
FAHRRAD REPAIR WORKSTAND

Bedienungsanleitung

1.  Ö� nen Sie den Schnellspanner am Standbein, ziehen Sie die drei Standbeine heraus 
 und schließen Sie den Schnellspanner wieder. 
2.  Ö� nen Sie den Schnellspanner in der Mitte des Ständers und stellen Sie die gewünschte
 Höhe ein. Schließen Sie danach den Schnellspanner wieder. 
3. Ö� nen Sie den Schnellspanner oben , ziehen Sie den Verschlusshebel und bringen Sie
 den Montagearm in gewünschte Position, dann schließen Sie  den Schnellspanner wieder.
4. Klemmen Sie das Fahrrad an der Sattelstütze oder dem Rahmen richtig ein, indem Sie mit 
 dem Hebel über der Klemme die richtige Weite bestimmen und diesen dann umlegen 
 (Achtung: nicht zu fest klemmen)
5. Stellen Sie den richtige Winkel ein, indem Sie den Hebel hinten am Arm lösen, Winkel 
 einstellen und den Hebel wieder feststellen

Warnung: Es kann zu Beschädigung von Gegenständen oder Verletzungen von Personen 
kommen, wenn nicht alle Schnellspanner und Hebel sicher verschlossen sind.  
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BICYCLE REPAIR WORKSTAND

Instructions Manual

1. Open the leg quick release, then pull down the extension leg and close the quick 
 release securely. 
2.  Open the quick release, then extend to desired height and close the quick 
 release securely. 
3. Open the quick release, then pull the lock lever and push up the arm into position, 
 and close the quick release securely.
4. Clamp on bike seat post or frame properly, close the handle lever and rotate the 
 Clamp to set the width (don’t over-tighten).
5. Adjust to desired angle by rotating the angle handle lever and lock it properly.

Warning: It can cause damage or injury to property or persons when fail to tighten or 
close  the quick release or handle lever. 
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