
INHALT
EINFÜHRUNG
WICHTIG 
EINE ANLEITUNG ZU IHREM FAHRRAD UND DESSEN EINZELTEILEN
WICHTIGE REGELN FÜR FAHRRAD- UND VERKEHRSSICHERHEIT
VOR FAHRTANTRITT - WICHTIGE INFORMATIONEN, DEREN SIE SICH BEWUSST SEIN SOLLTEN

VOR JEDER FAHRT
WARTUNG IHRES FAHRRADS
ZUSAMMENBAU DES FAHRRADS
BEDIENUNG DER SCHNELLSPANNVORRICHTUNG
WIE MAN DAS RAD SICHER MONTIERT 
DAS PEDALSYSTEM
KOMPATIBILITÄT ELEKTRONISCHER SCHALTUNGEN
MIT BAYAMO DI2 KOMPATIBLE EINSÄTZE
NAZARE 2 Di2 / KOMPATIBLE TEILE & ZUBEHÖR
ZUSAMMENBAU DES RAHMENSETS
KÜRZEN UND EINBAU DER GABEL
ANBRINGUNG VON GRIFFBAND
EINSTELLUNG DES FAHRRADS AUF IHRE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE
EINSTELLUNGEN
DER STEUERSATZ
JUSTIERUNG VON BREMSHEBELN UND LENKER
DIE GANGSCHALTUNG
DIE RÄDER
ANMERKUNGEN ZUM VERSCHLEISS
FELGEN UND FELGENBREMSEN
SPEICHENSPANNUNG UND ZENTRIERUNG DER FELGEN
EIGENSCHAFTEN DER KOHLEFASER 
WARTUNG VON KOHLEFASER
ANMERKUNGEN ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN PFLEGE UND INSPEKTION IHRES FAHRRADS
EMPFOHLENE DREHMOMENT - WERTE
FAHREN AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN - GESETZLICHE BESTIMMUNGEN
WICHTIG - REGISTRIERUNG DER PRODUKTGARANTIE - VERLÄNGERN SIE DIE GARANTIEZEIT
BESCHRÄNKTE GARANTIE

33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
43
44
45
45
46
48
49
49
50
51 
54
55
56
57
58
58
58
59
59
60
60
61
61
61

English
Deutsch

Français
Español

Italiano 
日
本
語

Deutsch

33



English
Deutsch

Français
Español

Italiano 
日
本
語

34

EINFÜHRUNG
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines NEILPRYDE Fahrrads. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, Ihnen für den Kauf zu danken und wünschen 
Ihnen viel Freude mit dem Rad. Wir haben dieses Handbuch zusammengestellt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihr NEILPRYDE Rad besser zu verstehen, 
damit Sie ein hohes Maß an Leistung damit erreichen.

Dieses Handbuch enthält grundlegende Anweisungen für die Wartung und Pflege Ihres Fahrrads, umfassende Informationen über die einzelnen Teile 
des Fahrrads, allgemeine Informationen zu Gesundheit und Sicherheit, sowie einige nützliche Tipps, wie Sie mehr von Ihrem neuen Fahrrad haben. 
Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen, auch wenn Sie ein erfahrener Radfahrer sind. Die Entwicklung und Technologie von 
Fahrrädern hat sich in den letzten Jahren stark verändert, deshalb ist es wichtig für Radfahrer, sich auf dem neuesten Stand zu halten. 

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen und Informationen detailliertere Erklärungen verlangen können, abhängig 
von bestimmten Faktoren, zum Beispiel der Fertigkeit und Erfahrung dessen, der das Rad fährt. Bestimmte Arten von Aufgaben und Aufrüstungen 
können zusätzliche oder maßgefertigte Teile erfordern, diese werden hier nicht erwähnt. Wir versuchen, Sie auf die wichtigsten Dinge, deren Sie sich 
bewusst sein sollten, hinzuweisen, aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen mit diesem Handbuch nicht alles über Fahrradtechnologie 
vermitteln können.

Radfahren ist eine potenziell gefährliche Aktivität, deshalb hoffen wir, dass Sie die gebührende Sorgfalt und Aufmerksamkeit aufwenden, und zwar 
in Bezug auf Sie selbst und auf andere um Sie herum. Es ist erforderlich, dass Sie sich beim Fahren jederzeit verantwortlich fühlen und die Kontrolle 
behalten. Wie bei jeder Sportart oder Freizeitbeschäftigung können Unfälle vorkommen, und sie kommen vor. Es besteht die Gefahr von Schäden 
und Verletzungen - für Sie selbst und für andere. Wenn Sie sich dazu entscheiden, Fahrrad zu fahren, übernehmen Sie die Verantwortung für diese 
Gefahren. Es ist deshalb ratsam, beim Fahren immer aufmerksam zu sein und Rücksicht auf andere Radfahrer, Fußgänger, feste Gegenstände und 
fahrende Fahrzeuge zu nehmen. Der gesunde Menschenverstand sagt Ihnen, dass Sie niemals fahren, wenn Sie Alkohol konsumiert haben oder unter 
dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stehen. Das ist nicht nur in einigen Ländern gesetzlich verboten, es ist auch sehr gefährlich, da Ihre 
Reaktionsgeschwindigkeit dann gemindert ist. Fahren Sie nicht, wenn Sie müde sind. Nehmen Sie niemals jemanden auf dem Fahrrad mit, es ist nur 
für eine Person ausgelegt. Schließlich sollten Sie beim Fahren immer einen richtig sitzenden Helm tragen und beide Hände am Lenker haben.
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WICHTIG 
DIESES HANDBUCH ENTHÄLT WICHTIGE WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSREGELN ZU IHREM 
FAHRRAD SOWIE INFORMATIONEN DARÜBER, WIE SIE IHR FAHRRAD RICHTIG AUFBAUEN. ES ENTHÄLT 
AUCH LEITLINIEN FÜR DIE SPEZIFISCHE WARTUNG IHRES FAHRRADES UND INFORMATIONEN ZU
GARANTIELEISTUNGEN FÜR DAS NEILPRYDE RAHMENSET (RAHMEN UND MITGELIEFERTE ZUBEHÖRTEILE). 
KÄUFER EINES KOMPLETTEN FAHRRADS SOLLTEN AUCH DIE WARNHINWEISE, VORSICHTSMASSREGELN 
UND ANWEISUNGEN SOWIE DIE HINWEISE ZUR GARANTIEÜBERNAHME DER TEILEHERSTELLER
SORGFÄLTIG LESEN. DIESE WICHTIGEN ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE SIND TEIL DER BETRIEBSANLEITUNG, 
DIE MIT IHREM NEILPRYDE FAHRRAD GELIEFERT WIRD. 

Dieses Handbuch unterliegt europäischem Recht und erfüllt alle Anforderungen der CE Norm EN 14781. Der Hersteller ist gesetzlich verpflichtet, bei 
Lieferung des Fahrrads zusätzliche Handbücher beizulegen. Nähere Informationen finden Sie unter www.neilprydebikes.com. Mit Rücksicht auf Ihre 
persönliche Sicherheit ist es ratsam, dass Sie das Fahrrad nicht selbst zusammensetzen oder Einstellungen daran vornehmen, außer wenn Sie sich 
absolut sicher sind, was Sie tun. Bei eventuellen Bedenken oder Fragen oder wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen schicken Sie uns bitte 
eine E-Mail an info@neilprydebikes.com.
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EINE ANLEITUNG ZU IHREM FAHRRAD UND DESSEN EINZELTEILEN 

 

Reifen

Felge

Speiche

Speichennippel

hinteres Zahnrad
(Kassette) 

Schaltwerk

Kette Kettenblatt Pedale

Schnellspanner

Nabe

Gabel

Bremse Bremse 

Brems- und Schalthebel
Lenker

Rahmen

Umwerfer

Steuersatz
Sattelstütze

Sattelklemme

Sattel Vorbau
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1.  Örtliche Verkehrsregeln sind jederzeit zu befolgen.
2.  Bevor Sie mit dem Fahren beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Rad die richtige Größe für Sie hat und dass Sie die Bremshebel leicht erreichen.
3.  Bevor Sie zu fahren beginnen prüfen Sie, ob die Bremsen richtig funktionieren, ob die Reifen bis zum richtigen Reifendruck aufgepumpt sind und vergewissern Sie sich, dass 

auch alle anderen Teile ordnungsgemäß funktionieren.
4.  Wenn Sie nachts fahren sollte immer die Beleuchtung eingeschaltet sein. Vergewissern Sie sich auch, dass das Fahrrad Rückstrahler hat und dass sie korrekt installiert 

sind.
5.  Fahren Sie niemals mit mehr als einer Person auf einem Fahrrad, das nur für einen Fahrer ausgelegt ist.
6.  Versuchen Sie während des Fahrens niemals, sich von einem anderen fahrenden Fahrzeug ziehen zu lassen. 
7.  Rasen Sie niemals auf öffentlichen Verkehrswegen und schlängeln Sie sich auch nicht durch den fließenden Verkehr.
8.  Achten Sie beim Fahren auf parkende Fahrzeuge (es kann jederzeit jemand eine Tür öffnen) und auf Fahrzeuge, die plötzlich ausschwenken oder aus der Fahrspur
 ausscheren. 
9.  Geben Sie anderen Verkehrsteilnehmern korrekte Zeichen, wenn Sie rechts oder links abbiegen wollen.
10.  Jegliche Ladung, die transportiert werden soll, sollte sicher auf dem hinteren Teil des Fahrrads befestigt werden. Transportieren Sie niemals etwas, was Ihre Sicht behindern, 

beim Bremsen im Wege sein oder auf sonstige Weise Ihre Kontrolle über das Fahrrad beeinträchtigen könnte.
11. Beim Fahren sollte stets ein korrekt angepasster Helm getragen werden, außerdem sonstige eventuell erforderliche Schutzausrüstung, zum Beispiel Handschuhe.  
12.  Es sollten jederzeit korrekte Schuhe (also Schuhe mit steifen Sohlen) getragen werden als Stütze für Ihre Füße auf den Pedalen.
13.  Prüfen Sie vor Fahrtantritt nochmals, dass die Bremsen gut funktionieren. Prüfen Sie auch, ob der Lenker festsitzt.
14.  Seien Sie sich der Grenzen Ihrer Fahrtechnik bewusst, besonders wenn Sie an einer extremeren Form des Radfahrens teilnehmen. Richtige Anweisungen und richtiges Trai-

ning können helfen, viele der mit dem Radfahren verbundenen potenziellen Gefahren zu verringern.
15. Haben Sie Freude am Fahren, aber seien Sie sich immer Ihrer Umgebung bewusst, und, vor allem: Sicherheit hat Vorrang!

