigeben können. Wenn sich der Schnellspannmechanismus in der 

geöffneten Stellung befindet, sind die Bremsen nicht funktionsfähig. Wenden Sie sich an uns unter 

www.rossignol.com oder fragen Sie einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler, um 

sicherzustellen, dass Sie die Funktionsweise des Schnellspannmechanismus der Bremse an Ihrem Fahrrad 

verstehen (siehe Abb. 12, 13, 14 und 15), und überprüfen Sie jedes Mal, ob beide Bremsen richtig 

funktionieren, bevor Sie auf das Fahrrad steigen. 

 
2. Funktionsweise der Bremsen   
Die Bremswirkung eines Fahrrads hängt von der Reibung zwischen den Bremsflächen ab. Um sicherzustellen, 

dass Sie die maximale Reibung zur Verfügung haben, halten Sie Ihre Felgen und Bremsbeläge oder die 

Bremsscheibe und den Bremssattel sauber und frei von Schmutz, Schmiermitteln, Wachs oder Poliermitteln. 

Bremsen sind dazu da, die Geschwindigkeit zu steuern, und nicht nur, um das Fahrrad anzuhalten. Die 

maximale Bremskraft tritt für jedes Rad an dem Punkt auf, kurz bevor das Rad „blockiert“ (sich nicht mehr 

dreht) und zu schleudern beginnt. Sobald der Reifen ins Schleudern gerät, verlieren Sie den größten Teil 

Ihrer Bremskraft und jegliche Richtungskontrolle. Sie müssen üben, sanft zu bremsen und anzuhalten, ohne 

dass ein Rad blockiert. Diese Technik wird als progressive Bremsmodulation bezeichnet. Anstatt den 

Bremshebel ruckartig in die Position zu bringen, in der Sie glauben, eine angemessene Bremskraft zu 

erzeugen, drücken Sie den Hebel und erhöhen Sie die Bremskraft schrittweise. Wenn Sie spüren, dass das 

Rad zu blockieren beginnt, lassen Sie den Druck ein wenig nach, um das Rad kurz vor dem Blockieren zu 

halten. Es ist wichtig, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel Druck der Bremshebel für jedes Rad bei 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten und auf verschiedenen Untergründen benötigt. Um dies besser zu 

verstehen, experimentieren Sie ein wenig, indem Sie mit Ihrem Fahrrad gehen und unterschiedlich viel 

Druck auf jeden Bremshebel ausüben, bis das Rad blockiert. 

Wenn Sie eine oder beide Bremsen betätigen, wird das Fahrrad langsamer, aber Ihr Körper möchte die 

Geschwindigkeit beibehalten, die er vorher hatte. Dadurch wird Ihr Gewicht auf das Vorderrad verlagert 

(oder bei starkem Bremsen um die Vorderradnabe herum, was dazu führen kann, dass Sie über den Lenker 

fliegen). 
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Ein Rad mit höherem Gewicht verträgt einen höheren Bremsdruck, bevor es blockiert; ein Rad mit 

geringerem Gewicht blockiert bei geringerem Bremsdruck. Wenn Sie also bremsen und Ihr Gewicht nach 

vorne verlagert wird, müssen Sie Ihren Körper nach hinten auf dem Fahrrad verschieben, um das Gewicht 

wieder auf das Hinterrad zu verlagern, und gleichzeitig müssen Sie die Bremskraft hinten verringern und 

vorne erhöhen. Dies ist bei Abfahrten noch wichtiger, da bei Abfahrten das Gewicht nach vorne verlagert 

wird. Zwei Schlüssel zur effektiven Geschwindigkeitssteuerung und zum sicheren Anhalten sind die Kontrolle 

der Radblockierung und die Gewichtsverlagerung. Diese Gewichtsverlagerung ist noch ausgeprägter, wenn 

Ihr Fahrrad eine Vorderradfedergabel hat. Die Vorderradaufhängung „taucht“ beim Bremsen ein, wodurch 

sich die Gewichtsverlagerung erhöht (siehe auch Abschnitt 4.F). Üben Sie das Bremsen und die 

Gewichtsverlagerung an einem Ort, an dem es keinen Verkehr oder andere Gefahren und Ablenkungen gibt. 

Alles ändert sich, wenn Sie auf losem Untergrund oder bei nassem Wetter fahren. Auf losem Untergrund 

oder bei nassem Wetter dauert es länger, bis das Fahrrad zum Stehen kommt. Die Reifenhaftung wird 

verringert, so dass die Räder weniger Kurven- und Bremstraktion haben und mit weniger Bremskraft 

blockieren können. Feuchtigkeit oder Schmutz auf den Bremsbelägen verringert ihre Griffigkeit. Um auf 

losem oder nassem Untergrund die Kontrolle zu behalten, muss man langsamer fahren. 

D. GANGWECHSEL 

Ihr Mehrgangfahrrad verfügt über einen Schaltwerk-Antrieb (siehe 1. unten), einen Naben-Antrieb (siehe 2. 

unten) oder in einigen Sonderfällen über eine Kombination aus beidem. 

1. Funktionsweise eines Schaltwerk-Antriebs 

Wenn Ihr Fahrrad mit einem Schaltwerk-Antrieb ausgestattet ist, hat der Schaltmechanismus: 

• eine hintere Kassette oder ein Freilaufritzelpaket  

• ein Schaltwerk 

• in der Regel ein Umwerfer  

• ein oder zwei Schalthebel 

• ein, zwei oder drei vordere Ritzel, genannt Kettenblätter• eine Antriebskette 

a. Gangwechsel 

Es gibt verschiedene Arten und Ausführungen von Schaltsteuerungen: Hebel, Drehgriffe, Auslöser, 

kombinierte Schalt-/Bremssteuerungen und Druckknöpfe. Bitten Sie einen professionellen Mechaniker 

oder FahrradhändlerIhnen die Art der Schaltsteuerungen an Ihrem Fahrrad zu erklären und Ihnen zu zeigen, 

wie sie funktionieren. 

Die beim Thema Schalten benutzten Begriffe können ziemlich verwirrend sein. Beim Herunterschalten wird 

in einen „niedrigeren“ oder „langsameren“ Gang geschaltet, der leichter zu treten ist. Beim Hochschalten 

wird in einen „höheren“ oder „schnelleren“, härter zu tretenden Gang geschaltet. Das besonders 

Verwirrende ist, dass das, was am Umwerfer passiert, das Gegenteil von dem ist, was am Schaltwerk passiert 

(für Details lesen Sie bitte die Anweisungen zum Schalten des Schaltwerks und zum Schalten des Umwerfers 

weiter unten). Zum Beispiel können Sie einen Gang wählen, der das Treten beim Anstieg erleichtert 

(Herunterschalten), und zwar auf zwei Arten: Schalten Sie die Kette durch die Gangstufen herunter in einen 

kleineren Gang am Vorderrad oder durch die Gangstufen herauf in einen größeren Gang am Hinterrad. 

Demnach sieht ein sogenanntes Herunterschalten an der Hinterachse aus wie ein Hochschalten. Es hilft, 

wenn man sich daran erinnert, dass das Schalten der Kette in Richtung der Mittellinie des Fahrrads zum 

Beschleunigen und Steigen dient und als Herunterschalten bezeichnet wird. Das Bewegen der Kette aus der 

Mittellinie des Fahrrads heraus oder von ihr weg dient der Geschwindigkeit und wird als Hochschalten 

bezeichnet. 

Ob Hochschalten oder Herunterschalten, die Konstruktion des Fahrrad-Schaltsystems setzt voraus, dass sich 

die Antriebskette vorwärts bewegt und zumindest unter einer gewissen Spannung steht. Ein Schaltwerk 

schaltet nur, wenn Sie vorwärts in die Pedale treten. 
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 ACHTUNG: Bewegen Sie niemals den Schalthebel, während Sie rückwärts treten, und treten Sie auch 

nicht sofort rückwärts, nachdem Sie den Schalthebel bewegt haben. Dies könnte die Kette blockieren und 

schwere Schäden am Fahrrad verursachen. 

b. Schalten des Schaltwerks 

Das Schaltwerk wird über den rechten Schalthebel gesteuert. 

Die Funktion des Schaltwerks besteht darin, die Antriebskette von einem Ritzel zum anderen zu bewegen. 

Die kleineren Ritzel auf dem Zahnradpaket sorgen für höhere Übersetzungsverhältnisse. Das Treten in den 

höheren Gängen erfordert einen höheren Pedalkraftaufwand, bringt Sie aber mit jeder Umdrehung der 

Tretkurbel eine größere Strecke weiter. Die größeren Ritzel sorgen für niedrigere Übersetzungsverhältnisse. 

Sie erfordern einen geringeren Kraftaufwand beim Treten, bringen Sie aber mit jeder Umdrehung der 

Tretkurbel eine kürzere Strecke weiter. Das Verschieben der Kette von einem kleineren Ritzel des 

Zahnradpakets auf ein größeres Ritzel führt zu einem Herunterschalten. Das Verschieben der Kette von 

einem größeren Ritzel auf ein kleineres Ritzel führt zu einem Hochschalten. Damit das Schaltwerk die Kette 

von einem Ritzel zum anderen bewegen kann, muss der Fahrer vorwärts treten. 

c. Schalten des Umwerfers: 

Der Umwerfer, der mit dem linken Schalthebel bedient wird, schaltet die Kette zwischen dem größeren und 

dem kleineren Kettenblatt hin und her. Das Schalten der Kette auf ein kleineres Kettenblatt erleichtert das 

Treten (Herunterschalten). Das Schalten auf ein größeres Kettenblatt macht das Treten schwerer 

(Hochschalten).  

d. Welchen Gang soll ich einlegen? Die Kombination aus dem größten hinteren und dem kleinsten vorderen 

Gang (Abb. 16) ist für die größten Steigungen. Die 

Kombination aus dem kleinsten hinteren und dem 

größten vorderen Gang ist für die höchste 

Geschwindigkeit. Es ist nicht notwendig, die Gänge 

einzeln nacheinander durchzuschalten. Finden Sie 

stattdessen den „Startgang“, der Ihrem 

Leistungsniveau entspricht – einen Gang, der hart 

genug ist, um schnell zu beschleunigen, aber leicht 

genug, um ohne zu wackeln aus dem Stand 

anzufahren – und experimentieren Sie mit Hoch- 

und Herunterschalten, um ein Gefühl für die 

verschiedenen Gangkombinationen zu bekommen. 

Üben Sie das Schalten zunächst an Orten ohne 

Hindernisse, Gefahren oder  

anderen Verkehr, bis Sie Vertrauen gefasst haben. 

Lernen Sie, weder die Getriebekombinationen „kleinste zu kleinste“ noch „größte zu größte“ zu verwenden, 

da sie zu einer unzulässigen Belastung des Antriebsstrangs führen können. Lernen Sie, rechtzeitig zu schalten 

und in einen niedrigeren Gang zu schalten, bevor der Berg zu steil wird. Wenn Sie Schwierigkeiten beim 

Schalten haben, könnte das Problem in der mechanischen Einstellung liegen. Wenden Sie sich an Ihren 

Händler. 

 WARNUNG: Schalten Sie niemals ein Schaltwerk auf das größte oder kleinste Ritzel, wenn das 

Schaltwerk nicht leichtgängig schaltet. Das Schaltwerk ist möglicherweise nicht richtig eingestellt und die 

Kette könnte sich verklemmen, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen könnten. 

e. Was ist, wenn die Schaltung nicht funktioniert? 

Wenn beim Verschieben der Schaltsteuerung ein Klick wiederholt nicht zu einem sanften Übergang in den 

nächsten Gang führt, könnte es sein, dass der Mechanismus verstellt ist. Wenden Sie sich an uns unter 

www.rossignol.com oder bringen Sie das Fahrrad zu einem professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler, um es einstellen zu lassen. 

DE 

 



 

32 

2. Funktionsweise eines Naben-Antriebsstrangs 

Wenn Ihr Fahrrad über einen internen Nabenantrieb verfügt, besteht der Schaltmechanismus aus folgenden 

Teilen: 

• eine interne Zahnradname mit 3, 5, 7, 8 oder 12 Gängen oder möglicherweise stufenlos  

• ein oder manchmal auch zwei Schalthebel 

• ein oder zwei Steuerkabel 

• ein vorderes Ritzel, genannt Kettenblatt  

• eine Antriebskette 

a. Schalten bei einer Nabenschaltung 

Für das Schalten mit einem Nabenantriebsstrang braucht einfach nur der Schalthebel zu der angezeigten 

Position für das gewünschte Übersetzungsverhältnis bewegt zu werden. Nachdem Sie den Schalthebel in 

die Schaltposition Ihrer Wahl gebracht haben, verringern Sie den Druck auf die Pedale für einen Moment, 

damit die Nabe den Schaltvorgang abschließen kann. 

b. Welchen Gang soll ich einlegen? 

Der numerisch niedrigste Gang (1) ist für die größten Steigungen. Der numerisch höchste Gang ist für die 

höchste Geschwindigkeit. 

Das Umschalten von einem leichteren, „langsameren“ Gang (beispielsweise 1) zu einem härteren, 

„schnelleren“ Gang (beispielsweise 2 oder 3) wird als Hochschalten bezeichnet. Das Umschalten von einem 

härteren, „schnelleren“ Gang zu einem leichteren, „langsameren“ Gang wird als Herunterschalten 

bezeichnet. Es ist nicht notwendig, die Gänge einzeln nacheinander durchzuschalten. Suchen Sie stattdessen 

den „Startgang“ für die jeweiligen Bedingungen – einen Gang, der hart genug ist, um schnell zu 

beschleunigen, aber leicht genug, um ohne zu wackeln aus dem Stand anzufahren – und experimentieren 

Sie mit Hoch- und Herunterschalten, um ein Gefühl für die verschiedenen Gänge zu bekommen. 

