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Montage vorne/front Montage hinten/back 

Montageanleitung:
1) Montieren Sie den Halter A am Gepäckträger. Halter B kann an 
 das andere Ende für einen Reflektor montiert werden.
Montage vorne:
2) Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Bremsarme.  
 Dafür benötigen Sie in der Regel einen 5mm-Inbusschlüssel. 
 Zwischen Bremsarmen und Gepäckträgeröse stecken Sie die  
 Distanzstücke C. Benutzen Sie zum Befestigen des Gepäckträgers 
 die Schrauben D. Die Schrauben nur leicht festziehen. 
3) Befestigen sie den Halter A mit Hilfe der beiliegen den Schrauben  
 und Muttern an der Gabelbrücke. Sie benötigen einen Innen- 
 sechskantschlüssel und Außensechskant.
4) Richten Sie den Gepäckträger passend aus und ziehen Sie 
 die Schrauben fest.
Montage hinten: wie vorne, aber benutzen Sie das Loch in der 
 Querstrebe zwischen den Sattelstreben. Siehe Bilder 5) - 7)

Sicherheitshinweise:
•  Der Gepäckträger passt für  Fahrräder mit 24“, 26“ und 28“ 
 (700C) Bereifung.
•  Der Gepäckträger ist nur für die Montage am Hinter- oder 
 Vorderrad vorgesehen. 
•  Zur Montage dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsteile 
 verwendet werden.
•  Nehmen Sie bitte keine baulichen Veränderungen am Gepäck- 
 träger vor.
•  Durch Beladen des Gepäckträgers ändert sich mit zunehmenden 
 Gewicht das Fahrverhalten vor allem beim Bremsen und Lenken.  
 Vorsichtig fahren!
•  Die maximale Zuladung des Gepäckträgers beträgt 9 kg.  
 Dieses Gewicht darf auf keinen Fall überschritten werden.
•  Nur auf einem Gepäckträger kann Gepäck sicher transportiert 
 werden.
•  Der Gepäckträger ist nicht für die Anbringung von Kindersitzen 
 geeignet!
•  Am Gepäckträger darf kein Anhänger befestigt werden.
•  Nach hinten und auch bei voller Beladung sind Reflektoren und 
 Beleuchtung gut sichtbar anzubringen.
•  Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Schrauben fest sitzen.
•  Sellen Sie sicher, dass die geometrischen Vorgaben und die  
 Festigkeit des Fahrrades, auf dem der Gepäckträger zu  montieren 
 ist, mit den Festlegungen für den Gepäckträger kompatibel sind.
•  Achten Sie darauf, dass ein auf dem Gepäckträger angebrachtes  
 Gepäckstück gesichert werden muss und dass keine losen Gurte  
 vorhanden sind, die sich im Hinterrad verfangen können.
•  Verteilen Sie das Gepäck gleichmäßig über die gesamte Lade- 
 fläche des Gepäckträgers.

Mounting:
1) Mount bracket A at the carrier. You can mount bracket B at
 the other end of the carrier for a reflector.
Mounting front:
2) Loosen the screws which fix the brake arms. Usually you need
 a 5mm allen wrench. Put the spacer C between the brake arms  
 and the fixing point at the carrier. Use the screws D for fixing the  
 carrier. Don´t tighten the srews yet. 
3) Fix bracket A at the fork crown by using the enclosed screws and  
 nuts. You may need an allen and a wrench.
4) Adjust the carrier position and fix all screws.
Mounting rear: like at front, but use the hole in the crossbar  
 between the seatstays. pic. 5) - 7)

Caution
•  The bicycle rack suits bikes with 24“, 26 „and 28“ (700C) wheels.
•  The bicycle rack was designed for mounting on the front or rear 
 wheel. 
•  During assembly, only use the supplied mounting parts.
•  Modifications to the bicycle rack are strictly forbidden!
•  A loaded bicycle rack can affect the handling of a bike, especially 
 when steering and braking.
•  The maximum load of the bicycle rack is 9 kg. This weight may not 
 be exceeded under any circumstances.
•  Baggage can only be safely carried directly on the bicycle rack!
•  The bicycle rack is not suitable for the installation of child carriers 
 (Please note max. load). 
•  Do not attach a trailer to the bicycle rack.
•  When fully loaded, reflectors and lights shall be placed clearly
 visible, including the rear of the bicycle.
•  The fasteners must be checked for safety regularly before riding.
•  Make sure that the geometric specifications and the stability of  
 the bike, on which to mount the luggage rack, is compatible with  
 the specifications for the carrier.
• Be sure to secure the luggage on the carrier and that there are no  
 loose straps that could get caught in the rear wheel.
• Distribute the luggage evenly over the entire loading area of the  
 carrier.
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