WICHTIGE REGELN FÜR FAHRRAD- UND VERKEHRSSICHERHEIT
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1.	 	Wie	funktionieren	die	Bremsen	meines	Fahrrads?

 Beim Standard NEILPRYDE Fahrrad löst der linke Bremshebel die Vorderradbremse aus. Es ist wichtig, dass Sie prüfen, dass sich die Bremshebel in der Ihnen gewohnten 
Position befinden. Sollten sie nicht in der richtigen Position sein, dann ist es ratsam, in einer sicheren Umgebung (zum Beispiel einem leeren Parkplatz) zu üben, bis Sie 
sich mit der neuen Anordnung der Bremsen vertraut gemacht haben. Denken Sie daran, dass Sie unabsichtlicherweise vom Rad geworfen werden können, wenn Sie nur 
die Vorderradbremse betätigen. Wenn Sie mit der neuen Einstellung nicht zurechtkommen, lassen Sie die Feineinstellung der Kraftübertragung zwischen Bremshebel 
und Bremse durch einen Fachmann ändern. Ihr neues NEILPRYDE Rad ist mit einem modernen Bremssystem ausgestattet, das möglicherweise kraftvoller ist als alle 
Bremssysteme, die Sie bisher verwendet haben. Wir empfehlen, dass Sie das Rad wenn möglich erst abseits von belebten Straßen ausprobieren, abseits von Verkehr und 
Fußgängern, damit Sie ein Gefühl für Ihr neues Rad und sein Bremssystem bekommen. Beschleunigen Sie und verlangsamen Sie erst allmählich. 

2.		 Sind	Sie	mit	der	Art	und	Funktionsweise	der	Gangschaltung	vertraut?

 Wenn nicht, sollten Sie den Gebrauch der Gangschaltung erst an einem Ort ausprobieren, an dem kein Verkehr herrscht, bis Sie gut damit zurechtkommen. Schalten Sie 
nicht vorn und hinten gleichzeitig, dadurch könnte die Kette abspringen. Treten Sie auch nicht zu stark in die Pedalen während Sie einen anderen Gang einlegen.

3.		 Wie	stelle	ich	Rahmen,	Lenker	und	Sattel	richtig	ein?	

 Um zu prüfen, ob die Größe des Rahmens richtig für Ihre Körpergröße ist, stellen Sie sich über das Oberrohr des Rahmens und stellen Sie fest, wie groß der Abstand 
zwischen dem Rohr und Ihrem Schritt ist. Der Abstand sollte 2 bis 3 Finger breit sein. Wenn Sie ein Rad fahren, das für Sie zu groß ist, können Sie sich verletzen, wenn Sie 
schnell vom Rad steigen. Der Sattel muss ebenfalls auf Ihre Größe eingestellt werden. Er sollte so eingestellt sein, dass Sie, wenn Sie auf dem Sattel sitzen, das Fußpedal 
in seiner niedrigsten Position mit Ihrer Ferse gerade erreichen. Prüfen Sie auch, ob Sie mit der Fußspitze gerade den Boden erreichen, wenn Sie auf dem Sattel sitzen. 
Wenn das der Fall ist, dann ist der Sattel zu niedrig eingestellt. Schließlich sollte der Lenker auf die für Sie komfortabelste Höhe eingestellt werden. 

4.		 Clipless-Pedale	oder	Klickpedale	richtig	verwenden

 PEDALE GEHÖREN NICHT ZUM LIEFERUMFANG DIESES FAHRRADS.  BEVOR SIE DIESES FAHRRAD ZU IRGENDEINEM ZWECK GEBRAUCHEN, MÜSSEN SIE ERST PEDALE 
BESCHAFFEN UND KORREKT ANBRINGEN. LESEN SIE DIE VOM PEDALHERSTELLER GELIEFERTE GEBRAUCHSANLEITUNG UND DIE WARNHINWEISE UNBEDINGT SORG-
FÄLTIG DURCH.

 Wenn Sie Clipless- oder Klickpedale bisher noch nicht verwendet haben, sollten Sie, bevor Sie versuchen, damit zu fahren, erst sorgfältig üben, Ihren Schuh auf den 
Pedalen zu befestigen und wieder zu lösen. Tun Sie das im Stand, bis Sie sich mit dem Vorgang völlig bequem und vertraut fühlen. Wenn Sie sich dabei gegen eine Wand 
lehnen, kippt das Rad nicht um. Sie können dann den Mechanismus zum Einrasten bzw. Lösen nach Bedarf einstellen.

5.		 Sie	dürfen	Ihr	Fahrrad	nur	zu	dem	Zweck	benutzen,	für	den	es	bestimmt	ist.

 Informieren Sie sich über die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Fahrrädern, bis Sie sie verstanden haben. Straßenräder und Triathlon-Räder sind 
nicht dasselbe wie ein BMX-Rad. Sie sind für den Einsatz auf glatten Oberflächen bestimmt, also zum Beispiel auf asphaltierten oder gepflasterten Straßen oder Wegen. 
Geländeräder sind für den Gebrauch abseits der Straße gebaut. 

VOR FAHRTANTRITT - WICHTIGE INFORMATIONEN, DEREN SIE SICH BEWUSST SEIN SOLLTEN
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WICHTIGE PRÜFUNGEN, DIE SIE UNBEDINGT MACHEN MÜSSEN
1.		 Vergewissern	 Sie	 sich,	 dass	 die	 Schnellspannhebel	 am	 Vorder-	 und	 am	

Hinterrad	sowie	am	Sattel	und	gegebenenfalls	an	anderen	lösbaren	Teilen	
ordnungsgemäß	 festsitzen.	 Wird	 diese	 Prüfung	 unterlassen,	 kann	 das	 zu	
einem	schweren	Unfall	führen	mit	Verletzungen	an	Ihrem	Körper	und	sogar	
zum	Tod.

	2.		 Sind	 die	 Reifen	 in	 einem	 verkehrssicherem	 Zustand?	 Ist	 der	 Luftdruck	
ausreichend?

 Sie können die Reifen prüfen, indem Sie die Räder drehen, um zu sehen, ob 
die Felgen in Ordnung sind. Schauen Sie auch nach eventuellen Schäden 
an den Seiten der Reifen. Schauen Sie schließlich auch noch nach eventuell 
gebrochenen Speichen oder Radachsen. 

 3.		 Vergewissern	Sie	sich,	dass	die	Bremsen	in	Ordnung	sind.

		 Sie können die Funktion der Bremsen im Stand einfach dadurch prüfen, 
dass Sie die Bremshebel kräftig anziehen. Idealerweise erreichen Sie den 
Druckpunkt schnell, der Hebel sollte sich nur eine kurze Strecke bewegen, 
bis Sie diesen Druck spüren. Geschieht dies so, dann sind Ihre Bremsen in 
gutem Zustand. Der Bremshebel darf nicht an den Lenker anstoßen; tut er 
das, müssen die Bremsen neu eingestellt oder gewartet werden. Schauen 
Sie auch nach den Bremsbelägen und danach, wo sie andrücken, wenn 
der Bremshebel gedrückt wird. Die Bremsbeläge sollten nur an die Felge 
drücken und ihre gesamte Oberfläche sollte aufliegen. Die Bremsbeläge 
dürfen auf keinen Fall die Reifen berühren.

	4.		 Wenn	Sie	auf	öffentlichen	Verkehrswegen	fahren	wollen,	vergewissern	Sie	
sich,	dass	Sie	alle	rechtlichen	Vorschriften	dafür	kennen.

	5.		 Wenn	Sie	nachts	fahren	wollen,	muss	eine	Beleuchtung	guter	Qualität	instal-
liert	werden.	Fahren	Sie	im	Dunkeln	nicht	ohne	Licht.	Tragen	Sie	reflektie-
rende	Kleidung	und	bleiben	Sie	für	andere	Verkehrsteilnehmer	sichtbar.

	

Hebel ganz angezogen / Hebel nicht ganz 
angezogen

Prüfen Sie den Luftdruck 

Prüfen Sie die Bremsen 

Gute Beleuchtung

VOR JEDER FAHRT
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WARTUNG IHRES FAHRRADS
Ein Fahrrad muss regelmäßig gewartet werden, damit Sie die optimale Leistung aufrecht erhalten. Es ist erforderlich, dass Sie mit der Wartung Ihres NEILPRYDE Fahrrads 
beginnen, wenn Sie ungefähr 100 bis 300 km gefahren sind, was vermutlich innerhalb der ersten 6 Wochen nach dem Kauf Ihres Fahrrads der Fall sein wird. Typische 
Anfangsprobleme während der Zeit des „Einfahrens” Ihres Rades können zum Beispiel sein: Speichen verlieren die Spannung, Gänge rutschen aus der Stellung, Kabel 
dehnen sich und Lager setzen sich. 

1.		 Das	Reinigen	und	Ölen	Ihres	NEILPRYDE	Fahrrads

 Sie sollten es sich zur Gewohnheit machen, Ihr NEILPRYDE Rad nach jedem Gebrauch zu reinigen. Wir empfehlen Ihnen, beim Reinigen darauf zu verzichten, 
 Hochdruckreiniger oder chemische Substanzen zu verwenden. Wenn Sie dennoch einen Hochdruckreiniger einsetzen müssen, spritzen Sie nicht direkt auf Verbindungen 

oder Lager, weil das diese sonst beschädigen oder verändern könnte.

 Nach dem Reinigen sollten Sie das Rad sofort trocken wischen, und zwar mit einem weichen Tuch, das hilft, Verrosten und Zersetzen der Metallteile vorzubeugen. 
Während Sie das tun können Sie gleichzeitig die verschiedenen Teile des Fahrrads kontrollieren und versuchen, eventuelle Anzeichen von Verschleiß festzustellen, die 
Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. 

 Sobald das Rad trocken ist und bevor Sie es an einem trockenen und sauberen Platz abstellen, sollten Sie die Kette, die Zahnräder und sonstige Antriebsteile ölen. 
Verwenden Sie dabei nur geeignetes Schmieröl, um das Fahrrad nicht zu beschädigen. Bei dieser Gelegenheit können Sie außerdem die Bremsen überprüfen und 
sehen, ob die Räder beginnen, sich zu verformen.