Üben Sie das Schalten zunächst an Orten ohne Hindernisse, Gefahren oder anderen Verkehr, bis Sie 

Vertrauen gefasst haben. Lernen Sie, rechtzeitig zu schalten und in einen niedrigeren Gang zu schalten, 

bevor der Berg zu steil wird. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Schalten haben, könnte das Problem in der 

mechanischen Einstellung liegen. Lassen Sie sich von einem professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler helfen. c. Was ist, wenn die Schaltung nicht funktioniert? 

Wenn beim Verschieben der Schaltsteuerung ein Klick wiederholt nicht zu einem sanften Übergang in den 

nächsten Gang führt, könnte es sein, dass der Mechanismus verstellt ist. Wenden Sie sich an uns unter 

www.rossignol.com oder bringen Sie das Fahrrad zu einem professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler, um es einstellen zu lassen. 

E. PEDALE 

1. Von einem Zehenüberstand spricht man, wenn Ihre Zehen beim Lenkeinschlag das Vorderrad 

berühren können, während sich ein Pedal in der vordersten Position befindet. Dies ist bei Fahrrädern mit 

kleinem Rahmen häufig der Fall und wird vermieden, indem bei scharfen Kurven das innere Pedal oben und 

das äußere Pedal unten gehalten wird. Bei allen Fahrrädern verhindert diese Technik auch, dass das innere 

Pedal in einer Kurve den Boden streift. 

HINWEIS: Eine Änderung der Reifengröße oder der Tretkurbelarmlänge wirkt sich auf den Zehenüberstand 

aus. 

 WARNUNG: Der Zehenüberstand könnte dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. 

Wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder bitten Sie einen professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler, Ihnen dabei zu helfen, festzustellen, ob die Kombination aus Rahmengröße, 

Kurbelarmlänge, Pedalkonstruktion und verwendeten Schuhen zu einem Zehenüberstand führt. 

Unabhängig davon, ob es zu einem Zehenüberstand kommt oder nicht, müssen Sie bei scharfen Kurven 

das innere Pedal oben und das äußere Pedal unten halten. 
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2. Einige Fahrräder sind mit Pedalen ausgestattet, die scharfe und potenziell gefährliche 

Oberflächen haben. Diese Oberflächen wurden entwickelt, um die Sicherheit zu steigern, indem die Haftung 

zwischen dem Schuh des Fahrers und dem Pedal erhöht wird. Wenn Ihr Fahrrad über ein solches 

Hochleistungspedal verfügt, müssen Sie besonders vorsichtig sein, um schwere Verletzungen durch die 

scharfen Oberflächen der Pedale zu vermeiden. Je nach Ihrem Fahrstil oder Ihrem Können bevorzugen Sie 

vielleicht ein weniger aggressives Pedaldesign oder fahren lieber mit Schienbeinschützern. Ihr Fachhändler 

kann Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten aufzeigen und geeignete Empfehlungen geben. 

3. Pedalhaken und Riemen können verwendet werden, um die Füße in der richtigen Position und in 

Kontakt mit den Pedalen zu halten. Der Pedalhaken positioniert den Fußballen über der Pedalachse und 

sorgt so für maximale Tretkraft. Der Pedalriemen hält den Fuß während des gesamten Drehzyklus am Pedal, 

wenn er angezogen ist. Pedalhaken und Riemen sind zwar bei jeder Art von Schuh von Vorteil, funktionieren 

aber am effektivsten bei Fahrradschuhen, die für die Verwendung von Pedalhaken ausgelegt sind. Ihr 

professioneller Mechaniker oder Fahrradhändler kann Ihnen erklären, wie Pedalhaken und Riemen 

funktionieren. Schuhe mit tiefen Profilsohlen oder Nähten, die Ihnen das Einsetzen oder Herausnehmen des 

Fußes erschweren könnten, sollten nicht mit Pedalhaken und Riemen verwendet werden. 

 WARNUNG: Das Ein- und Aussteigen in die Pedale mit Pedalhaken und Riemen erfordert 

Geschicklichkeit, die nur durch Übung erlangt werden kann. Bis die Technik zu einer Reflexhandlung wird, 

erfordert sie Konzentration, die Ihre Aufmerksamkeit ablenken und dazu führen kann, dass Sie die 

Kontrolle verlieren und stürzen. Üben Sie die Verwendung von Pedalhaken und Riemen an einem Ort, an 

dem es keine Hindernisse, Gefahren oder Verkehr gibt. Halten Sie die Riemen locker und ziehen Sie sie 

erst dann fest, wenn Ihre Technik und Ihr Vertrauen in das Ein- und Aussteigen aus den Pedalen weit 

genug fortgeschritten sind. Fahren Sie im Straßenverkehr nie mit angezogenen Riemen. 

4. Klickpedale sind eine weitere Möglichkeit, die Füße sicher in der richtigen Position zu halten, um 

eine maximale Tretleistung zu erzielen. Sie haben eine Platte, „Schuhplatte“ genannt, an der Schuhsohle, 

die in eine entsprechende federbelastete Halterung am Pedal einrastet. Sie lassen sich nur mit einer ganz 

bestimmten Bewegung ein- und ausrasten, die so lange geübt werden muss, bis man sie instinktiv 

beherrscht. Für Klickpedale werden Schuhe und Schuhplatten benötigt, die mit der Marke und dem Modell 

des verwendeten Pedals kompatibel sind. 

Viele Klickpedale sind so konstruiert, dass der Fahrer den Kraftaufwand für das Ein- und Ausrasten des Fußes 

einstellen kann. Befolgen Sie die Anweisungen des Pedalherstellers, wenden Sie sich an uns unter 

www.rossignol.com oder lassen Sie sich von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler 

zeigen, wie diese Einstellung vorzunehmen ist. Verwenden Sie die leichteste Einstellung, bis das Ein- und 

Ausrasten zu einer Reflexhandlung wird, aber achten Sie immer darauf, dass die Spannung ausreicht, um ein 

unbeabsichtigtes Lösen des Fußes vom Pedal zu verhindern. 

 WARNUNG: Klickpedale sind für die Verwendung mit Schuhen bestimmt, die speziell für sie 

angefertigt wurden, und sind so konzipiert, dass der Fuß fest mit dem Pedal verbunden bleibt. Verwenden 

Sie keine Schuhe, die nicht richtig in den Pedalen einrasten. 

Um zu lernen, den Fuß sicher ein- und auszurasten, ist Übung erforderlich. Bis das Ein- und Ausrasten des 

Fußes zu einer Reflexhandlung wird, erfordert die Technik Konzentration, was Ihre Aufmerksamkeit 

ablenken und dazu führen kann, dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. Üben Sie das Ein- und 

Ausrasten der Klickpedale an einem Ort, an dem es keine Hindernisse, Gefahren oder Verkehr gibt, und 

beachten Sie unbedingt die Einstellungs- und Wartungsanweisungen des Pedalherstellers. . Wenn Sie die 

Anleitung des Herstellers nicht haben, wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder an Ihren 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler oder an den Hersteller.  
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F. FAHRRADFEDERUNG 
Viele Fahrräder sind mit einem Federungssystem ausgestattet. Es gibt viele verschiedene Arten von 

Federungssystemen – zu viele, um sie in dieser Anleitung einzeln zu behandeln. Wenn Ihr Fahrrad mit einer 

Federung jeglicher Art ausgestattet ist, lesen und befolgen Sie unbedingt die Einstellungs- und 

Wartungsanweisungen des Herstellers der Federung. Wenn Sie die Anleitung des Herstellers nicht haben, 

wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder an Ihren professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler oder an den Hersteller. 

 WARNUNG: Wenn die Federung nicht gewartet, überprüft und richtig eingestellt wird, kann es zu 

Fehlfunktionen der Federung kommen, die dazu führen können, dass Sie die Kontrolle verlieren und 

stürzen. 

Wenn Ihr Fahrrad über eine Federung verfügt, erhöht sich durch die höhere Geschwindigkeit, die Sie 

erreichen können, auch das Verletzungsrisiko. Beim Bremsen beispielsweise senkt sich der vordere Teil eines 

gefederten Fahrrads. Sie könnten die Kontrolle verlieren und stürzen, wenn Sie keine Erfahrung mit diesem 

System haben. Lernen Sie den sicheren Umgang mit Ihrem Federungssystem. Siehe auch Abschnitt 4.C. 

WARNUNG: Eine Änderung der Federungseinstellung kann das Fahrverhalten und die 

Bremseigenschaften Ihres Fahrrads verändern. Verändern Sie niemals die Einstellung der Federung, wenn 

Sie sich nicht gründlich mit den Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers des Federungssystems 

vertraut gemacht haben, und überprüfen Sie nach einer Federungseinstellung stets durch eine vorsichtige 

Probefahrt in einem gefahrlosen Bereich, ob sich die Fahr- und Bremseigenschaften des Fahrrads 

verändert haben. 

Die Federung kann die Kontrolle und den Komfort erhöhen, da die Räder dem Gelände besser folgen können. 

Diese verbesserten Fähigkeiten können es Ihnen ermöglichen, schneller zu fahren, aber Sie dürfen die 

verbesserten Fähigkeiten des Fahrrads nicht mit Ihren eigenen Fähigkeiten als Fahrer verwechseln. Um Ihre 

Fähigkeiten zu verbessern, brauchen Sie Zeit und Übung. Fahren Sie vorsichtig, bis Sie gelernt haben, die 

Fähigkeiten Ihres Fahrrads voll auszunutzen. 

 WARNUNG: Nicht alle Fahrräder können mit bestimmten Arten von Federungssystemen sicher 

nachgerüstet werden. Bevor Sie ein Fahrrad mit einer Federung nachrüsten, sollten Sie sich beim 

Hersteller des Fahrrads vergewissern, dass das, was Sie vorhaben, mit der Konstruktion des Fahrrads 

vereinbar ist. Wird dies nicht beachtet, kann es zu einem katastrophalen Versagen des Rahmens kommen. 

G. REIFEN UND SCHLÄUCHE 

 WARNUNG: Einige Fahrräder, die für Wettkämpfe bestimmt sind, sind mit Reifen ausgestattet, die 

auf speziell angefertigte Felgen geklebt werden. Diese Reifen werden als „Schlauchreifen“ bezeichnet. 

Die ordnungsgemäße Montage dieser Reifen erfordert spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten. Lassen Sie 

sich von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler zeigen, wie man Schlauchreifen 

montiert, bevor Sie es selbst versuchen. Ein falsch montierter Schlauchreifen kann sich von der Felge 

lösen, wodurch Sie die Kontrolle verlieren. 

1. Reifen 
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Fahrradreifen gibt es in vielen Ausführungen und Spezifikationen, von Allzweckreifen bis hin zu Reifen, die 

für ganz bestimmte Wetter- oder Geländebedingungen 

ausgelegt sind. Wenn Sie, nachdem Sie Erfahrungen mit Ihrem 

neuen Fahrrad gesammelt haben, das Gefühl haben, dass ein 

anderer Reifen besser zu Ihren Fahrbedürfnissen passt, wenden 

Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder bitten Sie einen 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler, Ihnen bei der 

Auswahl des am besten geeigneten Reifendesigns zu helfen. 

Die Größe, der Druck und bei einigen Hochleistungsreifen auch 

die empfohlene Verwendung sind auf der Reifenflanke 

angegeben (siehe Abb. 17). Der Teil dieser Informationen, der für 

Sie am wichtigsten ist, ist der Reifendruck. Einige 

Felgenhersteller geben  

aber auch den maximalen Reifendruck auf einem Etikett auf der 

Felge an. 

 WARNUNG: Pumpen Sie einen Reifen niemals über den auf der Reifenflanke oder der Felge 

angegebenen Maximaldruck hinaus auf. Wenn der maximale Druck auf der Felge niedriger ist als der auf 

dem Reifen angegebene maximale Druck, verwenden Sie immer den niedrigeren Wert. Ein Überschreiten 

des empfohlenen Maximaldrucks kann dazu führen, dass der Reifen von der Felge abspringt oder die Felge 

beschädigt wird, was zu Schäden am Fahrrad und zu Verletzungen des Fahrers und umstehender Personen 

führen kann. 

Die beste und sicherste Methode, einen Fahrradreifen auf den richtigen Druck aufzupumpen, ist eine 

Fahrradpumpe mit eingebautem Druckmesser. 

 WARNUNG: Die Verwendung von Tankstellen-Luftschläuchen oder anderen Luftkompressoren stellt 

ein Sicherheitsrisiko dar. Sie sind nicht für Fahrradreifen geeignet. Sie bewegen sehr schnell eine große 

Menge Luft und erhöhen den Druck in Ihrem Reifen sehr schnell, was dazu führen kann, dass der Schlauch 

explodiert. 

Der Reifendruck wird entweder als Höchstdruck oder als Druckbereich angegeben. Die Leistung eines 

Reifens bei unterschiedlichen Gelände- oder Wetterbedingungen hängt weitgehend vom Reifendruck ab. 

Das Aufpumpen des Reifens bis nahe an den empfohlenen Maximaldruck ergibt den geringsten 

Rollwiderstand, führt aber auch zum härtesten Fahrverhalten. 

Hoher Druck funktioniert am besten auf glattem, trockenem Straßenbelag. Sehr niedrige Drücke, am 

unteren Ende des empfohlenen Druckbereichs, bieten die beste Leistung auf glattem, glitschigem Gelände, 

wie z. B. hart verdichtetem Lehm, und auf tiefen, losen Oberflächen, wie z. B. tiefem, trockenem Sand. Ein 

für Ihr Gewicht und die Fahrbedingungen zu niedriger Reifendruck kann zu einer Reifenpanne führen, da 

sich der Reifen so weit verformen kann, dass der Schlauch zwischen Felge und Fahrbahn eingeklemmt wird. 

 ACHTUNG: Stiftförmige Autoreifendruck-Messgeräte können ungenau sein und sollten nicht für 

verlässliche und präzise Druckmessungen verwendet werden. Benutzen Sie eine hochwertige Messuhr. 

