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Sie das Hinterrad in die Ausfallenden; ziehen Sie danach die 
Kette auf das Ritzel auf. 
2. Schieben Sie die Steckachse durch Rahmenausfallenden 
und Nabe. Schieben Sie die Steckachse dann in das ge-
genüberliegende Ausfallende und ziehen Sie sie mit einem 
Drehmoment von 10 Nm fest an. 
3. Die Steckachsen für die Modelle RUUT ST, RUUT AL,        
HVRT ST, und HVRT AL sind mit einem Sicherheitsbolzen 
versehen.
4. Stellen Sie die Position des Bremssattels so ein, dass 
die Bremse schleiffrei läuft und ziehen Sie ihn mit einem 
Drehmoment von 6-8Nm (Shimano-Bremse) bzw. 9-10Nm 
(Sram-Bremse) fest an. 
5. Halten Sie den hinteren Teil des Fahrrads hoch und schlagen 
Sie mit dem Handballen oben auf den Reifen. Das Rad darf 
sich nicht abziehen lassen, sollte keinerlei Spiel haben und 
sich nicht hin- und herbewegen. 

Einbau des Vorderrads

Alle Rondo Rahmensets werden mit unserer einzigartigen 
Twintip-Gabel geliefert; diese ermöglicht dem Benutzer, Fein-
einstellungen je nach gewünschtem Charakter des Fahrrads 
vorzunehmen. Die Gabel besitzt zwei Achsenpositionen. Eine 
Auswahl der höheren Lochposition (Markierung “HI”) hat zur 
Folge, dass der vordere Teil des Fahrrads tiefer steht, wodurch 
der Lenkwinkel kürzer wird, das Rad einen sportiveren Charak-
ter bekommt und die Sitzhaltung des Fahrers aggressiver wirkt. 
In der “LO”-Position befindet sich der vordere Teil höher, die 
Haltung des Fahrers ist aufrechter. Durch den etwas längeren 
Lenkwinkel kommt das Rad außerdem stabiler daher. 

Bitte gehen Sie beim Einbau des Vorderrads wie folgt vor:
1. Entscheiden Sie, welche der beschriebenen Positionen 
Ihnen lieber ist und setzen Sie die abnehmbaren Einsätze 
entsprechend ein (siehe Abb. 1); ziehen Sie anschließend die 
5-mm-Sechskantschraube mit einem Drehmoment von 6 Nm 
an, damit die Einsätze in den Ausfallenden sicher befestigt 
werden. 

Abb. 1

2. Platzieren Sie das Rad zwischen den Gabelbeinen und 
schieben Sie die Achse durch Ausfallenden und Nabe. 
3. Ziehen Sie das Rad unter Verwendung eines Sechs-
kantschlüssels mit einem Drehmoment von 10Nm an. 
4. Halten Sie den vorderen Teil des Fahrrads hoch und schla-
gen Sie mit dem Handballen oben auf den Reifen. Das Rad 
darf sich nicht abziehen lassen, sollte keinerlei Spiel haben 
und sich nicht hin- und herbewegen. 
5. Wenn das Rad in Position LO befindet, benötigen Sie den 
mitgelieferten Bremsadapter verwenden. Bei Gabeln mit di-
rekter Flat Mount - zuerst den Bremssattel am Adapter und 
dann die gesamte Baugruppe an der Gabel montieren. Bei 
Gabeln mit Standard-Flat Mount (siehe Abb. 2) - müssen Sie 
den Adapter an die Gabel und dann den Bremssattel an den 
Adapter schrauben. Wenn Sie die Achslage ändern, entfernen 
Sie das Rad, drehen Sie den Gabeleinsatz um, nehmen Sie 
den Bremssatteladapter heraus und installieren Sie das Rad 
wie in der Anleitung beschrieben.

Abb. 2

WARTUNG UND REGELMÄSSIGE INSPEKTION

Wenn Sie sich gut um Ihr Fahrrad kümmern, werden Sie es 
länger nutzen können. Nehmen Sie sich aber auch regelmäßig 
Zeit für gründliche Sicherheits-Checks. Dafür möchten wir 
Ihnen in der vorliegenden Gebrauchsanweisung ein paar 
grundlegende Informationen mit auf den Weg geben.

Die richtige Pflege von Stahlrahmen
Stahlrahmen sind sehr anfällig für Korrosion, wenn sie nicht 
gut gepflegt werden. Wenn Sie ein Fahrrad mit Stahlrahmen 
besitzen, raten wir Ihnen daher, die Innenseite des Rahmens 
mindestens einmal im Jahr mit einem guten Rostschutzmit-
tel zu behandeln, indem Sie das Mittel durch das Steuer-
