2.		 Verschleiß

 Überprüfen Sie die einzelnen Teile Ihres NEILPRYDE Fahrrads regelmäßig, besonders solche Teile, die starkem Verschleiß unterliegen. Wenn Sie wegen des Zustands 
von irgendeinem Teil besorgt sein sollten, sehen Sie im jeweiligen Herstellerhandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Fachmann. Warten Sie nicht bis zur letzten 
Minute, denn Vorbeugen ist in der Regel leichter.

3.	 Maximales	Gewicht	des	Radfahrers

 Beachten Sie bitte, dass NEILPRYDE Fahrräder nur für Personen bis zu einem Höchstgewicht von 110 kg ausgelegt sind. Der Gebrauch des Fahrrads mit einem höheren 
Gewicht kann eine Verletzung der Garantiebedingungen darstellen.
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-  Nehmen Sie zuerst den Rahmen und die Räder aus der Verpackung. Dann sollten Sie in der Lage sein, die Schachtel 
mit den kleinen Bauteilen zu finden.

-  Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig vom Rad. Halten Sie dabei den Lenker fest, damit er nicht herunterfällt 
und beschädigt wird. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um beim Zusammenbauen keinen Teil des Kohlefaserrahmens 
einzuklemmen. 

-  Als Nächstes sind die Spannschrauben von der Vorbaukappe zu lösen und dann die Kappe selbst zu entfernen. 
Vergewissern Sie sich, dass der Lenker genau in der Mitte der Lenkerklemmung des Vorbaus positioniert wird. 
Stellen Sie auch sicher, dass die Bowden-Bremszüge in einer sanften Kurve zur Bremse oder zu den Zuganschlag-
punkten verlaufen und nicht verbogen oder verdreht sind. Ziehen Sie die Spannschrauben des Vorbaus langsam 
an, so dass der Lenker leicht in seiner Stellung gehalten wird. Sie sollten die Montage des Lenkers erst beenden, 
wenn auch die Räder montiert sind.

-  Nehmen Sie die Kontermuttern und schrauben Sie vorsichtig die Schnellspanner ab, dann führen Sie die Muttern 
bei beiden Rädern durch die Hohlachse. Nun montieren Sie die Federn auf beiden Seiten der beiden Räder, achten 
Sie dabei darauf, dass die Enden der Federn mit dem kleinen Durchmesser zur Radnabe zeigen. Schrauben Sie die 
Kontermuttern mit ein bis zwei vollen Umdrehungen fest, um die Federn in Position zu halten.

-  Lösen Sie die Hebel der Vorderrad- und der Hinterradbremse, um die Bremsen des 
Fahrrads zu öffnen. 

-  Bringen Sie nun das Hinterrad in die richtige Position und befestigen Sie es durch 
Schließen des Schnellspanners sicher. 

-  Setzen Sie das Vorderrad in die Gabel und schließen Sie den Schnellspanner, um es sicher 
zu befestigen.

-  Schließen Sie dann die Hebel der Vorderrad- und der Hinterradbremse des Rades.

 

ZUSAMMENBAU DES FAHRRADS
Prüfen	Sie	zuerst	den	Inhalt	der	Verpackung,	in	der	das	Fahrrad	geliefert	wurde.	Der	Inhalt	sollte	aus	dem	vor-
montierten	Rahmen,	dem	Radsatz	und	einer	kleinen	Schachtel	mit	Bauteilen	bestehen.

Vergewissern Sie sich, dass die Seilzüge leicht laufen

Vergewissern Sie sich, dass die Räder richtig sitzen

Schließen Sie die Hebel der Vorderrad- und der Hinterradbremse des Fahrrads
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-  Vergewissern Sie sich, dass beide Räder ordnungsgemäß im jeweiligen Ausfallende sitzen und prüfen Sie dabei, 
dass die Räder in den Gabelscheiden und der Hinterradstrebe genau mittig sitzen. Prüfen Sie nun, ob die Räder 
richtig sitzen, indem Sie sie drehen und den Abstand zwischen Bremse und Felge prüfen. Wenn dieser Abstand 
um mehr als 1 mm variiert muss die Radeinstellung korrigiert werden.

-  Lesen Sie vor der Montage der Pedale die Markierungen auf den Achsen. „R” ist das rechte Pedal und „L” 
das linke. Sie werden feststellen, dass das linke Pedal „entgegen dem Uhrzeigersinn” festzieht, nicht „im 
Uhrzeigersinn”, wie Sie es gewohnt sind, denn es hat ein Linksgewinde. Schrauben Sie jedes Pedal mit zwei 
oder drei Umdrehungen in das Gewinde der Kurbel, und zwar mit der Hand, bevor Sie einen Pedalschlüssel 
verwenden, um sie festzuziehen. 

-  Setzen Sie die Sattelstütze in ihr Rohr und richten Sie sie so aus, dass der Sattel korrekt auf das Oberrohr 
abgestimmt ist. Ziehen Sie die Sattelklemme an, und zwar bis zum richtigen Drehmoment. 

-  Nehmen Sie in Bezug auf die Position des Sattels und des Lenkers letzte Feineinstellungen vor und 
vergewissern Sie sich dann, dass der Lenker, die Griffe, und die Sattelstütze sicher und mit dem richtigen 
Drehmoment befestigt sind. 

-  Vergewissern Sie sich, dass das Hinterrad sich leicht drehen lässt, dann prüfen Sie, ob die Gänge richtig 
funktionieren. Dazu schalten Sie die Gänge einzeln durch und achten darauf, dass das Schaltwerk, wenn 
die Kette auf dem größten Zahnrad läuft, nicht die Speichen berührt.

-  Pumpen Sie nun die Reifen auf, und zwar bis zu dem an den Seiten der Reifen angegebenen Druck. 

-  Zum Schluss führen Sie die bereits erwähnten Kontrollen durch.

Geschlossener Bremshebel

Prüfen Sie, ob der Sattel fest sitzt

Sorgen Sie dafür, dass das Schaltwerk nicht mit den Speichen kollidiert
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Schnellspanner sind leicht zu bedienen, aber Sie sollten sich bewusst sein, dass es durch sie wegen falscher 
Bedienung häufig zu Unfällen gekommen ist.

- Der Rückhaltemechanismus des Schnellspanners Ihres NEILPRYDE Rades besteht aus zwei Teilen, die 
betätigt werden können: 

-  Dem Handhebel auf der einen Seite der Nabe. Dieser Hebel erzeugt beim Schließen durch den Gebrauch 
eines Exzenters eine Klemmkraft. 

-  Auf der anderen Seite der Nabe befindet sich eine Feststellmutter. Mit dieser Mutter stellen Sie die Span-
nung des Gewindestabs ein.

- Auf der anderen Seite der Nabe befindet sich eine Feststellmutter. Verwenden Sie diese Mutter, um die 
Spannung des Gewindestabs einzustellen. 

-  Lösen Sie den Schnellspanner, so dass Sie auf dem Hebel „Open” (offen) lesen können.

-  Bewegen Sie den Hebel langsam zurück, bis Sie an der Außenseite „Close” (geschlossen) lesen können. Von dem Augenblick an, in dem Sie beginnen, den Hebel zu schließen, bis etwa 
zur Hälfte des Weges, sollte sich der Hebel leicht bewegen lassen, ohne dass er richtig auf das Rad drückt.

-  Die Kraft, die erforderlich ist, um den Hebel zu bewegen, nimmt in der zweiten Hälfte der Wegstrecke beträchtlich zu. Wenn Sie dem Ende der Wegstrecke nahe kommen, sollte es sehr 
schwer sein, den Hebel weiterzubewegen. Sie sollten den Hebel mit dem Daumen ganz fest eindrücken und dabei mit den Fingern an einem unbeweglichen Teil des Fahrrads (zum Beispiel 
dem Rahmen oder der Gabel) ziehen. Ziehen Sie oder klammern Sie sich nicht an einer Speiche oder Bremsscheibe, das könnte diese beschädigen.

-  Der Hebel sollte jetzt parallel zum Fahrrad stehen. Er darf nicht nach einer Seite herausragen. Achten Sie darauf, dass der Hebel nahe am Rahmen liegt, um zu verhindern, dass er sich 
ungewollt löst. 

-  Um zu prüfen, ob der Hebel wirklich festsitzt, können Sie versuchen, ihn zu drehen, während er geschlossen ist.

-  Wenn der Hebel sich noch bewegen lässt, ist das Rad nicht ordnungsgemäß befestigt. Um das zu korrigieren, sollten Sie den Hebel wieder lösen und die Feststellmutter fester anziehen 
(etwa eine halbe Umdrehung). Dadurch wird die Spannung erhöht und das Rad sicher festgehalten. 

-  Schließen Sie den Hebel sorgfältig ein zweites Mal und prüfen Sie erneut, ob der Hebel festsitzt. Lässt sich der Hebel nicht mehr bewegen, dann sitzt er ordnungsgemäß fest.

-  Für die abschließende Kontrolle heben Sie das Fahrrad ein paar Zentimeter hoch und stoßen gegen das hängende Rad, um zu sehen, ob es sich überhaupt bewegt. Wenn das Rad sich 
nicht bewegt und fest in dem Ausfallende des Rahmens sitzt, dann ist es sicher befestigt. 

Schließen des Schnellspannhebels / Öffnen des Schnellspannhebels

BEDIENUNG DER SCHNELLSPANNVORRICHTUNG

WIE MAN DAS RAD SICHER MONTIERT 
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Die im Handel erhältlichen Pedalsysteme weisen häufig beträchtliche Unterschiede in Form und Funktionsweise auf. Dennoch lassen sich diese allgemeinen Grundsätze für die Einstellung und Wartung 
auf alle diese Systeme anwenden.
-  Vergewissern Sie sich, dass das Cleat mit dem Pedal verbunden ist, so dass, wenn Sie Ihren Fuß auf das Pedal stellen, der Fußballen direkt auf der Pedalachse ruht.
-  Sorgen Sie dafür, dass Ihre Füße beim Pedaltreten bequem und in einer natürlichen Stellung ruhen. Bei den meisten Menschen besteht die beste natürliche Stellung darin, dass die Absätze leicht 

nach innen und die Schuhspitzen leicht nach außen weisen. 
-  Ziehen Sie die Befestigungsschrauben kräftig an. Geschieht dies nicht und die Platte ist leicht lose, ist es fast unmöglich, den Schuh wieder vom Pedal zu lösen, was zu einer schweren Verletzung 

bzw. einem schweren Unfall führen kann.
- Die zum Lösen erforderliche Kraft sollte vor Fahrtbeginn eingestellt werden. Anfängern wird empfohlen, die zum Lösen erforderliche Kraft niedrig einzustellen. Verwenden Sie ein geeignetes 

Werkzeug, um die Schraube leicht zu drehen, dann prüfen Sie den Unterschied in der zum Lösen erforderlichen Kraft, wenn Sie Ihre Schuhe in den Pedalen einrasten und wieder lösen. Finden Sie 
heraus, welche Kraft zum Lösen für Sie am bequemsten ist, bevor Sie mit der Fahrt beginnen.