Bitten Sie uns unter www.rossignol.com oder einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler, Ihnen 

den besten Reifendruck für die Art von Fahrten zu empfehlen, die Sie am häufigsten machen, und lassen Sie 

den professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler Ihre Reifen auf diesen Druck aufpumpen. Prüfen Sie 

dann den Reifendruck wie in Abschnitt 1.C beschrieben, damit Sie wissen, wie richtig aufgepumpte Reifen 

aussehen und sich anfühlen sollten, wenn Sie keinen Zugang zu einem Messgerät haben. Manche Reifen 

müssen alle ein bis zwei Wochen auf den richtigen Druck gebracht werden, daher ist es wichtig, den 

Reifendruck vor jeder Fahrt zu überprüfen. 

Einige spezielle Hochleistungsreifen haben unidirektionale Laufflächen: Ihr Profil ist so konzipiert, dass es in 

einer Richtung besser funktioniert als in der anderen. Die Flankenmarkierung eines unidirektionalen Reifens 
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ist mit einem Pfeil versehen, der die richtige Drehrichtung anzeigt. Wenn Ihr Fahrrad unidirektionale Reifen 

hat, stellen Sie sicher, dass sie in der richtigen Richtung montiert sind. 

2. Reifenventile 

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Fahrradventilen: Das Schraderventil und das Sclaverandventil. Die von 

Ihnen verwendete Fahrradpumpe muss den passenden Anschluss für die Ventilschäfte an Ihrem Fahrrad 

haben. 

Das Schraderventil (Abb. 18a) ist wie das Ventil eines Autoreifens. Um einen Reifen mit Schraderventil 

aufzupumpen, entfernen Sie die Ventilkappe und klemmen Sie den Pumpenanschluss auf das Ende des 

Ventilschafts. Um Luft aus einem Schraderventil abzulassen, drücken Sie den Stift am Ende des Ventilschafts 

mit dem Ende eines Schlüssels oder einem anderen geeigneten Gegenstand. 

Das Sclaverandventil (Abb. 18b) hat einen geringeren Durchmesser und ist nur bei Fahrradreifen zu finden. 

Um einen Reifen mit Sclaverandventil mit einer Fahrradpumpe mit 

Sclaverand-Kopf aufzupumpen, nehmen Sie die Ventilkappe ab, 

schrauben Sie die Kontermutter des Ventilschafts ab (gegen den 

Uhrzeigersinn) und drücken Sie den Ventilschaft nach unten, um ihn zu 

lösen. Schieben Sie dann den Pumpenkopf auf den Ventilkopf und 

pumpen Sie den Reifen auf. Um ein Sclaverandventil mit einem 

Schrader-Pumpenanschluss aufzupumpen, benötigen Sie einen 

Sclaverand-Adapter (erhältlich in Ihrem Fahrradgeschäft), der auf den 

Ventilschaft geschraubt wird, nachdem Sie  

das Ventil gelöst haben. Der Adapter passt in den Schrader-Pumpenanschluss. Schließen Sie das Ventil nach 

dem Aufpumpen. Um Luft aus einem Sclaverandventil abzulassen, öffnen Sie die Kontermutter des 

Ventilschafts und drücken Sie den Ventilschaft herunter. 

 WARNUNG: Wir empfehlen Ihnen dringend, einen Ersatzschlauch mitzunehmen, wenn Sie mit dem 

Fahrrad fahren, es sei denn, Ihr Fahrrad ist mit schlauchlosen Reifen ausgestattet. Das Ausbessern eines 

Schlauchs ist eine Notreparatur. Wenn Sie den Flicken nicht richtig anbringen oder mehrere Flicken 

anbringen, kann der Schlauch versagen, was zu einem Schlauchbruch führen kann, wodurch Sie die 

Kontrolle verlieren und stürzen könnten. Ersetzen Sie einen geflickten Schlauch so schnell wie möglich. 

5. SERVICE 

 WARNUNG: Durch den technologischen Fortschritt sind Fahrräder und Fahrradteile immer komplexer 

geworden, und das Innovationstempo nimmt zu. 

Es ist unmöglich, dass diese Anleitung alle Informationen enthält, die für die ordnungsgemäße Reparatur 

und/oder Wartung Ihres Fahrrads erforderlich sind. Um das Risiko eines Unfalls und möglicher 

Verletzungen zu minimieren, ist es wichtig, dass Sie alle Reparaturen und Wartungsarbeiten, die nicht 

ausdrücklich in dieser Anleitung beschrieben sind, von einem professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler durchführen lassen. Ebenso wichtig ist, dass Ihr individueller Wartungsbedarf von vielen 

Faktoren, von Ihrem Fahrstil bis hin zur geografischen Lage, abhängt. Wenden Sie sich an uns unter 

www.rossignol.com oder lassen Sie sich von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler bei 

der Bestimmung Ihres Wartungsbedarfs helfen. 

WARNUNG: Viele Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrrad erfordern spezielle Kenntnisse und 

Werkzeuge. Nehmen Sie keine Einstellungen oder Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrrad vor, bevor Sie nicht 

von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler erfahren haben, wie sie richtig durchgeführt 

werden. Eine unsachgemäße Einstellung oder Wartung kann zu einer Beschädigung des Fahrrads oder zu 

einem Unfall führen, der schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann. 

Wenn Sie lernen möchten, wie Sie größere Wartungs- und Reparaturarbeiten an Ihrem Fahrrad 

durchführen: 
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1. Wenden Sie sich an uns unter www.rosignol.com oder fragen Sie einen professionellen 

Mechaniker oder Fahrradhändler nach Kopien der Montage- und Wartungsanleitungen des Herstellers für 

die Komponenten an Ihrem Fahrrad, oder wenden Sie sich an den Hersteller der Komponenten. 

2. Wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder fragen Sie einen professionellen 

Mechaniker oder Fahrradhändler, ob er Ihnen ein Buch über Fahrradreparaturen empfehlen kann. 

3. Wenden Sie sich an uns unter www.rossignol.com oder erkundigen Sie sich bei einem 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler nach der Verfügbarkeit von Fahrradreparaturkursen in 

Ihrer Nähe. 

Wir empfehlen Ihnen, die Qualität Ihrer Arbeit von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler 

überprüfen zu lassen, wenn Sie zum ersten Mal an etwas arbeiten und bevor Sie mit dem Fahrrad fahren, 

nur um sicherzugehen, dass Sie alles richtig gemacht haben. Da dafür die Zeit eines Mechanikers benötigt 

wird, kann für diesen Service eine geringe Gebühr anfallen. 

Wir empfehlen Ihnen auch, sich von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler beraten zu 

lassen, welche Ersatzteile wie Reifen, Schläuche, Glühbirnen, Batterien, Flickzeug, Schmiermittel usw. Sie 

haben sollten, wenn Sie gelernt haben, wie man diese Teile bei Bedarf ersetzt. 

A. SERVICE-INTERVALLE 
Einige Service- und Wartungsarbeiten können und sollten vom Besitzer selbst durchgeführt werden und 

erfordern keine speziellen Werkzeuge oder Kenntnisse, die über die in dieser Anleitung beschriebenen 

hinausgehen. 

Im Folgenden finden Sie Beispiele für Arbeiten, die Sie selbst durchführen könnten. Alle anderen Service-, 

Wartungs- und Reparaturarbeiten sollten in einer ordnungsgemäß ausgestatteten Einrichtung von einem 

qualifizierten Fahrradmechaniker mit den richtigen Werkzeugen und nach den vom Hersteller angegebenen 

Verfahren durchgeführt werden. 

1. Einfahrzeit: Ihr Fahrrad wird länger halten und besser funktionieren, wenn Sie es einfahren, bevor Sie es 

hart fahren. Steuerkabel und Radspeichen können sich bei der ersten Benutzung eines neuen Fahrrads 

dehnen und müssen eventuell von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler nachgestellt 

werden. Ihr mechanischer Sicherheitscheck (Abschnitt 1.C) wird Ihnen dabei helfen, zu identifizieren, was 

nachgestellt werden muss. Aber auch wenn Ihnen alles in Ordnung zu sein scheint, bringen Sie Ihr Fahrrad 

am besten zu einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler, um es überprüfen zu lassen. 

Professionelle Mechaniker oder Fahrradhändler empfehlen in der Regel, das Fahrrad nach 30 Tagen zur 

Inspektion zu bringen. Eine andere Möglichkeit, den Zeitpunkt für die erste Inspektion zu bestimmen, 

besteht darin, das Fahrrad nach drei bis fünf Stunden harter Geländefahrt oder nach 10 bis 15 Stunden 

Straßen- oder gelegentlicher Geländefahrt in die Werkstatt zu bringen. Wenn Sie jedoch der Meinung 

sind, dass etwas mit dem Fahrrad nicht stimmt, bringen Sie es zu einem professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler, bevor Sie es wieder fahren. 

2. Vor jeder Fahrt: Mechanischer Sicherheitscheck (Abschnitt 1.C) 

3. Nach jeder langen oder intensiven Fahrt, wenn das Fahrrad Wasser oder Streugut ausgesetzt war, oder 

mindestens alle 150 km: Reinigen Sie das Fahrrad und schmieren Sie die Rollen der Kette leicht mit einem 

hochwertigen Fahrradkettenschmiermittel. Wischen Sie überschüssiges Schmiermittel mit einem 

fusselfreien Tuch ab. Die Schmierung hängt vom Klima ab. Erkundigen Sie sich bei einem professionellen 

Mechaniker oder Fahrradhändler nach den besten Schmiermitteln und den empfohlenen 

Schmierintervallen für Ihr Gebiet. 

4. Nach jeder langen oder intensiven Fahrt bzw. nach 10 bis 20 Stunden Fahrt: 

• Betätigen Sie die Vorderradbremse und bewegen Sie das Fahrrad vor und zurück. Fühlt sich alles 

solide an? Wenn Sie bei jeder Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung des Fahrrads ein Klappern spüren, haben 

Sie wahrscheinlich einen lockeren Steuersatz. Lassen Sie es von einem professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler überprüfen. 

• Heben Sie das Vorderrad vom Boden ab und schwenken Sie es von einer Seite zur anderen. Fühlt 

es sich leichtgängig an? Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Lenkung klemmt oder rau ist, ist der Steuersatz 
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möglicherweise zu straff. Lassen Sie es von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler 

überprüfen. 

• Greifen Sie ein Pedal und bewegen Sie es auf die Mittellinie des Fahrrads zu und wieder von ihr 

weg. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Pedal. Fühlt sich irgendetwas locker an? Wenn ja, 

lassen Sie es von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler überprüfen. 

• Schauen Sie sich die Bremsbeläge an. Fangen sie an, Verschleiß zu zeigen oder nicht direkt auf 

die Felge zu wirken? Dann ist es an der Zeit, dass der professionelle Mechaniker oder Fahrradhändler sie 

einstellt oder ersetzt. 

• Kontrollieren Sie sorgfältig die Steuerleitungen und Kabelgehäuse auf Rost, Knickstellen oder 

sonstige Ausfransungen und lassen Sie sie ggf. von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler 

austauschen. 

• Drücken Sie jedes benachbarte Speichenpaar auf beiden Seiten jedes Rades zwischen Daumen 

und Zeigefinger zusammen. Fühlen sie sich alle ungefähr gleich an? Wenn sich Speichen locker anfühlen, 

lassen Sie das Rad von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler auf Spannung und 

Formtreue überprüfen. 

• Überprüfen Sie die Reifen auf übermäßigen Verschleiß, Schnitte oder Druckstellen. Lassen Sie sie 

bei Bedarf von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler austauschen. 

• Überprüfen Sie die Felgen auf übermäßige Abnutzung, Dellen, Beulen und Kratzer. Wenden Sie 

sich an einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler, wenn Sie einen Felgenschaden feststellen. 

• Vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Zubehörteile noch fest sitzen, und ziehen Sie sie nach, 

wenn dies nicht der Fall ist. 

• Überprüfen Sie den Rahmen, insbesondere im Bereich aller Rohrverbindungen, den Lenker, den 

Vorbau und die Sattelstütze auf tiefe Kratzer, Risse oder Verfärbungen. Dies sind Anzeichen für 

belastungsbedingte Ermüdung und weisen darauf hin, dass ein Teil das Ende seiner Lebensdauer erreicht 

hat und ersetzt werden muss. Siehe auch Anhang B. 

 WARNUNG: Wie jedes mechanische Gerät sind auch ein Fahrrad und seine Komponenten Verschleiß 

und Beanspruchung unterworfen. Unterschiedliche Materialien und Mechanismen verschleißen oder 

ermüden unter Belastung unterschiedlich schnell und haben unterschiedliche Lebenszyklen. Wenn die 

Lebensdauer einer Komponente überschritten wird, kann die Komponente plötzlich und katastrophal 

versagen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Fahrers führen kann. Kratzer, Risse, 

Ausfransungen und Verfärbungen sind Anzeichen für stressbedingte Ermüdung und weisen darauf hin, 

dass ein Teil das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat und ersetzt werden muss. Auch wenn die 

Materialien und die Verarbeitung Ihres Fahrrads oder einzelner Komponenten für einen bestimmten 

Zeitraum durch eine Herstellergarantie abgedeckt sind, ist dies keine Gewährleistung dafür, dass das 

Produkt die Garantiezeit überdauert. Die Lebensdauer des Produkts hängt oft von der Art des Fahrens 

und der Behandlung ab, der das Fahrrad ausgesetzt wird. Die Fahrradgarantie bedeutet nicht, dass das 

Fahrrad nicht kaputt gehen kann oder ewig hält. Sie bedeutet lediglich, dass das Fahrrad im Rahmen der 

Garantiebedingungen abgedeckt ist. Bitte lesen Sie unbedingt Anhang A, Verwendungszweck des 

Fahrrads, und Anhang B, Lebensdauer des Fahrrads und seiner Komponenten, ab Seite 43. 

5. Gemäß der Anforderung: Wenn einer der Bremshebel den mechanischen Sicherheitscheck 

(Abschnitt 1.C) nicht besteht, fahren Sie nicht mit dem Fahrrad. Lassen Sie die Bremsen von einem 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler überprüfen. Wenn die Kette nicht gleichmäßig und leise 

von einem Gang zum anderen schaltet, ist das Schaltwerk nicht richtig eingestellt. Wenden Sie sich an einen 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler. 