- Es ist erforderlich, dass Sie die Federn und die anderen freiliegenden Teile des Pedalsystems regelmäßig überprüfen. Diese Teile sollten oft gereinigt und nach dem Reinigen jedesmal geölt werden. 
- Um eventuelle knarrende oder quietschende Geräusche zu beseitigen, tropfen Sie etwas Öl auf den Kontaktpunkt zwischen dem Pedal und dem Cleat. 
- Überprüfen Sie die Cleats regelmäßig auf eventuelle Anzeichen für Verschleiß. Wenn Sie beim Fahren ein seitliches Spiel der Pedale feststellen, kann das bedeuten, dass die Cleats oder die
 Schuhsohlen ausgeleiert sind und ersetzt werden müssen. 

BITTE ENTNEHMEN SIE INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION UND ZU EINRICHTUNGSVERFAHREN DEN SPEZIFISCHEN HANDBÜCHERN ZU ANWEISUNGEN/WARNHINWEISEN ZU PEDALEN UND SCHUHEN.

Bitte beachten Sie, dass einige Arten von Schuhen für das Radfahren nicht geeignet sind. Schuhe zum Radfahren sollten idealerweise eine steife Sohle haben, die festen Halt verschafft. Sind die Sohlen zu 
weich, ist es möglich, dass die Pedale durch sie hindurchdrücken und Unbequemlichkeit, Schmerzen oder sogar Verletzungen an Ihren Füßen verursachen. Ein weiterer Punkt, den Sie beachten sollten, ist, 
dass Ihre Schuhe nicht zu breit sind, besonders an den Fersen, das könnte beim Treten der Pedale stören. Zu breite Sohlen an den Schuhen können später auch Knieschmerzen verursachen, weil sie Sie daran 
hindern, auf den Pedalen eine natürliche Stellung einzunehmen.

Pedale mit einem Einrast- und Lösemechanismus für Ihre Schuhe sind am besten geeignet. Diese Art von Pedalen heißen Clipless- oder Klickpedale. Diese Pedale sorgen für eine feste Verbindung zwischen der 
Schuhsohle und dem Pedal und helfen zu verhindern, dass Ihre Füße beim Fahren auf unebenem Boden oder bei schnellem Fahren abrutschen. Außerdem ermöglichen solche Pedale, dass Sie sie sowohl ziehen 
als auch drücken. Das macht die Pedalbewegung viel fließender und weniger anstrengend. Ein weiterer großer Vorteil von Clipless-Pedalen besteht darin, dass der Fußballen dabei in der korrekten Position auf 
der Pedalachse ruht. Der Vorteil davon besteht darin, dass Ihre Füße beim Lenken nicht mit dem Vorderrad in Berührung kommen.

Zu Clipless-Pedalen bzw. Klick-Pedalen gehören besonders entwickelte Radfahrerschuhe, die auf den Pedalen in ähnlicher Weise einrasten wie bei einer Ski-Bindung. Um den Schuh mit dem Pedal zu verbinden 
und fest in seiner Position zu verankern, drehen Sie das Pedal in horizontale Stellung, verwenden Sie dazu das Cleat (Pedalplatte) oder die Schuhplatte, dann stellen Sie Ihren Fuß drauf. Sie hören und fühlen 
deutlich, wie der Schuh einrastet: das sagt Ihnen, dass der Schuh nun verbunden ist.

Um den Schuh vom Pedal zu lösen, drehen Sie den Absatz nach außen. Wenn Sie das zum ersten Mal machen, ist es ratsam, sich dabei gegen eine Wand zu lehnen oder von jemandem halten zu lassen, damit 
Sie nicht umfallen. Nach einigen Versuchen sollten Sie mit dem Vorgang vertraut sein.

Zwischen verschiedenen Pedalsystemen können Unterschiede bestehen, insbesondere hinsichtlich der Form des Cleats (der Pedalplatte), dem Winkel beim Lösen der Verbindung und auch hinsichtlich der 
Festigkeit der Verbindung selbst. Wenn Sie als Radfahrer früher Knieprobleme hatten, wird empfohlen, dass Sie sich für ein Pedalsystem entscheiden, das etwas elastisch ist. Das heißt, dass Sie den Absatz 
leicht nach beiden Seiten bewegen können, während der Schuh mit dem Pedal verbunden ist.

FEINEINSTELLUNG UND WARTUNG DES PEDALSYSTEMS

DAS PEDALSYSTEM

ZU CLIPLESS- ODER KLICKPEDALEN
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Wenn Sie vorhaben, Ihr NEILPRYDE Rad mit einer elektronischen Schaltung von Shimano nachzurüsten, beachten Sie bitte, dass die Nachrüstung nur durch einen ausgebildeten 
Fahrradmechaniker ausgeführt werden sollte. 

NEILPRYDE Räder wurden für die Ausrüstung mit mechanischer Gangschaltung von Shimano entwickelt, und zwar für Straßenräder und für Rennräder sowie für Shimano Dura Ace 
9070 (Di2) und Shimano Ultegra 6770 (Di2) & 6870 (Di2).

NEILPRYDE Rahmen sind nicht auf die Ausrüstung mit dem Shimano Dura Ace 7970 (Di2)-System oder dem Campagnolo EPS-System ausgelegt.

Bei jeder Änderung des Rahmens zur Anpassung an die Montage von Schaltungen, die nicht mit Shimano Dura Ace 9070 (Di2) und Shimano Ultegra 6770 (Di2) & 6870 (Di2) 
kompatibel sind, geht die Garantie verloren. 

KOMPATIBILITÄT ELEKTRONISCHER SCHALTUNGEN

MIT BAYAMO DI2 KOMPATIBLE EINSÄTZE
Bezieht sich auf die Abdeckplatte, die bei Verwendung der Shimano Di2 Elektronikschaltung 
angebracht werden sollte. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Montage/Wartung von einem 
ausgebildeten Fahrradmechaniker ausgeführt wird. 
Das maximale Drehmoment für den Bolzen ist 3Nm.

Bezieht sich auf den Einsatz, der bei Verwendung der Shimano Di2 Elektronikschaltung 
angebracht werden sollte.
Steckplatz Nr. 1 ist für die Leitereinführung des Shimano Elektronik-Systems.
Loch Nr. 2 ist für die Kabelhülle der Hinterradbremse. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Montage/Wartung von einem ausgebildeten Fahrrad-
mechaniker ausgeführt wird. 
Das maximale Drehmoment für den Bolzen ist 2Nm.
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Bezieht sich auf das Einsatzteil, das bei der Verwendung des elektronischen Schaltsystems Shimano 
Di2 angebracht werden sollte. 
Schlitz Nr.1 ist für den elektronischen Shimano-Kabeleingang bestimmt.
Loch Nr.2 ist für die Kabelhülle der Hinterradbremse bestimmt.
Das maximale Drehmoment für die Schraube(n) ist 3 Nm.

Bezieht sich auf den Batteriehalter Shimano 
SM-BTR2.
Schlitz Nr.1 ist für die Kabelführung der Hinter-
radbremse bestimmt.
Das maximale Drehmoment für die Schraube(n) 
ist 3 Nm.

Bezieht sich auf die interne Kabelführung, wie sie ursprünglich an Ihrem 
Rahmen oder Fahrrad installiert wurde.
Die Führung ist klar als RB, FD und RD gekennzeichnet, für die korrekte 
Führung von Hinterradbremse (RB), Kettenumwerfer (FD) und Schaltwerk 
(RD).
Das maximale Drehmoment für die Schraube(n) ist 3 Nm.

NAZARE 2 Di2 / KOMPATIBLE TEILE & ZUBEHÖR
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Bei Verwendung eines mechanischen Schaltsystems sollte der 
Kabelhalter aus Aluminium Nr. 1 verwendet werden. Damit wird 
das Kabel an der inneren Oberfläche des Rahmens entlangge-
führt, so dass die Kabelhülle unterhalb des Tretlagers geführt 
werden kann. Das maximale Drehmoment für die Schraube(n) 
ist 3 Nm. Bei Verwendung des elektronischen Schaltsystems 
Shimano Di2 wird der Kabelhalter aus Aluminium Nr. 1 nicht 
benötigt. 

Bezieht sich auf die empfohlene Kabelführung für die 
Hinterradbremse (RB), den Kettenumwerfer (FD) und 
das Schaltwerk (RD), um sicherzustellen, dass die Kabel 
reibungslos durch die Kabelführung im Oberrohr geführt 
werden und dass die Bremsen und die Gänge ordnungs-
gemäß funktionieren.

Bezieht sich auf den Typ der Vorderradbremse, der auf 
den NAZARE 2-Rahmen montiert werden darf. Auf den 
Rahmen dürfen nur die Bremsen BR-5710F, BR-6810F 
und BR-9010F montiert werden. Die Montage einer 
anderen Bremse würde eine Gefahr für den Radfahrer 
bedeuten und die Garantie ungültig machen. 

Bezieht sich auf den Typ der Hinterradbremse, der auf 
den NAZARE 2-Rahmen montiert werden darf.
Auf den Rahmen dürfen nur die Bremsen BR-5710R, 
BR-6810R und BR-9010R montiert werden. Die Mon-
tage einer anderen Bremse würde eine Gefahr für den 
Radfahrer bedeuten und die Garantie ungültig machen.

Front brake Rear brake
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NEILPRYDE bietet eine Auswahl an qualitativ hochwertigen Kohlefaserrahmen zur Selbstmontage durch den 
Kunden. Alle Rahmen werden mit Zubehör geliefert und können zu Hause zusammengebaut werden.

Wer entscheidet, dass zusätzliche Teile erforderlich sind, ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle diese 
Teile voll kompatibel sind und korrekt montiert werden. Die schiere Zahl verschiedener zusätzlicher Zubehörteile 
macht es NEILPRYDE unmöglich, in diesem Benutzerhandbuch auf jede denkbare Kombinationsmöglichkeit
einzugehen. Beachten Sie bitte auch, dass NEILPRYDE keinerlei Verantwortung übernimmt für die Funktionsweise 
und Kompatibilität von zusätzlichen Zubehörteilen oder Bauteilen. Zu jedem Bauteil oder zusätzlichen Zubehörteil, 
das Sie sich entscheiden, auf Ihrem NEILPRYDE Rad zu montieren, sollten Sie unbedingt das Bedienungshandbuch 
sorgfältig lesen. Sie sollten auch im Internet prüfen, ob es Updates zu den Anweisungen der Zubehörhersteller gibt. 
Zu allen zusätzlichen Bauteilen sollten Sie auch einen erfahrenen Fahrradmechaniker hinzuziehen.

ZUSAMMENBAU DES RAHMENSETS

Beachten Sie immer die angegebenen Drehmomentwerte

Wenn Sie unerfahren sind, kann jedes Bauteil, für das Sie sich entscheiden oder das Sie selbst auf Ihrem NEILPRYDE 
Rad montieren, gefährlich sein. Wir raten Ihnen deshalb, den Zusammenbau des Fahrrads durch einen erfahrenen 
Fahrradmechaniker ausführen zu lassen.

Alle Rahmen werden so geliefert, dass sie sofort zusammengebaut werden können. Der Rahmen braucht nicht mas-
chinell bearbeitet oder in irgendeiner Weise geschnitten zu werden. Versuchen Sie nicht, den Rahmen oder seine 
Anbauteile in irgendeiner Weise zu ändern. 

Beim Zusammenbau des Rahmens sollten Sie die Schrauben vorsichtig festziehen, indem Sie sie ganz allmählich 
fester drehen, bis sie das maximal zulässige Drehmoment erreicht haben. 

Vergewissern Sie sich, dass das Bauteil fest und sicher befestigt ist, wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben. Bei 
Teilen, bei denen keine Bandbreite für das Drehmoment angegeben ist, ziehen Sie die Schrauben, wie beschrieben, 
allmählich an, bis zu dem maximalen Drehmoment, und prüfen Sie dabei laufend, ob das Bauteil sicher an seinem 
Platz befestigt ist.

Verwenden Sie immer einen Drehmoment-schlüssel
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Ihr NEILPRYDE Rad oder Rahmen wird mit ungeschnittener Gabel geliefert. Das Schneiden der Gabel sollte von einem ausgebildeten Fahrradmechaniker ausgeführt werden. 

Die Gabel sollte auf eine solche Länge geschnitten werden, dass der Abstand zwischen der Oberkante der Abdeckung des Steuersatzes und der Unterseite der Spannungsstruktur des Len-
kervorbaus nicht mehr als 30 mm beträgt.

Ihr NEILPRYDE Rad wurde ohne Anbringung von Griffband montiert. Ziehen Sie vor dem Anbringen von Griffband Ihren Händler zu Rate, damit Lenkerwinkel, Bremse und Schalthebelposition 
angepasst werden. 

Beachten Sie immer die auf dem Vorbau angebrachten und/oder in der

Bedienungsanleitung des Vorbauherstellers enthaltenen Drehmomentanforderungen, um sicherzustellen, dass bei der Montage des Lenkers das angegebene Drehmoment verwendet wird. 

Beachten Sie immer die Angaben des Schalthebelherstellers in seiner Bedienungsanleitung, um sicherzustellen, dass bei der Montage des Schalthebels das angegebene Drehmoment 
verwendet wird. 

1.		 Tragen Sie einen Mundschutz und eine Schutzbrille, um zu verhindern, dass Sie Staub einatmen, der beim Abschneiden des Steuerrohrs anfällt;
2.		 Verwenden Sie eine Säge mit einem zum Schneiden von Kohlefaser geeigneten 
 Sägeblatt (spezifisches Kohlefasersägeblatt oder ein feines Sägeblatt mit mehr als 32 Zähnen pro Zoll);
3.		 Verwenden Sie ein Werkzeug für die Schnittführung bei Gabeln, um sicherzustellen, dass der Schnitt quer zum Rohr erfolgt;
4.		 Umwickeln Sie das Steuerrohr vor dem Schneiden mit Abdeckband unmittelbar unter der unteren Schnittmarke, dadurch wird der Austritt einzelner Fasern reduziert und ein 

glatterer Schnitt erreicht;
5.		 Üben Sie beim Schneiden von Kohlefaser einen leichten Druck auf die Säge aus, zwingen Sie das Sägeblatt nicht dazu, den Vorgang zu beschleunigen;
6.		 Nach dem Schneiden des Steuerrohrs glätten Sie die Schnittkante mit feinkörnigem Sandpapier, dann wischen Sie verbliebenen Staub weg.

KÜRZEN UND EINBAU DER GABEL

ANBRINGUNG VON GRIFFBAND

ANMERKUNGEN ZUM KÜRZEN DER GABEL
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Die Stellung des Sattels ist ganz besonders wichtig, sowohl für Ihren Fahrkomfort als auch für 
Ihr Wohlbefinden. Sie ist auch deshalb wichtig, weil sie Ihnen hilft, die bestmögliche Leistung von 
Ihrem NEILPRYDE Fahrrad zu bekommen. Sie sollten sich die Zeit nehmen, sowohl den Sattel als 
auch den Lenker so genau wie möglich einzustellen. 

Der entscheidende Faktor für die Auswahl der Rahmengröße Ihres Fahrrads ist Ihre Körpergröße. 
Unterschiedliche Arten von Fahrrädern (Geländeräder, Straßenräder) erfordern unterschiedliche 
Haltung beim Fahren. Gewisse Teile Ihres NEILPRYDE Fahrrads können jedoch Ihren Körperpro-
portionen angepasst werden, um Ihren Fahrkomfort zu optimieren. Zu diesen Teilen gehören ins-
besondere der Vorbau, die Bremshebel und die Sattelstütze. 

Sie sollten kein Fahrrad fahren, dessen Rahmen für Sie zu hoch ist, denn der zu niedrige Schrit-
tabstand beim Stehen über dem Fahrrad kann zu ernsthaften Verletzungen oder Schäden führen. 

EINSTELLUNG DES FAHRRADS AUF IHRE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE

Achten Sie immer darauf, dass der Abstand zwischen Schritt und Oberrohr genügend groß ist
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Damit Sie die bestmögliche Leistung Ihres neuen Fahrrads erzielen, sollten einige Einstellungen 
justiert werden, bevor Sie mit dem Fahren beginnen. Das garantiert zugleich ein besonders 
sicheres und bequemes Fahren. 

Damit das Pedaltreten leicht und bequem möglich ist, sollte der Sattel auf die richtige Höhe 
entsprechend den Größenverhältnissen Ihres Körpers eingestellt werden. 

Beim Pedaltreten sollte sich der Fußballen direkt über der Mitte der Pedalachse befinden. 
Wenn Ihre Füße sich in dieser Position befinden, können Sie Ihre Beine nicht in voller Länge 
ausstrecken, wenn das Pedal sich am niedrigsten Punkt befindet. Dies ist die optimale Stel-
lung für das Pedaltreten. Wenn der Sattel zu hoch eingestellt ist, haben Sie Schwierigkeiten, 
den niedrigsten Punkt des Pedals zu überwinden, und das macht das Pedaltreten mühsam. 
Umgekehrt, wenn der Sattel zu niedrig sitzt, kann das nach einiger Zeit zu Schmerzen in den 
Kniegelenken führen. Nachstehend ist beschrieben, wie der Sattel auf die richtige Höhe 
eingestellt wird. Die Einstellung erfolgt am besten mit Schuhen mit flachen Sohlen. 

-  Stellen Sie, wenn Sie auf dem Sattel sitzen, den Schuhabsatz auf das Pedal, wenn 
dieses sich in der niedrigsten Position befindet. Ihr Bein sollte in dieser Stellung ganz 
ausgestreckt sein, und Ihre Hüften sollten keinesfalls nach einer Seite geneigt sein.

-  Stellen Sie den Sattel auf die gewünschte Höhe ein. Wenn sich die Sattelstütze nicht 
leicht bewegen lässt, versuchen Sie nicht, es mit Kraft zu erreichen.

-  Der Sattel sollte auf den Rahmen ausgerichtet werden. Sie können dafür die Sattelnase 
und das Oberrohr oder das Tretlager als Bezugspunkt nehmen. 

-  Ist der Sattel eingestellt, klemmen Sie die Sattelstütze fest. Drehen Sie dazu die Sattel-
stützenschraube im Uhrzeigersinn bis zum vorgeschriebenen Drehmoment. Dazu sollte 
nicht allzu viel Kraft erforderlich sein. Sollte zu viel Kraft erforderlich sein, hat die

 Sattelstütze möglicherweise eine falsche Größe.

- Halten Sie den Sattel mit beiden Händen fest und versuchen Sie ihn in seiner Position 
im Sitzrohr zu drehen. Wenn Sie ihn noch drehen können, ist die Sattelklemme nicht 
ausreichend festgezogen. 

- Prüfen Sie nun, ob Sie das Fahrrad in Balance halten können, indem Sie, auf dem Sattel 
sitzend, die Füße zum Boden ausstrecken. Wenn Sie nicht sicher Balance halten können, 
sollten Sie den Sattel ein wenig niedriger einstellen. 

EINSTELLUNGEN

EINSTELLUNG DER RICHTIGEN SATTELHÖHE

Das Bein ist ganz ausgestreckt, der Absatz befindet 
sich auf der niedrigsten Position des Pedals

Versuchen Sie, den Sattel zu drehen, um zu 
prüfen, ob er fest sitzt

Um die Sattelhöhe einzustellen, lösen Sie die 
Schraube der Sattelklemme

Prüfen Sie, dass der Sattel entlang des Ober-
rohrs ausgerichtet ist
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Die Bequemlichkeit und die Tretleistung des Radfahrers sowie die Körperneigung hängen von verschiedenen Faktoren ab. Dazu 
gehören die Neigung des Sattels und der Abstand zwischen den Lenkergriffen und dem Sattel. Sie können diesen Abstand ein 
wenig korrigieren, und zwar durch Änderung der Stellung der Sattelschienen. Bedenken Sie, dass diese Änderung Einfluss auf das 
Pedaltreten hat. Je nachdem, ob der Sattel in Bezug auf den Rahmen mehr nach vorn oder mehr nach hinten geneigt ist, können 
Ihre Beine die Pedale leichter oder weniger leicht erreichen. Um die Pedale möglichst bequem zu treten, sollte der Sattel horizontal 
eingestellt sein. Bei jeglicher Neigung werden Sie feststellen, dass Sie sich ständig anlehnen oder am Lenker abstützen müssen, 
um nicht vom Sattel zu rutschen.