6. Alle 25 (hartes Gelände) bis 50 (Straße) Fahrstunden: Bringen Sie Ihr Fahrrad zu einem 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler, um es komplett durchchecken zu lassen. 

B. WENN IHR FAHRRAD EINEN AUFPRALL ERLEIDET: 
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Schauen Sie zuerst, ob Sie verletzt sind, und versorgen Sie die Verletzungen so gut wie möglich. Suchen Sie 

gegebenenfalls einen Arzt auf. Überprüfen Sie als Nächstes Ihr Fahrrad auf Schäden. 

Bringen Sie Ihr Fahrrad nach einem Unfall zu einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler, um 

es gründlich überprüfen zu lassen. Komponenten aus Kohlefaserverbundwerkstoffen, einschließlich 

Rahmen, Räder, Lenker, Vorbauten, Kurbeln, Bremsen usw., die einen Aufprall erlitten haben, dürfen nicht 

gefahren werden, bevor sie von einem qualifizierten Mechaniker demontiert und gründlich inspiziert 

worden sind. 

 WARNUNG: Ein Unfall oder ein anderer Aufprall kann die Fahrradkomponenten außerordentlich 

belasten, so dass sie vorzeitig ermüden. 

Bauteile, die unter Ermüdungserscheinungen leiden, können plötzlich und katastrophal ausfallen, was 

zum Verlust der Kontrolle, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. 

ANHANG A 

VERWENDUNGSZWECK DES FAHRRADS 

 WARNUNG: Verstehen Sie Ihr Fahrrad und seinen Verwendungszweck. Die Wahl des falschen 

Fahrrads für Ihren Zweck kann gefährlich sein. Es ist gefährlich, das Fahrrad falsch zu benutzen. 

Es gibt keinen Fahrradtyp, der für alle Zwecke geeignet ist. Wenden Sie sich an uns unter 

www.rossignol.com, damit wir Sie bei der Auswahl des richtigen Fahrrads für die jeweilige Aufgabe 

unterstützen und Ihnen helfen, die Grenzen des Fahrrads zu verstehen. Es gibt viele Arten von Fahrrädern 

und viele Variationen innerhalb jeder Art. Es gibt viele Arten von Berg-, Straßen-, Renn-, Hybrid-, Reise-, 

Cyclocross- und Tandemfahrrädern. 

Es gibt auch Fahrräder mit gemischten Funktionen. So gibt es zum Beispiel Straßen-/ 

Rennräder mit Dreifach-Kurbeln. Diese Fahrräder haben die niedrige Übersetzung eines Reiserads und das 

schnelle Handling eines Rennrads, sind aber nicht für den Transport schwerer Lasten auf einer Tour 

geeignet. Für diesen Zweck brauchen Sie ein Reiserad. Jeder Fahrradtyp kann für bestimmte Zwecke 

optimiert werden. Suchen Sie Ihr Fahrradgeschäft auf und finden Sie jemanden, der sich auf dem Gebiet 

auskennt, das Sie interessiert. Machen Sie Ihre eigenen Hausaufgaben. Scheinbar kleine Änderungen wie 

die Wahl der Reifen können die Leistung eines Fahrrads für einen bestimmten Zweck verbessern oder 

verschlechtern. 

Auf den folgenden Seiten wird allgemein der Verwendungszweck der verschiedenen Fahrradtypen 

beschrieben. 

Die Nutzungsbedingungen in der Industrie sind allgemein gehalten und entwickeln sich weiter. Beraten 

Sie sich mit einem Fachhändler, wie Sie Ihr Fahrrad nutzen wollen. 

DE 

HOCHLEISTUNGS-STRASSENFAHRT 
FAHRBEDINGUNG 1 

Fahrräder, die für das Fahren auf einer befestigten Fläche konzipiert sind, auf der 

die Reifen den Bodenkontakt nicht verlieren. 

GEEIGNET nur für Fahrten auf befestigten Straßen. 

NICHT GEEIGNET für Gelände, Cyclocross oder Touren mit Gepäckträgern oder 

Packtaschen. 

KOMPROMISS Der Materialeinsatz ist so optimiert, dass sowohl geringes Gewicht 

als auch spezifische Leistung erzielt werden. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, 

dass (1) diese Art von Fahrrädern dazu gedacht ist, einem aggressiven Rennfahrer oder Leis- 

tungssportler einen Leistungsvorteil über eine relativ kurze Produktlebensdauer zu verschaffen, (2) ein 

weniger aggressiver Fahrer eine längere Lebensdauer des Rahmens erwarten kann, (3) Sie sich für ein 

geringes Gewicht (kürzere Lebensdauer des Rahmens) statt für ein höheres Rahmengewicht und eine 

 
 
 

 



 

40 

längere Lebensdauer des Rahmens entscheiden, (4) Sie sich für ein geringes Gewicht statt für einen 

verbeulungssicheren oder robusten Rahmen entscheiden, der mehr wiegt. Alle Rahmen, die sehr leicht sind, 

müssen häufig überprüft werden. Diese Rahmen können bei einem Unfall leicht beschädigt werden oder 

brechen. Sie sind nicht dafür ausgelegt, missbräuchliche Nutzung zu ertragen oder ein robustes Arbeitstier 

zu sein. Siehe auch Anhang B. 

MAXIMALE GEWICHTSBEGRENZUNG 

FAHRER GEPÄCK* GESAMT 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

275 / 125 10 / 45 285 / 129 

* Nur Satteltasche / Lenkertasche 

UNIVERSELLE VERWENDBARKEIT 
FAHRBEDINGUNG 2 

Fahrräder, die für Fahrbedingung 1 sowie für glatte Schotterstraßen und verbesserte 
Wege mit mäßigen Steigungen konzipiert sind, bei denen die Reifen den 
Bodenkontakt nicht verlieren. 
GEEIGNET für befestigte Straßen, Schotter- oder Feldwege, die sich in gutem 

Zustand befinden, und Radwege. 

NICHT GEEIGNET für den Einsatz im Gelände, als Mountainbike oder für jegliche Art 

von Sprüngen. Einige dieser Fahrräder verfügen über eine Federung, die aber eher 

dem Komfort als der Gelän- 

degängigkeit dient. Einige sind mit relativ breiten Reifen ausgestattet, die sich gut für Schotter- oder 

Feldwege eignen. Einige sind mit relativ schmalen Reifen ausgestattet, die sich am besten für schnelles 

Fahren auf befestigten Straßen eignen. Wenn Sie auf Schotter- oder Feldwegen fahren, schwerere Lasten 

transportieren oder eine längere Lebensdauer der Reifen wünschen, lassen Sie sich von einem 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler über breitere Reifen beraten. 

MAXIMALE GEWICHTSBEGRENZUNG 

FAHRER GEPÄCK* GESAMT 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 30 / 14 330 / 150 

für Touren oder Trekking 

300 / 136 55 / 25 355 / 161 

CROSS-COUNTRY, XC, MARATHON, HARDTAILS 
FAHRBEDINGUNG 3 

Fahrräder, die für die Fahrbedingungen 1 und 2 sowie für unwegsame Strecken, 

kleine Hindernisse und leichte technische Anforderungen ausgelegt sind, 

einschließlich Bereiche, in denen der Reifen kurzzeitig den Bodenkontakt verlieren 

kann. KEINE Sprünge. Alle Mountainbikes ohne Hinterradfederung fallen unter 

Fahrbedingung 3, ebenso wie einige leichte Modelle mit Hinterradfederung. 

GEEIGNET Für Cross-Country-Fahrten und Rennen in leichtem bis aggressivem 

Gelände (z. B. hügelig mit kleinen Hindernissen wie Wurzeln, Steinen, losem 

Untergrund, hartem Untergrund und Vertiefungen). Cross-Country-und Marathonausrüstungen (Reifen, 
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Stoßdämpfer, Rahmen, Antriebsstränge) sind leichtgewichtig und begünstigen eine agile Geschwindigkeit 

gegenüber roher Gewalt. Der Federweg ist relativ kurz, da das Fahrrad für schnelle Bewegungen auf dem 

Untergrund gedacht ist. 

NICHT GEEIGNET für Hardcore Freeriding, extremes Downhill, Dirt Jumping, Slopestyle oder sehr aggressives 

oder extremes Fahren. Kein Abheben vom Boden mit harten Landungen und kein Brettern durch 

Hindernisse. 

TRADE OFF Cross-Country-Fahrräder sind leichter, schneller bergauf zu fahren und wendiger als All-

Mountain-Bikes. Cross-Country- und Marathon-Fahrräder verzichten zugunsten der Pedaleffizienz und 

Geschwindigkeit beim Anstieg auf ein gewisses Maß an Robustheit. 

MAXIMALE GEWICHTSBEGRENZUNG 

* Nur Satteltasche 

Rahmen mit Vorderradaufhängung, die nur 

mit Sitzstreben- und 

Ausfallendenhalterungen für die 

Erstausrüstung hergestellt werden 

ALL-MOUNTAIN 
FAHRBEDINGUNG 4 

Fahrräder, die für die Fahrbedingungen 1, 2 und 3 sowie für schwierige technische 

Anforderungen, mittelgroße Hindernisse und kleine Sprünge ausgelegt sind. 

GEEINGNET für Trails und Steigungen. All-Mountain-Fahrräder sind: (1) 

strapazierfähiger als Cross-Country-Fahrräder, aber weniger strapazierfähig als 

Freeride-Fahrräder, (2) leichter und wendiger als Freeride-Fahrräder, (3) schwerer 

und haben mehr Federweg als ein Cross-Country-Fahrrad, so dass sie auch in 

schwierigerem  

Gelände, über größere Hindernisse und mäßige Sprünge gefahren  

werden können, (4) haben einen mittleren Federweg und verwenden Komponenten, die für den mittleren 

Verwendungszweck geeignet sind, (5) decken einen ziemlich breiten Verwendungsbereich ab, und innerhalb 

dieses Bereichs gibt es Modelle, die mehr oder weniger strapazierfähig sind. Sprechen Sie mit einem 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler über Ihre Bedürfnisse und diese Modelle. 

NICHT GEEIGNET für extreme Formen des Springens/Fahrens wie Hardcore Mountain, Freeriding, Downhill, 

North Shore, Dirt Jumping, Hucking usw. Keine großen Gefälle, Sprünge oder Starts (Holzkonstruktionen, 

Erdaufschüttungen), die einen langen Federweg oder hochbelastbare Komponenten erfordern. Ebenso kein 

Abheben vom Boden mit harten Landungen und kein Brettern durch Hindernisse. 

KOMPROMISS All-Mountain-Fahrräder sind robuster als Cross-Country-Fahrräder und eignen sich für 

schwierigeres Gelände. All-Mountain-Fahrräder sind schwerer und bergauf schwieriger zu fahren als Cross-

Country-Fahrräder. All-Mountain-Fahrräder sind leichter, wendiger und bergauf einfacher zu fahren als 

Freeride-Fahrräder. All-Mountain-Fahrräder sind nicht so robust wie Freeride-Fahrräder und dürfen nicht 

für extremeres Fahren und extremere Gelände verwendet werden. 

MAXIMALE GEWICHTSBEGRENZUNG 

FAHRER GEPÄCK* GESAMT 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 5 / 2,3 305 / 138 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 55 / 25 355 / 161 
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* Nur Satteltasche 

GRAVITY, FREERIDE UND DOWNHILL 
FAHRBEDINGUNG 5 

Fahrräder, die für Sprünge, Hucking, hohe Geschwindigkeiten oder aggressives 

Fahren auf unwegsamerem Untergrund oder für die Landung auf ebenem 

Untergrund konzipiert sind. Diese Art des Fahrens ist jedoch äußerst gefährlich und 

übt unvorhersehbare Kräfte auf das Fahrrad aus, die den Rahmen, die Gabel oder 

andere Teile überlasten können. Wenn Sie sich dafür entscheiden, im Gelände der 

Fahrbedingung 5 zu fahren, sollten Sie entsprechende  

Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie z. B. häufigere Fahrradinspek- 

tionen und den Austausch der Ausrüstung. 

Außerdem sollten Sie eine vollständige Sicherheitsausrüstung tragen, z. B. einen Integralhelm, Schoner und 

Schutzweste. 

GEEIGNET für Fahrten im schwierigsten Gelände, die nur sehr erfahrene Fahrer wagen sollten. 

Gravity, Freeride und Downhill sind Begriffe, die Hardcore Mountain, North Shore, Slopestyle beschreiben. 

Dies ist „extremes“ Fahren und die Begriffe, die es beschreiben, entwickeln sich ständig weiter. 

Gravity-, Freeride- und Downhill-Fahrräder sind: (1) schwerer und haben mehr Federweg als All-Mountain-

Fahrräder, so dass sie in schwierigerem Gelände, über größere Hindernisse und größere Sprünge gefahren 

werden können, (2) haben den längsten Federweg und verwenden Komponenten, die für den harten Einsatz 

geeignet sind. Trotz dieser Eigenschaften gibt es keine Garantie dafür, dass ein Freeride-Fahrrad bei 

extremen Bedingungen nicht kaputt geht. 

Das Gelände und die Art des Fahrens, für die Freeride-Fahrräder konzipiert sind, sind von Natur aus 

gefährlich. Eine geeignete Ausrüstung, wie z. B. ein Freeride-Fahrrad, ändert nichts an dieser Tatsache. Bei 

dieser Art des Fahrens kann ein schlechtes Urteilsvermögen, Pech oder eine Überforderung leicht zu einem 

Unfall führen, bei dem Sie schwer verletzt, gelähmt oder getötet werden können. 

NICHT GEEIGNET als Ausrede, um alles Mögliche zu versuchen. Lesen Sie Abschnitt  

2. F, S. 10. 

KOMPROMISS Freeride-Fahrräder sind robuster als All-Mountain-Fahrräder und eignen sich für 

schwierigeres Gelände. Freeride-Fahrräder sind schwerer und bergauf schwieriger zu fahren als All-

Mountain-Fahrräder. 