Beachten Sie bitte, dass die mit Ihrem NeilPryde Rad mitgelieferte Sattelstütze eine im unteren Abschnitt der Stütze angebrachte deutliche 
Markierung der Mindestversenktiefe aufweist. Ziehen Sie die Sattelstütze niemals so weit heraus, dass die Markierung der Mindestversen-
ktiefe über der Sattelklemme sichtbar ist. 

Nähere Angaben zur Versenktiefe von Sattelstützen anderer Hersteller finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung des Herstellers. 

Lösen Sie zuerst die oberen Klemmschrauben der Sattelstütze. Sie sollten die Schrauben höchsten 2- bis 3-mal entgegen dem Uhrzeigersinn 
drehen, sonst könnte die Sattelstützeneinheit auseinander fallen. 

Ändern Sie nun die Neigung des Sattels in die gewünschte Position, indem Sie ihn vor- bzw. zurückbewegen. Der Sattel bewegt sich nicht leicht, 
geben Sie ihm einen kleinen Klaps, damit er sich löst. Der Sattel muss, wenn Sie die Schrauben wieder festziehen, in horizontaler Stellung sein. 
Vergewissern Sie sich auch, dass das Fahrrad bei diesem Manöver auf ebenem Boden steht.

Nachdem Sie den Sattel in eine ideale Stellung gebracht haben, richten Sie beide Klemmen auf die Sattelschienen aus. Ziehen Sie dann die 
Sattelstützenschrauben wie zuvor beschrieben bis zum vorgegebenen Drehmoment an. Prüfen Sie, nachdem Sie den Sattel festgestellt haben, 
dass er sich in keiner Weise neigt, dazu stützen Sie sich mit Ihren Händen mit Ihrem ganzen Gewicht darauf. Machen Sie das mit dem Sattel 
sowohl nach vorn als auch nach hinten.

NEILPRYDE Fahrräder sind mit einem “QFit”-System ausgestattet, das sich die Einstellung der Sattelhöhe merkt für den Fall, dass Sie 
die Sattelstütze aus dem Rahmen nehmen müssen.

Um das QFit-System einzustellen, bringen Sie es an der Sattelstütze an, und zwar so, dass der breiteste Abschnitt nach unten zeigt. 
Dann setzen Sie die Sattelstütze in das Sitzrohr des Rahmens. Nachdem Sie den Sattel auf die richtige Höhe eingestellt und die Sat-
telklemme mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen haben, können Sie das QFit-System befestigen. Schieben Sie den 
Kragen des QFit-Systems entlang der Kunststoffhülse ganz nach unten. Das System ist nun eingestellt und merkt sich die richtige 
Sattelhöhe für den Fall, dass die Sattelstütze entfernt wird.

DAS QFIT SYSTEM

Ziehen Sie fest, ohne das maximale Drehmoment zu überschreiten

Prüfen Sie, ob der Sattel fest sitzt 

SATTELNEIGUNG, NACH VORN UND NACH HINTEN

WICHTIG

JUSTIERUNG DER NEIGUNG UND STELLUNG DES SATTELS
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Bitte	lesen	Sie	die	besonderen	Anweisungen	und	Warnhinweise	im	Bedienungshandbuch	des	
Vorbauherstellers.	

Die Neigung Ihres Oberkörpers hängt von der Einstellung der Höhe des Lenkers ab. Der 
Körper ist umso mehr geneigt, je tiefer der Lenker eingestellt ist. Ein stärker geneigter 
Oberkörper bedeutet, dass Ihre Haltung stromlinienförmiger ist und Ihr Körpergewicht mehr 
auf dem Vorderrad lastet. Wenn Ihr Oberkörper aber zu stark geneigt ist, wird es unbequem, 
und Ihre Arme, Handgelenke und Ihr Oberkörper und Nacken fühlen sich angespannt. Es ist 
deshalb wichtig, dass der Lenker richtig eingestellt ist, deshalb sollten Sie folgende Schritte 
beachten:

-  Zuerst lösen Sie die obere Schraube am Lenkrohr. Das ändert den anfänglichen
 Auflagedruck. Nun können Sie die Steuersatzkappe entfernen.

-  Lösen Sie die Schrauben an den Seiten des Vorbaus, dann nehmen Sie den Vorbau 
ganz aus der Gabel heraus. 

- Entfernen Sie die Abstandshalter.

- Platzieren Sie den Vorbau auf dem Lenkrohr bevor Sie die Abstandshalter direkt 
darüber wieder anbringen. Wenn Sie den Vorbau drehen wollen müssen Sie den Lenker 
ebenfalls abnehmen.

- Um den Lenker abzunehmen, lösen Sie die Klemmschrauben vorn am Vorbau und
 heben Sie den Lenker vorsichtig heraus.

- Nachdem Sie den Vorbau gedreht haben, bauen Sie den Lenker vorsichtig wieder ein.

- Richten Sie den Lenker korrekt in der Vorbauklemme aus. Dazu müssen die Lenkerenden 
waagerecht ausgerichtet oder leicht nach unten und nach hinten geneigt werden.

- Nehmen Sie einen Drehmomentschlüssel, um alle Vorbauklemmenschrauben wieder 
festzuziehen. Denken Sie daran, dass die Schrauben bis zum jeweils vorgegebenen 
Drehmoment angezogen werden müssen.

- Der Vorbau muss entsprechend dem Vorderrad ausgerichtet sein. Der Lenker muss 
genau im rechten Winkel zur Bewegungsrichtung stehen. Wenn der Vorbau ausgerichtet 
ist, können Sie ihn bis zum vorgegebenen Drehmoment feststellen und dann prüfen, ob 
er sicher festsitzt, indem Sie einen Test zur Drehung des Vorbaus durchführen.

EINSTELLUNG DER LENKERHÖHE

Lösen Sie die oberen Klemmschrauben des Steuerrohrs 
/ Lösen Sie die Klemmschrauben auf beiden Seiten des 
Vorbaus

Feinjustieren Sie die Lagerung

Entfernen Sie den Abstandhalter unterhalb 
des Vorbaus und bringen Sie ihn oberhalb des 
Vorbaus an

Ziehen Sie den Vorbau bis zum 
vorgeschriebenen Drehmoment wieder fest
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Spezifische	Vorgehensweisen,	Anweisungen	und	Warnhinweise	finden	Sie	im	Bedienungshandbuch	des	Steuersatzherstellers.

Der Steuersatz ist eine wichtige Komponente, die den Rahmen mit dem Lenker, der Gabel, dem Vorbau und dem Vorderrad verbindet, dabei ermöglicht er diesen Teilen, sich als komplette 
Einheit zu bewegen. Damit das Fahrrad geradeaus fährt, darf der Steuersatz beim Drehen keinen Widerstand leisten. Bitte beachten Sie, dass der Steuersatz dazu neigt, sich zu lockern und 
aus der Stellung zu geraten, denn beim Fahren auf unebenem Boden unterliegt er erheblichem Stress.  

- Sie können das Spiel des Steuersatzes jederzeit testen, indem Sie die Hand um die obere Kappe legen.

-  Betätigen Sie die Vorderradbremse und drücken Sie das Rad kräftig nach vorn und nach hinten. 

-  Sie werden feststellen, dass sich die obere Kappe im Vergleich zur unteren spürbar bewegt, wenn es in den Lagern ein Spiel gibt.

-  Sie können den Steuersatz auch dadurch prüfen, dass Sie das Vorderrad leicht anheben und dann loslassen. Wenn es ein Spiel in den Lagern gibt, können Sie ein deutliches Klapper-
geräusch  aus dem Bereich des Steuersatzes hören. 

-  Prüfen Sie die Lagerung, um sich zu vergewissern, dass der Lauf leicht erfolgt, indem Sie den Rahmen anheben, so dass das Vorderrad den Boden nicht berührt. Wenn Sie nun den Lenker 
von rechts nach links drehen, sollte er sich leicht bewegen lassen und nirgends anhängen. Sollte es irgendeinen Widerstand geben, müssen die Lager justiert werden. Sie sollten den 
Lenker nur durch eine leichte Berührung bewegen können.

WARTUNG UND JUSTIERUNG DES STEUERSATZES

DER STEUERSATZ
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JUSTIERUNG VON BREMSHEBELN UND LENKER

- Lösen Sie die Schrauben vorn oder unten am Vorbau. 

- Bringen Sie den Lenker in die richtige Stellung.

- Prüfen Sie, ob der Lenker im Vorbau genau mittig sitzt.

- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest, und zwar bis zum vorgegebenen Drehmoment.

DREHEN DES LENKERS ZUR FEINJUSTIERUNG

Bitte	lesen	Sie	die	besonderen	Anweisungen	und	Warnhinweise	in	den	Bedienungshandbüchern	
der	Hersteller	der	Bremsen	und	des	Lenkers.

Bei allen Straßenrädern sollten die geraden Lenkerenden entweder parallel zum Boden oder 
sonst leicht nach unten und hinten geneigt sein. Stellen Sie sich eine gerade Linie vor, die auf 
der geraden Verlängerung unterhalb der Lenkerenden verläuft. Die Spitzen beider Bremshebel 
sollten auf dieser gedachten Linie liegen. Wenn Sie die Bremshebel verstellen wollen, empfehlen 
wir, dass Sie das durch einen Fachmann ausführen lassen, weil danach der Lenker neu umwickelt 
werden muss. 

Die Lenkerenden müssen waagerecht
ausgerichtet sein und leicht nach hinten 
geneigt

Ziehen Sie die Klemmschrauben bis zum 
vorgegebenen Drehmoment fest

Der Lenker muss starkes Rucken aushalten können Greifabstand der Bremse

Vergewissern Sie sich, dass der Lenker wirklich festsitzt, halten Sie dazu beide 
Bremshebel fest. Wenn der Lenker festes Rucken der Bremshebel aushält, dann 
ist er korrekt montiert. Wenn nicht, sollten Sie die Schrauben vorsichtig weiter 
anziehen, bis sie wirklich festsitzen und kräftiges Rucken an den Bremshebeln 
aushalten.
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Bitte	lesen	Sie	die	besonderen	Anweisungen	und	Warnhinweise	im	Bedienungshandbuch	des	Lieferanten	der	Gangschaltung.