MAXIMALE GEWICHTSBEGRENZUNG 

* Nur Satteltasche 

DIRT JUMP 
FAHRBEDINGUNG 5 

Fahrräder, die für Sprünge, Hucking, hohe Geschwindigkeiten oder aggressives 

Fahren auf unwegsamerem Untergrund oder für die Landung auf ebenem 

Untergrund konzipiert sind. Diese Art des Fahrens ist jedoch äußerst gefährlich und 

übt unvorhersehbare Kräfte auf das Fahrrad aus, die den Rahmen, die Gabel oder 

andere Teile überlasten können. Wenn Sie sich dafür entscheiden, im Gelände der 

Fahrbedingung 5 zu fahren, sollten Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen 

treffen, wie z. B. häufigere Fahrradinspektionen und den Austausch der Ausrüstung. 

Außerdem sollten Sie  

FAHRER GEPÄCK* GESAMT 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 5 / 2,3 305 / 138 

DE 

FAHRER GEPÄCK* GESAMT 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 5 / 2,3 305 / 138 
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eine vollständige Sicherheitsausrüstung tragen, z. B. einen Integralhelm, Schoner und Schutzweste. 

GEEIGNET für künstliche Dirt Jumps, Rampen, Skateparks und andere vorhersehbare Hindernisse und 

Gelände, bei denen der Fahrer eher Geschicklichkeit und Kontrolle über das Fahrrad benötigt als eine 

Federung. Dirt-Jumping-Fahrräder werden ähnlich wie strapazierfähige BMX-Fahrräder verwendet. Ein Dirt-

Jumping-Fahrrad gibt Ihnen nicht automatisch die Fähigkeit zum Springen. Lesen Sie Abschnitt 2. F, S. 10. 

NICHT GEEIGNET für Gelände, Gefälle oder Landungen, bei denen ein großer Federweg benötigt wird, um 

die Stöße bei der Landung zu absorbieren und die Kontrolle zu behalten. 

KOMPROMISS Dirt-Jumping-Fahrräder sind leichter und wendiger als Freeride-Fahrräder, aber sie haben keine 

Hinterradfederung und der Federweg vorne ist viel kürzer. 

MAXIMALE GEWICHTSBEGRENZUNG 

FAHRER GEPÄCK GESAMT 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 0 300 / 136 

CYCLO-CROSS 
FAHRBEDINGUNG 2 

Fahrräder, die für Fahrbedingung 1 sowie für glatte Schotterstraßen und 

verbesserte Wege mit mäßigen Steigungen konzipiert sind, bei denen die Reifen den 

Bodenkontakt nicht verlieren. GEEIGNET für Cyclo-Cross-Fahrten, Training und 

Rennen. Beim Cyclo-Cross wird auf unterschiedlichem Gelände und auf 

verschiedenen Untergründen gefahren, darunter auch auf Schmutz- oder 

Schlammflächen. Cyclo-Cross-Fahrräder eignen sich auch gut für Fahrten bei jedem 

Wetter auf der Straße und für den Berufsverkehr. 

NICHT GEEIGNET für den Einsatz im Gelände, als Mountainbike oder zum Springen. Cyclo-Cross-Fahrer und 

Rennfahrer steigen vor einem Hindernis ab, tragen ihr Rad über das Hindernis und steigen dann wieder auf. 

Cyclo-Cross-Fahrräder sind nicht für den Gebrauch als Mountainbike bestimmt. Die relativ großen Rennrad-

Laufräder sind schneller als die kleineren Mountainbike-Laufräder, aber nicht so stabil. 

MAXIMALE GEWICHTSBEGRENZUNG 

FAHRER GEPÄCK GESAMT 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 30 / 13,6 330 / 150 

STRASSEN-TANDEMS 
FAHRBEDINGUNG 1 

Fahrräder, die für das Fahren auf einer befestigten Fläche konzipiert sind, auf der 

die Reifen den Bodenkontakt nicht verlieren. 

GEEIGNET nur für Fahrten auf befestigten Straßen. 

Sie sind nicht für Mountainbiking oder den Einsatz im Gelände geeignet. 

NICHT GEEIGNET für das Fahren im Gelände oder als Mountaintandem. 

MAXIMALE GEWICHTSBEGRENZUNG 

FAHRER GEPÄCK GESAMT 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 
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500 / 227 75 / 34 575 / 261 

ANHANG B 

DIE LEBENSDAUER DES FAHRRADS UND SEINER KOMPONENTEN 

1. Nichts hält ewig, auch nicht Ihr Fahrrad 

Wenn die Nutzungsdauer Ihres Fahrrads oder seiner Komponenten abgelaufen ist, ist die weitere Nutzung 

gefährlich. 

Jedes Fahrrad und seine Komponenten haben eine endliche, begrenzte Nutzungsdauer. Die Länge dieser 

Lebensdauer hängt von der Konstruktion und den für den Rahmen und die Komponenten verwendeten 

Materialien, von der Wartung und Pflege, die der Rahmen und die Komponenten während ihrer 

Lebensdauer erfahren, sowie von der Art und dem Umfang der Nutzung ab, der der Rahmen und die 

Komponenten ausgesetzt sind. Die Verwendung bei Wettkämpfen, Kunstradfahren, Ramp Riding, Sprüngen, 

aggressivem Fahren, Fahren in schwierigem Gelände, Fahren in rauem Klima, Fahren mit schweren Lasten, 

kommerziellen Aktivitäten und anderen Arten der nicht standardmäßigen Verwendung kann die 

Lebensdauer des Rahmens und der Komponenten drastisch verkürzen. Jede einzelne oder eine Kombination 

dieser Bedingungen kann zu einem unvorhersehbaren Ausfall führen. 

Bei gleicher Nutzung haben leichte Fahrräder und ihre Komponenten in der Regel eine kürzere Lebensdauer 

als schwerere Fahrräder und ihre Komponenten. Wenn Sie sich für ein leichtes Fahrrad oder leichte 

Komponenten entscheiden, gehen Sie einen Kompromiss ein, indem Sie die höhere Leistung, die mit 

geringerem Gewicht einhergeht, der Langlebigkeit vorziehen. Wenn Sie sich also für eine leichte, 

leistungsstarke Ausrüstung entscheiden, sollten Sie sie regelmäßig inspizieren lassen. 

Sie sollten Ihr Fahrrad und seine Komponenten regelmäßig von einem professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler auf Anzeichen von Stress und/oder möglichem Versagen überprüfen lassen, einschließlich 

Rissen, Verformungen, Korrosion, abblätternder Farbe, Beulen und anderen Anzeichen für mögliche 

Probleme, unsachgemäßen oder missbräuchlichen Gebrauch. Dies sind wichtige Sicherheitschecks, die sehr 

wichtig sind, um Unfälle, Verletzungen des Fahrers und eine verkürzte Lebensdauer des Produkts zu 

vermeiden. 

2. Ausblick 

Die Hochleistungsfahrräder von heute erfordern eine häufige und sorgfältige Inspektion und Wartung. In 

diesem Anhang versuchen wir, einige Grundlagen der Materialwissenschaft zu erläutern und zu erklären, 

wie sie mit Ihrem Fahrrad zusammenhängen. Wir erörtern einige der Kompromisse, die bei der Konstruktion 

Ihres Fahrrads eingegangen wurden, und was Sie von Ihrem Fahrrad erwarten können; außerdem geben wir 

wichtige, grundlegende Hinweise zur Wartung und Inspektion. Wir können Ihnen nicht alles beibringen, was 

Sie für die ordnungsgemäße Inspektion und Wartung Ihres Fahrrads wissen müssen. Deshalb empfehlen wir 

Ihnen immer wieder, Ihr Fahrrad zu einem professionellen Mechaniker oder einem Fahrradhändler zu 

bringen, um es fachgerecht warten zu lassen. 

 WARNUNG: Die regelmäßige Inspektion Ihres Fahrrads ist wichtig für Ihre Sicherheit. Führen Sie vor 

jeder Fahrt den mechanischen Sicherheitscheck in Abschnitt 1.C dieser Anleitung durch. 

Eine regelmäßige genauere Inspektion Ihres Fahrrads ist wichtig. Wie oft diese genauere Inspektion 

erforderlich ist, hängt von Ihnen ab. 

Sie, der Fahrer/Besitzer, haben die Kontrolle und das Wissen darüber, wie oft Sie  

Ihr Fahrrad benutzen, wie stark Sie es benutzen und wo Sie es benutzen. Da Ihr professioneller Mechaniker 

oder Fahrradhändler Ihre Nutzung nicht nachverfolgen kann, müssen Sie die Verantwortung dafür 

übernehmen, Ihr Fahrrad regelmäßig zu Ihrem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler zur 

Inspektion und Wartung zu bringen. Ihr professioneller Mechaniker oder Fahrradhändler wird Ihnen dabei 

helfen zu entscheiden, welche Inspektions- und Wartungsintervalle für die Art und Weise, wie und wo Sie 

Ihr Fahrrad benutzen, angemessen sind. 
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Im Interesse Ihrer Sicherheit, Ihres Verständnisses und der Kommunikation mit Ihrem professionellen 

Mechaniker oder Fahrradhändler bitten wir Sie dringend, diesen Anhang vollständig zu lesen. Die 

Materialien, aus denen Ihr Fahrrad besteht, bestimmen, wie und wie oft es überprüft werden muss. 

Die Nichtbeachtung dieser WARNUNG kann zum Versagen des Rahmens, der Gabel oder anderer 

Komponenten führen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. 

A. METALLE VERSTEHEN 

Stahl ist das traditionelle Material für die Herstellung von Fahrradrahmen. Er hat gute Eigenschaften, aber 

bei Hochleistungsfahrrädern ist Stahl weitgehend durch Aluminium und teilweise Titan ersetzt worden. Der 

Hauptgrund für diesen Wandel ist das Interesse der Radfahrer an leichteren Fahrrädern. 

Eigenschaften von Metallen 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es keine einfache Aussage gibt, die die Verwendung verschiedener 

Metalle für Fahrräder charakterisiert. Es ist allerdings so, dass die Art und Weise, wie das gewählte Metall 

verwendet wird, viel wichtiger ist als das Material selbst. Man muss die Art und Weise, wie das Fahrrad 

entworfen, getestet, hergestellt und unterstützt wird, zusammen mit den Eigenschaften des Metalls 

betrachten, anstatt eine einfache Antwort zu suchen. 

Metalle sind sehr unterschiedlich korrosionsbeständig. Stahl muss geschützt werden, sonst rostet er. Bei 

Aluminium und Titan bildet sich schnell eine Oxidschicht, die das Metall vor weiterer Korrosion schützt. 

Beide sind daher recht resistent gegen Korrosion. Aluminium ist nicht vollkommen korrosionsbeständig, und 

es ist besondere Vorsicht geboten, wenn es mit anderen Metallen in Berührung kommt und galvanische 

Korrosion auftreten kann. 

Metalle sind vergleichsweise duktil. Duktil bedeutet Verbiegen, Verbeulen und Dehnen vor dem Bruch. Im 

Allgemeinen ist von den gängigen Materialien für Fahrradrahmen Stahl das duktilste, Titan ist weniger duktil, 

gefolgt von Aluminium. 

Metalle haben eine unterschiedliche Dichte. Die Dichte ist das Gewicht pro Einheit des Materials. Stahl wiegt 

7,8 Gramm/cm3 (Gramm pro Kubikzentimeter), Titan 4,5 Gramm/cm3, Aluminium 2,75 Gramm/cm3. Im 

Vergleich dazu liegt der Wert für Kohlefaserverbundwerkstoffe bei 1,45 Gramm/cm3. 

Metalle sind ermüdungsanfällig. Bei ausreichenden Nutzungszyklen und hohen Belastungen entwickeln 

Metalle schließlich Risse, die zum Versagen führen. Es ist sehr wichtig, dass Sie „Die Grundlagen der 

Metallermüdung“ weiter unten lesen. 

Nehmen wir an, Sie stoßen gegen einen Bordstein, einen Graben, einen Stein, ein Auto, einen anderen 

Radfahrer oder ein anderes Objekt. Bei jeder Geschwindigkeit, die über ein schnelles Gehen hinausgeht, 

bewegt sich Ihr Körper weiter vorwärts, und der Schwung trägt Sie über den Vorderteil des Fahrrads. Sie 

können und werden nicht auf dem Fahrrad bleiben, und was mit dem Rahmen, der Gabel und anderen 

Komponenten passiert, ist irrelevant für das, was mit Ihrem Körper passiert. 

Was sollten Sie von Ihrem Metallrahmen erwarten? Das hängt von vielen komplexen Faktoren ab. Deshalb 

kann die Crash-Tauglichkeit kein Konstruktionskriterium sein.  

Mit diesem wichtigen Hinweis ist es klar, dass bei einem harten Aufprall die Gabel oder der Rahmen 

verbogen oder verbeult werden kann. Bei einem Stahlfahrrad kann die Stahlgabel stark verbogen werden, 

während der Rahmen unbeschädigt bleibt. Aluminium ist weniger duktil als Stahl, aber Sie können damit 

rechnen, dass Gabel und Rahmen verbogen oder verbeult werden. Bei einem stärkeren Aufprall kann das 

Oberrohr unter Spannung brechen und das Unterrohr verbeult werden. Bei einem stärkeren Aufprall kann 

das Oberrohr brechen, das Unterrohr verbeult werden und brechen, so dass das Steuerrohr und die Gabel 

vom Hauptdreieck getrennt werden. 

Wenn ein Metallfahrrad einen Aufprall erleidet, sieht man diese Duktilität in der Regel an verbogenem, 

verbeultem oder geknicktem Metall. 

Heute ist es üblich, dass der Hauptrahmen aus Metall und die Gabel aus Kohlefaser besteht. Siehe Abschnitt 

B, Verbundwerkstoffe verstehen, unten. Die relative Duktilität von Metallen und die mangelnde Duktilität 

von Kohlenstofffasern bedeutet, dass bei einem Aufprall mit einer gewissen Verbiegung oder Verbeulung 

des Metalls zu rechnen ist, nicht aber mit der des Carbons. Unterhalb einer gewissen Belastung kann die 

Carbongabel intakt sein, obwohl der Rahmen beschädigt ist. Ab einer gewissen Belastung geht die 

Carbongabel komplett kaputt. 
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Die Grundlagen der Metallermüdung 

Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass nichts, was benutzt wird, ewig hält. Je mehr man etwas 

benutzt, je stärker man es beansprucht und je schlechter die Bedingungen sind, unter denen man es benutzt, 

desto kürzer ist seine Lebensdauer. 

Ermüdung ist der Begriff, der verwendet wird, um die kumulative Schädigung eines Teils durch wiederholte 

Belastung zu beschreiben. Um Ermüdungsschäden zu verursachen, muss die Belastung, die das Teil erfährt, 

groß genug sein. Ein simples, oft verwendetes Beispiel ist das Hin- und Herbiegen einer Büroklammer 

(wiederholte Belastung), bis sie bricht. Diese einfache Definition wird Ihnen helfen zu verstehen, dass 

Müdigkeit nichts mit Zeit oder Alter zu tun hat. Ein Fahrrad in einer Garage ermüdet nicht. Ermüdung tritt 

nur durch Gebrauch auf. 

Um welche Art von „Schaden“ handelt es sich also? Auf mikroskopischer Ebene bildet sich ein Riss in einem 

stark belasteten Bereich. Bei wiederholter Belastung wird der Riss größer. Irgendwann wird der Riss mit dem 

bloßen Auge sichtbar. Schließlich wird er so groß, dass das Teil zu schwach ist, um der Last standzuhalten, 

der es ohne den Riss standhalten könnte. Ab diesem Punkt kann es zu einem vollständigen und sofortigen 

Ausfall des Teils kommen. 

Man kann ein Teil entwickeln, das so stark ist, dass die Ermüdungslebensdauer nahezu unendlich ist. Das 

erfordert viel Material und viel Gewicht. Jede Struktur, die leicht und stabil sein muss, hat eine begrenzte 

Lebensdauer. Flugzeuge, Rennwagen und Motorräder haben alle Teile mit begrenzter Lebensdauer. Wenn 

man ein Fahrrad mit unendlicher Lebensdauer haben wollte, würde es weit mehr wiegen als jedes heute 

verkaufte Fahrrad. Wir alle gehen also einen Kompromiss ein: Die wunderbare, leichtgewichtige Leistung, 

die wir wollen, erfordert, dass wir die Struktur überprüfen. 

In den meisten Fällen ist ein Ermüdungsriss kein Fehler. Es ist ein Zeichen dafür, dass das Teil verschlissen 

ist und das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat. Wenn sich Ihre Autoreifen so weit abnutzen, dass die 

Stege in den Profilrillen die Straße berühren, sind die Reifen nicht defekt. Diese Reifen sind abgenutzt und 

das Profil sagt „Zeit für einen neuen Reifen“. Wenn ein Metallteil einen Ermüdungsriss aufweist, ist es 

abgenutzt. Der Riss sagt „Zeit für ein neues Teil“. 

Worauf zu achten ist 

WENN SICH EIN RISS ERST MAL GEBILDET HAT, 

KANN ER SCHNELL GRÖSSER WERDEN. Der Riss 

kann als Einfallstor zum Versagen betrachtet 

werden. Das bedeutet, dass jeder Riss potenziell 

gefährlich ist und nur noch gefährlicher werden 

kann. 

EINFACHE REGEL 1: 

Wenn Sie einen Riss finden, ersetzen Sie das Teil. 

KORROSION BESCHLEUNIGT SCHÄDEN. Risse 

werden schneller größer, wenn sie sich in einer 

korrosiven Umgebung befinden. Die korrosive 

Lösung schwächt und vergrößert den Riss weiter. 

EINFACHE REGEL 2:  

Reinigen Sie Ihr Fahrrad, schmieren Sie es, 

schützen Sie es vor Salz, entfernen Sie Salz so 

schnell wie möglich. 
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IN DER NÄHE EINES RISSES KÖNNEN FLECKEN UND 

VERFÄRBUNGEN AUFTRETEN. Solche Flecken 

können ein Warnzeichen für einen Riss sein. 

EINFACHE REGEL 3:  

Untersuchen Sie Flecken, um festzustellen, ob sie 

von einem Riss verursacht werden. 

STARKE KRATZER, FURCHEN, DELLEN ODER RIEFEN 
BILDEN ANSATZPUNKTE FÜR RISSE.  
Die Schnittfläche kann als ein Brennpunkt für 

Spannungen betrachtet werden (Ingenieure 

bezeichnen solche Bereiche als 

„Spannungsverstärker“, d. h. Bereiche, in denen die 

Spannung erhöht ist). Vielleicht haben Sie schon 

einmal gesehen, wie Glas geschnitten wird? Das 

Glas wird geritzt und dann an der geritzten Linie 

zerbrochen. 

EINFACHE REGEL 4:  

Keine Oberfläche zerkratzen, aushöhlen oder 

einritzen. Wenn dies passiert ist, sollten Sie diesen 

Bereich besonders genau beobachten oder das Teil 

austauschen. 

EINIGE RISSE (insbesondere größere) KÖNNEN 

WÄHREND DER FAHRT KNARRGERÄUSCHE 

VERURSACHEN. Betrachten Sie ein solches 

Geräusch als ein ernstzunehmendes Warnsignal. 

Ein gut gewartetes Fahrrad ist sehr leise und 

erzeugt keine Knarr- oder Quietschgeräusche. 

EINFACHE REGEL 5:  

Untersuchen Sie, woher das Geräusch kommt. 

Auch wenn es sich nicht um einen Riss handelt, 

sollte die Ursache des Geräuschs umgehend 

behoben werden. 

Ermüdung ist keine perfekt berechenbare Wissenschaft 

Ermüdung ist keine perfekt berechenbare Wissenschaft, aber hier sind einige allgemeine Faktoren, die Ihnen 

und Ihrem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler dabei helfen können, zu bestimmen, wie oft Ihr 

Fahrrad inspiziert werden sollte. Je mehr Sie dem Profil „Verkürzung der Produktlebensdauer“ entsprechen, 

desto häufiger müssen Sie kontrollieren. Je mehr Sie dem Profil „Verlängerung der Produktlebensdauer“ 

entsprechen, desto seltener müssen Sie kontrollieren. 

Faktoren, die die Produktlebensdauer verkürzen: 

• Harter, rauer Fahrstil 

• „Schläge“, Stürze, Sprünge, andere „Schüsse“ auf das Fahrrad, hohe Kilometerzahl 

• Höheres Körpergewicht 

• Stärkerer, fitter, aggressiverer Fahrer 

• Korrosive Umgebung (nasse, salzhaltige Luft, Streusalz im Winter, angesammelter  

Schweiß) 

• Vorhandensein von abrasivem Schlamm, Schmutz, Sand, Erde in der Fahrumgebung 

Faktoren, die die Produktlebensdauer verlängern: 

• Sanfter, flüssiger Fahrstil 

• Keine „Schläge“, Stürze, Sprünge, andere „Schüsse“ auf das Fahrrad, niedrige Kilometerzahl 

• Geringeres Körpergewicht 

• Weniger aggressiver Fahrer 

• Nicht-korrosive Umgebung (trockene, salzfreie Luft), saubere Fahrumgebung 
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 WARNUNG: Fahren Sie nicht mit einem Fahrrad oder einer Komponente, die einen Riss, eine Beule 

oder eine Delle aufweist, selbst wenn diese noch so klein ist. Das Fahren mit einem Rahmen, einer Gabel 

oder einer Komponente, die einen Riss aufweist, kann zu einem Totalausfall führen, wobei die Gefahr 

schwerer Verletzungen oder des Todes besteht. 

B. VERBUNDWERKSTOFFE VERSTEHEN 

Alle Fahrer müssen eine grundlegende Realität von Verbundwerkstoffen verstehen. Verbundwerkstoffe aus 

Kohlenstofffasern sind stark und leicht, aber bei einem Unfall oder einer Überlastung biegen sich 

Kohlenstofffasern nicht, sondern brechen. 

Was sind Verbundwerkstoffe?  

Der Begriff „Verbundwerkstoffe“ bezieht sich auf die Tatsache, dass ein oder mehrere  

Teile aus verschiedenen Komponenten oder Materialien bestehen. Sie haben den Begriff 

„Kohlefaserfahrrad“ schon einmal gehört. Das bedeutet eigentlich „Verbundwerkstofffahrrad“. 

Kohlefaserverbundwerkstoffe bestehen in der Regel aus einer starken, leichten Faser in einer 

Kunststoffmatrix, die zu einer Form geformt wird. Kohlenstoffverbundwerkstoffe sind im Vergleich zu 

Metallen leicht. Stahl wiegt 7,8 Gramm/cm3 (Gramm pro Kubikzentimeter), Titan 4,5 Gramm/cm3, 

Aluminium 2,75 Gramm/cm3. Im Vergleich dazu liegt der Wert für Kohlefaserverbundwerkstoffe bei 1,45 

Gramm/cm3.  

Die Verbundwerkstoffe mit dem besten Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht bestehen aus Kohlenstofffasern 

in einer Matrix aus Epoxidharz. Die Epoxidmatrix verbindet die Kohlenstofffasern miteinander, überträgt die 

Last auf andere Fasern und sorgt für eine glatte Außenfläche. Die Kohlefasern sind das „Skelett“, das die 

Last trägt. 

Warum werden Verbundwerkstoffe verwendet? 

Im Gegensatz zu Metallen, die in allen Richtungen gleichmäßige Eigenschaften haben (Ingenieure nennen 

dies isotrop), können Kohlenstofffasern in bestimmten Richtungen angeordnet werden, um die Struktur für 

bestimmte Belastungen zu optimieren. Die Wahl des Ortes, an dem die Carbonfasern platziert werden, gibt 

den Ingenieuren ein mächtiges Werkzeug an die Hand, um starke, leichte Fahrräder zu bauen. Die Ingenieure 

können die Fasern auch so ausrichten, dass sie anderen Zielen wie Komfort und Vibrationsdämpfung 

entsprechen. 

Kohlefaserverbundwerkstoffe sind sehr korrosionsbeständig, viel mehr als die meisten Metalle.  

Denken Sie an Boote aus Kohlefaser oder Glasfaser.  

Kohlefasermaterialien haben ein sehr gutes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. 

Was sind die Grenzen von Verbundwerkstoffen?  

Gut konstruierte Fahrräder und Komponenten aus Verbundwerkstoffen oder Kohlefasern weisen eine lange 

Lebensdauer auf, die in der Regel höher ist als die der entsprechenden Fahrräder und Komponenten aus 

Metall.  

Auch wenn die Ermüdungsfestigkeit ein Vorteil von Carbonfasern ist, müssen Sie Ihren Carbonfaserrahmen, 

Ihre Gabel oder Ihre Komponenten dennoch regelmäßig überprüfen.   

Kohlefaserverbundwerkstoffe sind nicht duktil. Wenn eine Kohlenstoffstruktur überlastet wird, verbiegt sie 

sich nicht, sondern sie bricht. An der Bruchstelle und in ihrer Nähe entstehen raue, scharfe Kanten und 

möglicherweise Delaminationen von Kohlefaser- oder Kohlefasergewebeschichten. Es gibt kein Verbiegen, 

Verbeulen oder Dehnen. 

Wenn Sie mit etwas zusammenstoßen oder einen Unfall haben, was können Sie von Ihrem 

Kohlefaserfahrrad erwarten? 

Nehmen wir an, Sie stoßen gegen einen Bordstein, einen Graben, einen Stein, ein Auto, einen anderen 

Radfahrer oder ein anderes Objekt. Bei jeder Geschwindigkeit, die über ein schnelles Gehen hinausgeht, 

bewegt sich Ihr Körper weiter vorwärts, und der Schwung trägt Sie über den Vorderteil des Fahrrads. Sie 

können und werden nicht auf dem Fahrrad bleiben, und was mit dem Rahmen, der Gabel und anderen 

Komponenten passiert, ist irrelevant für das, was mit Ihrem Körper passiert.  
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Was sollten Sie von Ihrem Carbonrahmen erwarten? Das hängt von vielen komplexen Faktoren ab. Es ist 

jedoch klar, dass bei einem harten Aufprall die Gabel oder der Rahmen komplett brechen kann. Beachten 

Sie den signifikanten Unterschied im Verhalten zwischen Carbon und Metall. Siehe Abschnitt 2. A, Metalle 

verstehen in diesem Anhang. Selbst wenn der Carbonrahmen doppelt so stark wäre wie ein Metallrahmen, 

würde er sich bei Überlastung nicht verbiegen, sondern komplett brechen.  

 WARNUNG: Denken Sie daran, dass hohe Temperaturen in einer begrenzten Umgebung die Integrität 

von Verbundwerkstoffen beeinträchtigen können, was zu einem Versagen von Komponenten führen 

kann, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen könnten. 

Inspektion von Rahmen, Gabel und Komponenten aus Verbundwerkstoffen Risse:  

Prüfen Sie auf Risse, gebrochene oder abgesplitterte Stellen. Jeder Riss ist ernst zu nehmen. Fahren Sie nicht 

mit einem Fahrrad oder mit Komponenten, die einen Riss jeglicher Größe aufweisen. Delamination:  

Delamination ist ein ernsthafter Schaden. Verbundwerkstoffe bestehen aus Gewebeschichten. 

Delamination bedeutet, dass die Gewebeschichten nicht mehr miteinander verbunden sind.  

Fahren Sie nicht mit einem Fahrrad oder mit Komponenten, die Delaminationen aufweisen. Dies sind einige 

Hinweise auf Delamination:  

1. Ein trüber oder weißer Bereich. Diese Bereiche sehen anders aus als die gewöhnlichen 

unbeschädigten Bereiche. Unbeschädigte Bereiche sehen glasig, glänzend oder „tief“ aus, als würde man in 

eine klare Flüssigkeit schauen. Delaminierte Bereiche sehen undurchsichtig und trübe aus.  