Die Gangschaltung des NEILPRYDE Fahrrads passt die Tretkraft an die Neigung der Straße, die Windverhältnisse und die 
Fahrgeschwindigkeit an. 

Die Gangschaltung soll nicht die erforderliche physische Kraftanstrengung verringern, sondern soll stattdessen die Kraft 
reduzieren, die für eine Kurbelumdrehung erforderlich ist. Die Gangschaltung ermöglicht Ihnen, größere Steigungen mit 
nur mäßiger Tretkraft zu bewältigen, allerdings ist es erforderlich, dass Sie schneller treten müssen, um die entsprechende 
Kraft zu erzielen. 

Bei einer Fahrt bergab ist es erforderlich, in einen höheren Gang zu schalten. Bei einer hohen Geschwindigkeit bringt Sie 
jede Umdrehung des Pedals viele Meter vorwärts. Um mit möglichst geringem Kraftaufwand zu fahren muss zwischen den 
Gängen häufig umgeschaltet werden.

Die besten modernen Schaltsysteme sind leicht zu bedienen und gestatten eine feine Abstimmung und ermöglichen so ein 
effizientes Fahren. Darüber hinaus verringert die Gangschaltung den Verschleiß von Zahnrädern und Kette und reduziert 
die Belastung der Knie.

Der Schalthebel an Ihrem NEILPRYDE Rad ist mit den Bremshebeln verbunden. Wenn Sie den kleinen Hebel nach innen drücken, bewegt sich die Kette in Richtung auf die kleineren
Zahnräder. 
Die Bewegung des Schalthebels wird über den Bowdenzug auf das Schaltwerk übertragen. Dadurch wird das Schaltwerk geschwenkt, und die Kette kann auf das nächste Zahnrad klettern. 
Wann immer Sie den Gang wechseln wollen, müssen Sie beständig, aber sanft und ohne zu viel Kraftaufwand in die Pedalen treten. Behalten Sie diese Tretgeschwindigkeit so lange bei, bis 
die Kette vollständig zwischen den Zahnrädern gewechselt hat. Geschieht das nicht, kann die Kette abfallen oder beschädigt werden. 
Beachten Sie, dass die Betätigung der Gangschaltung, wenn das Fahrrad schwer beladen ist, für die Kette eine große Belastung darstellt und die erforderlichen Wartungsintervalle erheblich 
verkürzen kann. Um das zu vermeiden, sollten Sie versuchen, die Gänge nicht zu wechseln, wenn Sie stark treten. Dieser Rat ist besonders wichtig beim Umschalten mit dem Umwerfer.
Wir raten Ihnen, den Schaltmechanismus regelmäßig zu prüfen und zu warten, und zwar unter Beachtung der Anweisungen und Warnhinweise des Herstellers der Gangschaltung.

DIE GANGSCHALTUNG

DIE GANGSCHALTUNG VERSTEHEN UND RICHTIG GEBRAUCHEN

Schalt- / Bremshebel 

VORSICHT!
Um Beschädigung oder Verschleiß der Kette, der Kettenblätter und der Zahnräder vorzubeugen, 
raten wir von folgenden Schaltkombinationen ab (siehe Abbildung rechts):
-  größtes Zahnrad  -  größtes Kettenblatt
-  kleinstes Zahnrad  -  kleinstes Kettenblatt



English
Deutsch

Français
Español

Italiano 
日
本
語

57

DIE RÄDER
Bitte	lesen	Sie	die	besonderen	Anweisungen	und	Warnhinweise	im	Bedienungshandbuch	des	Herstellers	der	Räder.

Wegen der unebenen Oberfläche der Straße, dem Gewicht des Radfahrers und eventuellem zusätzlichen Gepäck 
auf Ihrem NEILPRYDE Rad sind die Räder während ihrer gesamten Einsatzzeit ständiger Belastung ausgesetzt. 
Obwohl bei der Herstellung und Lieferung der Räder große Sorgfalt und Aufmerksamkeit angewendet wurde, sind 
sie auf den ersten paar Kilometern anfällig für geringen Verschleiß, selbst wenn sie ordnungsgemäß verwendet 
werden. Teile wie die Speichen und die Nippel können schon früh etwas von ihrer Spannung verlieren. Es kann 
deshalb erforderlich sein, dass Sie die Räder nach etwa 100 bis 200 km nachjustieren müssen.

Sie sollten die Räder, nachdem sie eingefahren sind, überprüfen, und zwar unter Beachtung der Anweisungen und 
Warnhinweise des Herstellers der Räder. Besonderes Augenmerk sollten Sie dabei auf die Nabe, die Felge und 
die Speichen der Räder richten. Es sollte nicht erforderlich sein, die Speichen zu oft nachzuziehen. Der Reifen 
umhüllt den Schlauch, wenn er auf die Felge montiert wird. Der Schlauch ist sehr empfindlich, er wird deshalb von 
einem Felgenband geschützt, das rund um die Basis der Felge läuft. Das bietet etwas Schutz gegen die scharfen 
Speichennippel und Felgenränder. 

Um einen neuen Reifen auf Ihr NEILPRYDE Rad zu montieren, müssen Sie die Maße des alten Reifens kennen. Diese 
Angaben finden Sie seitlich am Reifen vermerkt. Ein neuer Reifen muss die Maße des alten Reifens haben. Ein zu 
großer Reifen birgt das Risiko, dass der neue Reifen am Rahmen hinten bzw. an der Gabel entlang scheuert, das kann 
das Fahrrad und die Reifen schädigen. 

Damit die Reifen ordnungsgemäß und effizient funktionieren, müssen sie korrekt aufgepumpt sein, und zwar bis zum 
empfohlenen Luftdruck. Damit macht man die Reifen auch weniger anfällig für Druckverlust während des Fahrens. 
Sind die Reifen zu wenig aufgepumpt, besteht die Gefahr, dass sie beim Fahren über scharfe Gegenstände punktiert 
oder durchschlagen werden. Sie finden den empfohlenen Luftdruck seitlich am Reifen oder auf dem Etikett. Sie sollten 
zwei verschiedene Angaben finden. Der höhere Wert gibt den Reifendruck an, der für die Straße (ebene Oberflächen) 
am besten geeignet ist. Der untere Wert ist mehr für das Fahren im Gelände geeignet. Das ist so, weil dann eventuelle 
Schläge besser abgefedert werden. Ein höherer Reifendruck verringert den Rollwiderstand, aber auch den Komfort 
für den Radfahrer.  

Viele Reifen sind so ausgelegt, dass sie nur in eine bestimmte Richtung gefahren werden dürfen. Das hängt vom 
Modell des Reifens ab. Um die Reifen am besten zu nutzen, erkundigen Sie sich deshalb und montieren Sie sie korrekt, 
damit sie in die richtige Richtung laufen. Sie finden diese Angaben seitlich am Reifen angegeben. 

Renn-Ventil

Größen- und Luftdruckangaben auf dem Reifen
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Das Fahrrad und seine Teile unterliegen beim Fahren natürlichem Verschleiß. Das Ausmaß an Verschleiß hängt vom Gebrauch des Fahrrads ab (die gefahrene Strecke, die Beschaffenheit der 
befahrenen Strecke) und davon, wie sorgfältig Sie das Fahrrad pflegen und warten. Wenn das Fahrrad nicht in Gebrauch ist, sollte es an einem trockenen Platz stehen, sonst kommt zusätzlich 
noch Verschleiß durch Verwitterung dazu. 

Unabhängig davon müssen alle Teile Ihres Fahrrads irgendwann ersetzt werden. Das gilt besonders für folgende Teile: Lenkergriffe und Lenkerband, Kette und Kettenringe, Kettenblätter, 
Zahnräder, Reifen, Räder, Bremsklötze, Satteldecke und Schaltzüge. Bitte lesen Sie die besonderen Anweisungen und Warnhinweise in den Bedienungshandbüchern der Lieferanten. Wenn 
das Fahrrad im Rennsport eingesetzt wird oder auf schwierigem, unebenem Gelände, werden die Teile häufiger ersetzt werden müssen. Die Bremsklötze müssen regelmäßig überprüft werden 
und sollten, wenn sie abgefahren sind, vom fachkundigen Fahrradmechaniker ersetzt werden. 

Durch Bremsen verschleißen nicht nur die Bremsklötze, sondern auch die Radfelge. Die Felge sollte regelmäßig überprüft werden, immer wenn Sie die Reifen aufpumpen. Einige Felgen sind mit 
Verschleißanzeigern ausgestattet, es erscheint dann eine Lücke oder ein Ring, wenn das Ende ihrer Dienstzeit erreicht ist. Notieren Sie sich die Felgenangaben, Sie benötigen als Ersatz eine 
Felge mit identischen Maßen. Andere Anzeichen dafür, dass die Felge durch Verschleiß ihr Limit erreicht hat, sind feine Kratzer an der Seite oder erkennbare Verformungen oder Verwerfungen 
der Felge. Wenn Sie solche Anzeichen feststellen, sollte die Felge so bald wie möglich ersetzt werden. 

Die Felge des Rades ist durch die Speichen mit der Nabe verbunden. Damit das Rad rund läuft, ist eine gleichmäßige 
Speichenspannung erforderlich. Wenn sich die Speichenspannung ändert, hört das Rad auf, rund zu laufen, weil die 
Zugkräfte, die auf die Felge wirken, nicht mehr ausbalanciert sind. Ein solcher Verlust der Speichenspannung kann 
auftreten, wenn Speichen brechen oder wenn Sie zu schnell über Unebenheiten fahren. Die generelle Funktionsfähigkeit 
des Fahrrads kann durch Taumelbewegungen beeinträchtigt sein, selbst bevor Ihnen auffällt, dass das Rad nicht mehr 
zentriert ist. Ein nicht zentriertes Rad kann zu einem erheblichen Verlust an Bremskraft führen. Das ist so, weil die Felgen 
bei Felgenbremsen als Auflagefläche für die Bremsen fungieren. 