2. Wulstige oder verformte Form. Wenn es zu einer Delamination kommt, kann sich die 

Oberflächenform verändern. Die Oberfläche kann eine Beule, eine Ausbuchtung oder eine weiche Stelle 

aufweisen oder nicht glatt und eben sein.  

3. Unterschiedlicher Klang beim Klopfen auf die Oberfläche. Wenn Sie sanft auf die Oberfläche eines 

unbeschädigten Verbundwerkstoffs klopfen, hören Sie ein gleichmäßiges Geräusch, in der Regel einen 

harten, scharfen Ton. Wenn Sie dann auf eine delaminierte Stelle klopfen, hören Sie ein anderes, meist 

dumpferes und weniger scharfes Geräusch.  

Ungewöhnliche Geräusche:  

Ein Riss oder eine Delamination kann während der Fahrt Knarrgeräusche verursachen. Betrachten Sie ein 

solches Geräusch als ein ernstzunehmendes Warnsignal. Ein gut gewartetes Fahrrad ist sehr leise und 

erzeugt keine Knarr oder Quietschgeräusche. Untersuchen Sie, woher das Geräusch kommt. Auch wenn es 

sich nicht um einen Riss oder eine Delamination handelt, muss die Ursache des Geräuschs vor der Fahrt 

behoben oder das entsprechende Teil ersetzt werden.  

 WARNUNG: Fahren Sie nicht mit einem Fahrrad oder einer Komponente, die Delaminationen oder 

Risse aufweist. Das Fahren mit einem Rahmen, einer Gabel oder einer anderen Komponente, die eine 

Delamination oder einen Riss aufweist, kann zu einem Totalausfall führen, wobei die Gefahr schwerer 

Verletzungen oder des Todes besteht.  

C. KOMPONENTEN VERSTEHEN 

Oft ist es notwendig, Komponenten auszubauen und zu zerlegen, um sie sorgfältig zu prüfen. Dies muss 

einem professionellen Fahrradmechaniker überlassen werden, der über die speziellen Werkzeuge, 

Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um die heutigen Hightech-Hochleistungsfahrräder und ihre 

Komponenten zu überprüfen und zu warten.  

Nachrüstbare „superleichte“ Komponenten 

Denken Sie sorgfältig über Ihr Fahrerprofil nach, wie oben beschrieben. Je mehr Sie dem Profil „Verkürzung 

der Produktlebensdauer“ entsprechen, desto mehr müssen Sie die Verwendung von superleichten 

Komponenten in Frage stellen. Je mehr Sie dem Profil „Verlängerung der Produktlebensdauer“ entsprechen, 

desto wahrscheinlicher ist es, dass leichtere Komponenten für Sie geeignet sind. Besprechen Sie Ihre 

Bedürfnisse und Ihr Profil ganz offen mit Ihrem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler. 
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Nehmen Sie diese Entscheidungen ernst und seien Sie sich bewusst, dass Sie für die Veränderungen 

verantwortlich sind. 

Ein nützlicher Slogan, den Sie mit Ihrem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler besprechen 

sollten, wenn Sie den Austausch von Komponenten in Erwägung ziehen, ist „Stark, leicht, günstig - wählen 

Sie zwei“. 

Erstausrüstungskomponenten 

Die Hersteller von Fahrrädern und Komponenten testen die Lebensdauer der Komponenten, die zur 

Erstausrüstung Ihres Fahrrads gehören. Das bedeutet, dass sie die Prüfkriterien erfüllt haben und eine 

angemessene Ermüdungslebensdauer aufweisen. Das bedeutet aber nicht, dass die 

Erstausrüstungskomponenten ewig halten werden. Das werden sie nicht. 

ANHANG C 

RÜCKTRITTBREMSE 

1. Funktionsweise der Rücktrittbremse 

Die Rücktrittbremse ist ein abgedichteter Mechanismus, der Teil der Hinterradnabe des Fahrrads ist. Die 

Bremse wird durch Umkehrung der Drehung der Pedalkurbeln aktiviert (siehe Abb. 5). Beginnen Sie mit den 

Tretkurbeln in einer fast horizontalen Position, wobei sich das vordere Pedal etwa in der 4-Uhr-Position 

befindet, und üben Sie mit dem Fuß Druck auf das hintere Pedal aus. Durch eine 1/8-Drehung wird die 

Bremse aktiviert. Je mehr Druck Sie nach unten ausüben, desto größer ist die Bremskraft, bis zu dem Punkt, 

an dem sich das Hinterrad nicht mehr dreht und ins Schleudern gerät. 

 WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass die Bremse richtig funktioniert. Wenn es nicht 

richtig funktioniert, lassen Sie das Fahrrad von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler 

überprüfen, bevor Sie es fahren. 

 WARNUNG: Wenn Ihr Fahrrad nur mit einer Rücktrittbremse ausgestattet ist, fahren Sie konservativ. 

Eine einzelne Hinterradbremse hat nicht die Bremskraft von Vorder- und Hinterradbremsanlagen. 

2. Einstellen der Rücktrittbremse 

Die Wartung und Einstellung der Rücktrittbremse erfordert Spezialwerkzeug und spezielle Kenntnisse. 

Versuchen Sie nicht, die Rücktrittbremse zu demontieren oder zu warten. Bringen Sie das Fahrrad zur 

Wartung der Rücktrittbremse zu einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler. 

ANHANG D 

SPEZIFIKATIONEN FÜR DAS ANZUGSDREHMOMENT DER BEFESTIGUNGSELEMENTE 

Das richtige Anzugsdrehmoment von Gewindeverbindungen ist für Ihre Sicherheit sehr wichtig. Ziehen Sie 

die Befestigungselemente immer mit dem richtigen Drehmoment an. Im Falle eines Widerspruchs 

zwischen den Anweisungen in dieser Anleitung und den Informationen eines Komponentenherstellers 

wenden Sie sich an Ihren professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler oder an den Kundendienst des 

Herstellers, um eine Klarstellung zu erhalten. Zu fest angezogene Bolzen können sich dehnen und 

verformen. Zu lockere Bolzen können sich bewegen und ermüden. Beide Fehler können zu einem 

plötzlichen Versagen des Bolzens führen. 

Verwenden Sie immer einen korrekt kalibrierten Drehmomentschlüssel, um kritische 

Befestigungselemente an Ihrem Fahrrad festzuziehen. Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen des 
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Herstellers des Drehmomentschlüssels zur richtigen Einstellung und Verwendung des 

Drehmomentschlüssels, um genaue Ergebnisse zu erzielen. 

Die für Rossignol-Fahrräder und -Komponenten spezifischen Drehmomentspezifikationen finden Sie auf 

der Kennzeichnung der Komponente, in der Bedienungsanleitung, die Ihrem Fahrrad beiliegt, oder unter 

www.rossignol.com. 

DE 

GARANTIE AUF ROSSIGNOL-FAHRRÄDER 

KOMMERZIELLE GARANTIE AUF ROSSIGNOL-FAHRRÄDER 

 WARNUNG: Die hier dargelegten Garantien gelten ausschließlich für Verbraucher, d. h. für natürliche 

Personen, die die Produkte (wie unten definiert) für Zwecke erwerben, die nicht in den Bereich ihrer 

gewerblichen, industriellen, handwerklichen oder freiberuflichen Tätigkeit fallen. Wenn Sie ein 

Gewerbetreibender sind, lesen Sie bitte Ihre Handelsverträge oder, falls nicht, die Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen von ROSSIGNOL für BtoB-Beziehungen.  

Wenn Sie ein komplettes Fahrrad, einen Rahmen, eine Gabel, einen Rahmensatz oder andere 

Fahrradkomponenten (zusammen die „Produkte“) kaufen, die die Marke ROSSIGNOL tragen, ist Ihr 

ROSSIGNOL-Produkt durch die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Garantien oder durch diese 

kommerzielle Garantie abgedeckt, je nachdem, was für Sie günstiger ist.  

Diese kommerzielle Garantie gilt nicht für Produkte, die nicht die Marke ROSSIGNOL tragen. Für diese 

Produkte gilt die in Ihrem Land geltende gesetzliche Gewährleistung oder die Herstellergarantie, je 

nachdem, was für Sie günstiger ist. Wir kümmern uns um Ihren Garantieantrag und führen für Sie kostenlos 

die notwendigen Schritte zur Anwendung der gesetzlichen oder kommerziellen Garantien durch, die von 

unseren Lieferanten angeboten werden und auf die Sie Anspruch haben, wobei immer die für Sie günstigste 

Garantie gewählt wird. 

Für die Anwendung jeglicher Garantie (gesetzlich oder kommerziell) ist die Vorlage des Kaufbelegs für die 

Produkte zwingend erforderlich. Wir stehen Ihnen für alle Fragen zu den gesetzlichen und kommerziellen 

Garantien zur Verfügung. Wenden Sie sich an die in Punkt 5. Verfahren weiter unten angegebenen Adressen. 

Diese Garantie gilt nur für den Erstbesitzer und kann nicht auf einen Nachfolger übertragen werden. 

Für Produkte, die gebraucht, aus zweiter Hand oder als Geschenk gekauft wurden, besteht kein Anspruch 

auf diese Garantie.  

1. LISTE UND ZUSAMMENFASSUNG DER FÜR DIE PRODUKTE  
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GELTENDEN GARANTIEN 
 

Art des Produkts Kommerzielle Garantie 

Dauer der kommerziellen  
Garantie Bemerkungen 

Rahmen JA 5 Jahre 

Wenn die in Ihrem Land 
geltende gesetzliche  
Gewährleistung für Sie 

günstiger ist, wird die 

gesetzliche 

Gewährleistung 

angewendet 

Gabeln, die die Marke 

ROSSIGNOL tragen 
JA 5 Jahre 

Wenn die in Ihrem Land 
geltende gesetzliche  
Gewährleistung für Sie 

günstiger ist, wird die 

gesetzliche 

Gewährleistung 

angewendet 

Vorderradfedergabeln, 
Federbeine, Radsätze und 
alle anderen Komponenten, 
die NICHT die Marke  
ROSSIGNOL tragen 

NEIN NICHT ANWENDBAR 

Es gilt die gesetzliche 

Gewährleistung oder die 

kommerzielle Garantie des 

Herstellers, je nachdem, was 

für Sie vorteilhafter ist. 

Rahmensätze, die die 

Marke ROSSIGNOL tragen 
JA 5 Jahre 

Wenn die in Ihrem Land 
geltende gesetzliche  
Gewährleistung für Sie 

günstiger ist, wird die 

gesetzliche 

Gewährleistung 

angewendet 

Rahmensätze, die  
NICHT die Marke  
ROSSIGNOL tragen 

NEIN NICHT ANWENDBAR 

Es gilt die gesetzliche 

Gewährleistung oder die 

kommerzielle Garantie des 

Herstellers, je nachdem, was 

für Sie vorteilhafter ist. 

Elektrische  
Komponenten  
und Batterien bei 

Elektrofahrrädern 

NEIN NICHT ANWENDBAR 

Es gilt die gesetzliche 

Gewährleistung oder die 

kommerzielle Garantie des 

Herstellers, je nachdem, was 

für Sie vorteilhafter ist. 

Verbrauchsmaterialien wie 

Reifen, Lager, Schläuche, 

Kabel oder anderes 

Verbrauchsmaterial, das 

hier nicht aufgeführt ist 
NEIN NICHT ANWENDBAR 
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Die Garantie gilt nur für Mängel, die während der oben genannten Garantiezeit aufgetreten sind und 

vorbehaltlich der Vorlage eines gültigen Kaufnachweises durch den ursprünglichen Eigentümer (siehe 

entsprechendes Verfahren weiter unten).  

2. DIESE GARANTIE DECKT NICHT AB: 

• Schäden, die auf normale Abnutzung, einschließlich der Folgen von Ermüdung, zurückzuführen 

sind. Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, das Fahrrad vor jeder Fahrt zu überprüfen und es zu 

warten und zu reparieren oder es von einem Fachmann warten und reparieren zu lassen, wie in dieser 

Bedienungsanleitung beschrieben. 

• Jegliche Schäden, Ausfälle oder Verluste, die durch Missbrauch, Vernachlässigung, 

unsachgemäße Reparatur, unsachgemäße Wartung, Änderung, Modifizierung, Nichtbeachtung der 

Anweisungen oder Warnungen in der Bedienungsanleitung, einen Unfall oder andere anormale, 

übermäßige oder unsachgemäße Verwendung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Stuntfahren, 

Rampenspringen, Akrobatik oder andere ähnliche Aktivitäten, oder auf eine andere Art und Weise, für die 

das Fahrrad nicht konzipiert wurde, verursacht wurden. 

• Fahrräder oder Rahmensätze mit einer Rahmenseriennummer, die entfernt wurde oder 

unvollständig ist. • Jegliche Schäden, Ausfälle oder Verluste, die durch eine nicht von einem Fachhändler 

vorgenommene Änderung des Produkts verursacht wurden. * Die Hinzufügung von Zubehörteilen, deren 

Kompatibilität mit den Produkten nicht vorher ausdrücklich von ROSSIGNOL bestätigt wurde, und die nicht 

von einem Fachmann durchgeführt wurde. 

* Diebstahl oder Verlust.  

* Schäden, die an den Produkten durch die Verwendung von Lösungsmitteln und Klebstoffen oder ganz 

allgemein durch den Kontakt mit korrosiven Produkten entstanden sind. 

* Kratzer oder Beschädigung der dekorativen Elemente (z. B. der Lackierung) des Produkts aufgrund seiner 

Verwendung. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Montage und Einstellung des Produkts (insbesondere des Rahmens und 

der Komponenten) von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler, der über die technischen 

Kenntnisse und das entsprechende Werkzeug verfügt, oder vom Hersteller vorgenommen werden muss. Die 

Nichteinhaltung dieser Anweisung kann zum Erlöschen der Garantien führen. 

3. PRODUKTNUTZUNGSDAUER 
• Jeder ROSSIGNOL-Rahmensatz hat eine Nutzungsdauer. Diese Nutzungsdauer ist nicht identisch 

mit der Garantiezeit. 

• Diese Garantie soll nicht suggerieren oder implizieren, dass der Rahmen nicht gebrochen werden 

kann. Produkte, insbesondere Fahrräder und/oder Rahmen, halten nicht ewig. Die Länge der Nutzungsdauer 

hängt von der Art des Rahmens, den Fahrbedingungen und der Pflege des Fahrrads und/oder Rahmens ab.  

• Wettkämpfe, Sprünge, Downhill-Rennen, Kunstradfahren, Trial-Fahren, Fahren unter 

schwierigen Bedingungen oder Klimabedingungen, Fahren mit schweren Lasten oder jede andere nicht 

standardmäßige Nutzung kann die Lebensdauer eines ROSSIGNOL-Rahmensatzes erheblich verkürzen. Jede 

einzelne oder eine Kombination dieser Bedingungen kann zu einem unvorhersehbaren Ausfall eines 

ROSSIGNOL-Rahmensatzes führen, der nicht von dieser Garantie abgedeckt wird. 

• Alle Rossignol-Rahmensätze sollten regelmäßig von einem professionellen Mechaniker oder 

Fahrradhändler auf Anzeichen möglicher Mängel wie Risse, Korrosion, Dellen, Verformungen, abblätternde 

Farbe und alle anderen Anzeichen möglicher Probleme, unsachgemäßen Gebrauchs oder Missbrauchs 

überprüft werden. Dies sind wichtige Sicherheitschecks, die sehr wichtig sind, um Unfälle, Verletzungen des 

Fahrers und eine verkürzte Lebensdauer eines ROSSIGNOL-Rahmensatzes zu vermeiden.  

  

4. BESCHRÄNKUNGEN 
Mit Ausnahme einer zwingenden gegenteiligen Bestimmung, die sich aus dem in Ihrem Land geltenden 

Recht ergibt, gibt es keine Garantien, die über die hier beschriebene eingeschränkte Garantie hinausgehen, 
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und alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

Garantien für die Marktgängigkeit und/oder die Eignung für einen bestimmten Zweck, werden durch die 

Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie ausdrücklich ausgeschlossen. 

Soweit gesetzlich zulässig, haftet ROSSIGNOL in keinem Fall für beiläufig entstandene Verluste oder 

Folgeschäden oder -kosten im Zusammenhang mit seinen Produkten. Die Haftung von ROSSIGNOL 

beschränkt sich ausdrücklich auf den Ersatz oder die Reparatur von Produkten, die dieser Garantie nicht 

entsprechen, nach Wahl von ROSSIGNOL. In einigen Ländern ist der Ausschluss oder die Beschränkung von 

stillschweigenden Garantien oder Folgeschäden nicht zulässig, so dass die vorstehenden Beschränkungen 

und Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten. 

5. FAHRRAD-CHECKUP 
Innerhalb von dreißig (30) Tagen, nachdem Ihr Rahmensatz zu einem Fahrrad zusammengebaut wurde, 

können Sie Ihr ROSSIGNOL-Fahrrad zu einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler bringen, um 

es überprüfen und einstellen zu lassen. 

  

6. VERFAHREN 
Wenn Sie einen Anspruch geltend machen wollen, kontaktieren Sie uns bitte unter www. rossignol.com.  

• Für online gekaufte ROSSIGNOL-Fahrräder kontaktieren Sie uns bitte unter www.rossignol.com 

und wir werden Ihnen das zu befolgende Verfahren mitteilen. Alle Garantiebedingungen sind auch in 

unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den elektronischen Handel beschrieben, die online unter 

www.rossignol.com verfügbar sind.  

• Die Garantieleistungen werden von einem professionellen Mechaniker, einem Fahrradhändler 

oder dem Hersteller erbracht. Ein Kaufnachweis muss vorgelegt werden.  

• ROSSIGNOL hat die Möglichkeit, ein defektes Produkt entweder zu reparieren oder zu ersetzen, 

vorausgesetzt, die Garantien sind gemäß der obigen Tabelle anwendbar. Falls ROSSIGNOL sich entscheidet, 

ein defektes Produkt zu ersetzen, wird ein neues Produkt von gleichem oder höherem Wert zur Verfügung 

gestellt. Das neue Produkt entspricht möglicherweise nicht genau dem ursprünglich gekauften Modell.  

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Reparatur und/oder der Ersatz eines Produkts verweigert werden kann, 

wenn einer oder mehrere der unter Punkt 2 dieser Garantie genannten Gründe für den Ausschluss der 

Garantie festgestellt werden oder wenn kein gültiger Kaufnachweis vorliegt.  

Wenn Sie Fragen zur gesetzlichen Gewährleistung, die von Ihrem Land abhängt, oder zur kommerziellen 

Garantie haben, können Sie uns unter der oben genannten Adresse kontaktieren. Weitere Informationen 

erhalten Sie auch auf unserer Website www.rossignol. com.  

ELEKTROFAHRRÄDER  

DIE GRUNDLAGEN 

Bitte beachten Sie, dass jedes Elektrofahrrad mit einem eigenen, vom Motor- und Akkuhersteller 

bereitgestellten Elektrohandbuch geliefert wird. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch, bevor Sie mit Ihrem 

Fahrrad fahren. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, kontaktieren Sie uns bitte unter www.rosignol.com. 

Nachstehend finden Sie einige wichtige Sicherheitsinformationen zu Elektrofahrrädern: 

Handhabung des Akkus 

Der Akku darf nicht verformt, verändert, zerlegt oder direkt mit Lötzinn behandelt werden. Andernfalls kann 

der Akku auslaufen, überhitzen, explodieren oder sich entzünden. Lassen Sie den Akku nicht in der Nähe 

von Wärmequellen wie Heizungen liegen. Erhitzen Sie den Akku nicht und werfen Sie ihn nicht in ein Feuer. 

Andernfalls kann der Akku explodieren oder sich entzünden. 
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Setzen Sie den Akku keinen starken Stößen aus und werfen Sie ihn nicht. Wenn dies nicht beachtet wird, 

kann er überhitzen, explodieren oder Feuer fangen. 

Legen Sie den Akku nicht in Süß- oder Meerwasser ein, und achten Sie darauf, dass die Pole des Akkus nicht 

nass werden. Andernfalls kann der Akku überhitzen, explodieren oder sich entzünden. 

Für sicheres Fahren 

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit während der Fahrt nicht zu sehr auf das Display des Fahrradcomputers, da 

es sonst zu Unfällen kommen kann. 

Wenn Sie ein Fahrrad mit Hilfsmotor fahren, stellen Sie sicher, dass Sie mit den Anfahreigenschaften des 

Fahrrads vertraut sind, bevor Sie es auf Straßen mit mehreren Fahrspuren und Fußgängerwegen fahren. 

Wenn das Fahrrad plötzlich losfährt, kann es zu Unfällen kommen. 

Vergewissern Sie sich, dass die Fahrradbeleuchtung funktioniert, bevor Sie bei Nacht fahren. 

Verwenden Sie das mit dem Fahrrad gelieferte spezielle Ladegerät und beachten Sie die speziellen 

Ladebedingungen, wenn Sie den speziellen Akku laden. Andernfalls kann der Akku überhitzen, explodieren 

oder sich entzünden. 

Achten Sie darauf, dass Sie den Akku und das Ladekabel entfernen, bevor Sie das Fahrrad verkabeln oder 

Teile daran befestigen. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen. 

Bewegen Sie das Fahrrad nicht, wenn Sie den am Fahrrad montierten Akku aufladen. Der Netzstecker des 

Akkus kann sich lösen, was zu einem Brand führen kann, wenn er nicht vollständig in der Steckdose 

eingesteckt ist. 

Beachten Sie bei der Installation dieses Produkts unbedingt die Anweisungen in der Bedienungsanleitung 

des Akku- und Motorherstellers. 

Handhabung des Akkus 

•Sollte Flüssigkeit aus dem Akku in Ihre Augen gelangen, waschen Sie die betroffene Stelle sofort gründlich 

mit sauberem Wasser (z. B. Leitungswasser) aus, ohne sich die Augen zu reiben, und suchen Sie sofort einen 

Arzt auf. Andernfalls kann die Flüssigkeit des Akkus Ihre Augen verletzen. 

•Laden Sie den Akku nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien auf. Sonst kann es zu einem 

elektrischen Schlag kommen. 

•Stecken Sie den Stecker nicht ein und ziehen Sie ihn nicht heraus, wenn er nass ist. Bei Nichtbeachtung 

kann es zu einem elektrischen Schlag kommen. Wenn Wasser aus dem Stecker austritt, trocknen Sie ihn 

gründlich, bevor Sie ihn wieder einstecken. 

•Wenn der Akku nach 6 Stunden Ladezeit nicht vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie sofort den Stecker aus 

der Steckdose. 

 •Lassen Sie den Akku nicht an einem Ort liegen, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, oder an 

einem heißen Tag in einem Fahrzeug oder an anderen heißen Orten. Dies kann dazu führen, dass der Akku 

ausläuft. 

•Falls Flüssigkeit auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt, waschen Sie sie sofort mit klarem Wasser ab. Die 

austretende Flüssigkeit kann Ihre Haut schädigen. 

•Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren 

auf. 

Reinigung 

•Sollten Störungen oder andere Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte unter www.rossignol.com.  

•Versuchen Sie niemals, das System selbst zu modifizieren, da der Akku sonst überhitzen, explodieren oder 

sich entzünden kann. 

•Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er sichtbare Kratzer oder andere äußere Schäden aufweist. 
Andernfalls kann es zum Explodieren, Überhitzen oder zu Problemen beim Betrieb kommen. 
•Die Betriebstemperaturbereiche für den Akku sind unten angegeben. Verwenden Sie den Akku nicht bei 

Temperaturen außerhalb dieser Bereiche. Wenn der Akku bei Temperaturen außerhalb dieser Bereiche 

verwendet oder gelagert wird, kann es zu Bränden, Verletzungen oder Betriebsstörungen kommen. 

1.Während der Entladung: –10°C - 50°C 

2.Während des Ladevorgangs: 0°C - 40°C 
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Reinigung 

•Die Häufigkeit der Wartung hängt von den Fahrbedingungen ab. Verwenden Sie auf keinen Fall alkalische 

oder säurehaltige Reinigungsmittel zum Entfernen von Rost. Wenn solche Reinigungsmittel verwendet 

werden, können sie die Kette beschädigen und zu schweren Verletzungen führen. 

Sichere Verwendung des Produkts 

•Überprüfen Sie regelmäßig das Ladegerät und den Adapter, insbesondere das Kabel, den Stecker und das 

Gehäuse, auf eventuelle Schäden. Wenn das Ladegerät oder der Adapter kaputt ist, verwenden Sie es nicht, 

bis es repariert ist. 

•Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem 

Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person 

beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. 

•Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe des Produkts spielen. 

•Für die Installation und Einstellung des Produkts wenden Sie sich bitte an uns unter www.rossignol.com, 

an einen professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler. 

•Das Produkt ist vollständig wasserdicht, um nassen Wetterbedingungen standzuhalten. Legen Sie es jedoch 

nicht absichtlich ins Wasser. 

•Reinigen Sie das Fahrrad nicht in einem Hochdruckreiniger. Wenn Wasser in eine der Komponenten 

eindringt, kann es zu Betriebsstörungen oder Rostbildung kommen. 

•Drehen Sie das Fahrrad nicht auf den Kopf. Der Fahrradcomputer oder der Schaltkontakt kann beschädigt 

werden. 

•Behandeln Sie das Gerät vorsichtig und vermeiden Sie starke Erschütterungen. 

•Obwohl das Fahrrad wie ein normales Fahrrad funktioniert, auch wenn der Akku entfernt wird, schaltet 

sich das Licht nicht ein, wenn es an das elektrische Stromnetz angeschlossen ist. Denken Sie daran, dass die 

Benutzung des Fahrrads unter diesen Bedingungen als Nichtbeachtung der Straßenverkehrsordnung 

angesehen wird. 

•Achten Sie beim Laden des am Fahrrad montierten Akkus auf Folgendes: 

-Stellen Sie beim Aufladen sicher, dass kein Wasser auf den Ladeanschluss oder den Ladestecker gelangt. 

-Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Akku in der Akkuhalterung eingerastet ist. 

-Nehmen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht aus der Akkuhalterung. 

-Fahren Sie nicht mit montiertem Ladegerät. 

-Schließen Sie den Deckel des Ladeanschlusses, wenn kein Ladevorgang läuft. 

  

Handhabung des Akkus 

•Wenn Sie ein Fahrrad mit Hilfsmotor in einem Auto transportieren, nehmen Sie den Akku aus dem Fahrrad 

heraus und stellen Sie das Fahrrad auf eine stabile Unterlage im Auto. 

•Stellen Sie vor dem Anschließen des Akkus sicher, dass sich kein Wasser oder Schmutz in dem Anschluss 

befindet, an den der Akku angeschlossen wird. 

•Wenden Sie sich vor der Verwendung an den Hersteller des Akkus und des Motors, um sich über den 

neuesten Stand des Produkts zu informieren. 

  

Reinigung 

•Verwenden Sie keinen Verdünner oder andere Lösungsmittel zur Reinigung der Produkte. Solche Stoffe 

können die Oberflächen beschädigen. 

•Sie sollten die Kettenblätter regelmäßig mit einem neutralen Reinigungsmittel waschen. Darüber hinaus 

kann die Reinigung der Kette mit einem neutralen Reinigungsmittel und das Schmieren der Kette wirksam 

dazu beitragen, die Lebensdauer der Kettenblätter und der Kette zu verlängern. 

•Verwenden Sie zum Reinigen des Akkus und der Kunststoffabdeckung ein feuchtes Tuch, das gut 

ausgewrungen ist. 

•Produkte sind nicht gegen natürliche Abnutzung und Verschlechterung durch normalen Gebrauch und 

Alterung garantiert. 
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