ANMERKUNGEN ZUM VERSCHLEISS

FELGEN UND FELGENBREMSEN

SPEICHENSPANNUNG UND ZENTRIERUNG DER FELGEN

Prüfen Sie mit den Bremsklötzen, ob das Rad rund läuft
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Das als kohlefaserverstärkter Kunststoff bezeichnete Material, aus dem der Rahmen Ihres Fahrrads besteht, hat viele nützliche Eigenschaften, die es anderen leichten Materialien überlegen 
machen. Es ist wichtig, dass Sie sich dieser Eigenschaften bewusst sind, damit Sie Ihr hochwertiges NEILPRYDE Fahrrad voll genießen können und damit Sie Vertrauen in das Rad haben.

Allerdings hat Kohlefaser einen Nachteil, das Material ist nämlich ziemlich spröde. Das Material erleidet, wenn es belastet wird, keine dauerhafte Verformung oder Verziehung, allerdings 
kann dauerhafter Schaden am inneren Gefüge des Rahmens oder der Gabel entstehen. Die Fasern können sich in extremen Situationen sogar lösen und verursachen damit etwas, was man 
Delaminierung nennt. Ein solcher Schaden verringert die generelle Stärke des Bauteils ganz erheblich. Anders als Aluminium oder Stahl zeigen Teile aus Kohlefaser, die einen Schaden oder 
Verschleiß erlitten haben, keine sichtbaren Zeichen von Verformung. Seien Sie sich bewusst, dass Teile aus Kohlefaser, die durch Belastung oder Verschleiß beschädigt sind, eine Gefahr 
darstellen, dass sie bei Gebrauch versagen. Das könnte zu einem Unfall führen. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Ihr Rad, wenn es in einen Unfall verwickelt wurde, durch einen fachkundigen 
Fahrradmechaniker auf einen eventuellen Schaden überprüfen lassen. 

Teile an Ihrem Rad aus Kohlefaser sollten regelmäßig mit Wasser gereinigt werden, und zwar mit einem weichen Tuch. Wenn Sie es für nötig halten dürfen Sie dem Wasser etwas Spülmittel
hinzufügen. Um hartnäckige Flecken wie Fett oder Öl zu entfernen, nehmen Sie ein Reinigungsmittel auf Mineralölbasis. Nehmen Sie kein Entfettungsmittel, das Trichlorethylen, Methylenchlorid 
oder Aceton enthält, auch kein Lösungsmittel bzw. keine Chemikalie, durch die die Kohlefaseroberfläche beschädigt werden könnte. 

Um die Kohlefaser zu schützen und um sie glänzend zu machen, können Sie ein normales Autowachs verwenden. Andere Arten von Politur oder Lack können die Oberfläche beschädigen, da sie 
ätzende feste Bestandteile enthalten. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder Schmiermittel auf Bremsflächen aus Kohlefaser, das würde die Wirksamkeit der Bremsen reduzieren.

EIGENSCHAFTEN DER KOHLEFASER 

WARTUNG VON KOHLEFASER
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ANMERKUNGEN ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN PFLEGE UND INSPEKTION IHRES FAHRRADS
AUFBEWAHRUNG UND SICHERUNG IHRES FAHRRADS
Wir raten Ihnen, das Fahrrad an einem trockenen Ort aufzubewahren, der sicher abgeschlossen werden kann. Vergewissern Sie sich, dass der Abstellplatz 
außerdem über eine ausreichende Luftzirkulation verfügt. Beachten Sie bitte bei der Aufbewahrung folgende Tipps:

NEILPRYDE	Rahmen:

Flaschenhalter Schrauben  4,5 Nm

Austauschbares Schaltwerk   2 Nm

NEILPRYDE Sattelstützenklemme    Diablo                8 Nm

                                                                Nazaré             10 Nm

 Burasl       6 Nm

 Zephyr              6 Nm

NEILPRYDE Nazaré Sattelstütze       6 Nm

Außer	wenn	auf	der	Sattelstütze	oder	dem	Vorbau	oder	im	Handbuch	des	Herstellers	ein	anderer	Wert	angegeben	
ist,	sollten	Sie	folgende	Angaben	für	das	Drehmoment	verwenden:

Vorbau

M5 Schrauben  4,5 bis 5,5 Nm

M6 Schrauben  8 bis 9,6 Nm

Justierschrauben bei Vorbau von  0,5 bis 2 Nm

Sattelstütze

Festklemmen des Sattels am Sattelstützenkopf:

Sattelstützen mit einer Schraube  20 bis 24 Nm

Sattelstützen mit zwei Schrauben in Reihe  6-9 Nm

Sattelstützen mit zwei Schrauben nebeneinander in Fahrtrichtung  2-14 Nm

-  Schläuche verlieren im Lauf der Zeit langsam an Luftdruck, selbst wenn das Fahrrad längere Zeit nicht verwendet wird. Lässt man ein Fahrrad längere Zeit ohne aufgepumpte Reifen 
stehen, dann leidet dadurch die Reifenstruktur. Wenn Sie also vorhaben, das Fahrrad längere Zeit nicht zu benutzen, dann hängen Sie es zum Aufbewahren an eine Wand. Wenn Ihnen 
das nicht möglich ist, sollten Sie den Luftdruck immer wieder überprüfen und die Reifen bei Bedarf neu aufpumpen. 

-  Reinigen Sie das Fahrrad, bevor Sie es aufbewahren, und unternehmen Sie Schritte, um es gegen Korrosion zu schützen.

-  Lassen Sie eventuelle Feuchtigkeit, die in den Rahmen gelangt sein könnte, entweichen. Dazu sollten Sie den Sattel abmontieren und eine kleine Menge Ölnebel in das Innere des
 Sitzrohres sprühen. Tun Sie das nicht, wenn das Rohr aus Kohlefaser hergestellt ist. 

-  Stellen Sie die Gangschaltung auf die niedrigste Stufe ein, d. h. auf das kleinste Zahnrad bzw. Kettenblatt. Das trägt dazu bei, dass die Federn und Züge entspannen können. 

EMPFOHLENE DREHMOMENT-WERTE
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FAHREN AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN - GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

WICHTIG - REGISTRIERUNG DER PRODUKTGARANTIE - VERLÄNGERN SIE DIE GARANTIEZEIT

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG 

Wenn Sie beabsichtigen, mit Ihrem NEILPRYDE Fahrrad auf öffentlichen Straßen oder Fernstraßen zu fahren, muss es so ausgerüstet sein, dass es den Bestimmungen des jeweiligen Landes / 
der jeweiligen Region in vollem Umfang entspricht: Achten Sie besonders auf die Vorschriften in Sachen Beleuchtung und Rückstrahler. Bitte machen Sie sich, bevor Sie mit Ihrem neuen Fahrrad 
losfahren, mit allen Bestimmungen Ihres Landes bezüglich der Straßenverkehrsordnung und des Radfahrens vertraut.

•  Bitte registrieren Sie Ihr Rad innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, um die Garantie für den Rahmen und die Gabeln Ihres NeilPryde Rads auf 5 Jahre zu verlängern.
•  NeilPryde bewahrt alle Daten über die Registrierung der Produktgarantie für eventuelle künftige Garantieansprüche auf.
•  Garantieansprüche werden nur bearbeitet, wenn die Registrierung der Produktgarantie bei NeilPryde durchgeführt wurde (Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt). 
•  Bitte nehmen Sie die Registrierung online vor unter www.neilprydebikes.com.
•  Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der NeilPryde-Bedienungsanleitung.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Rad von NEILPRYDE entschieden haben. NEILPRYDE gewährt für jedes neue und qualifizierte Produkt eine BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG. Nachstehend finden Sie die Bedingungen 
und Ausschlüsse, die auf Sie zutreffen können. 

NEILPRYDE gewährleistet für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren, dass der Rahmen und die Gabel Ihres NEILPRYDE-Rads, wenn es von einem Privatkunden bei einem autorisierten NEILPRYDE-Händler gekauft wurde, 
frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist, sowie die Lackqualität und Aufkleber für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Datum des Kaufs durch den ursprünglichen Privatkunden. Wenn Sie eine Erweiterung der 
Gewährleistung für Rahmen und Gabel auf drei (3) Jahre haben möchten, registrieren Sie Ihr Rad bitte innerhalb von 14 Tagen ab Datum des ursprünglichen Kaufs online unter www.neilprydebikes.com.

Markenteile von NEILPRYDE, die auf dem Rad montiert sind, ausgenommen Verbrauchsmaterial, sind durch die Standardgewährleistung gedeckt. Teile, die keine Markenteile von NEILPRYDE sind, sind durch diese 
Gewährleistung nicht gedeckt; für sie gilt die gesondert angegebene Gewährleistung des jeweiligen Herstellers. 

Die begrenzte Garantie deckt keine Schäden an Rahmen, Gabeln oder Sattelstütze, die durch die Verwendung als stationärer Trainer mit gehemmtem Hinterrad entstanden sind.

Diese Gewährleistung gilt ausschließlich zugunsten des ursprünglichen Privatkäufers und kann nicht übertragen werden. 

Alle Ansprüche sind über den autorisierten NEILPRYDE-Händler, der den Rahmen lieferte, geltend zu machen. Es ist die Verantwortung des Käufers, des Fahrrads, einen Antrag auf Gewährleistung zu stellen, und das Rad 
durch einen autorisierten NEILPRYDE-Händler inspizieren und verifizieren zu lassen. Damit Ihr Antrag zügig bearbeitet werden kann, ist es erforderlich, dass Sie den Kaufbeleg und die individuelle Seriennummer des Fahr-
rads vorlegen. Die individuelle Seriennummer befindet sich auf dem Rahmen. Fehlt entweder der Kaufbeleg oder die Angabe der Seriennummer, ist der Gewährleistungsantrag ungültig. Der ursprüngliche Eigentümer hat 
alle Arbeitskosten im Zusammenhang mit der Reparatur oder dem Ersatz des Rahmens oder des vollständigen Fahrrads zu zahlen. Die Versandkosten zu einem autorisierten NEILPRYDE-Händler oder zu NEILPRYDE sind 
ausgeschlossen und nicht durch diese Gewährleistung gedeckt. 
Wir behalten uns in vollem Umfang das Recht vor, fehlerhafte Gabeln oder Rahmen zu ersetzen, und zwar durch solche verfügbaren Gabeln oder Rahmen, die nach unserem Ermessen den fehler-
haften am nächsten kommen oder durch ein entsprechendes Nachfolgemodell, oder ansonsten eine Reparatur durchzuführen.  NEILPRYDE gibt keine Gewährleistung auf ein Produkt, das zuvor 
von der NEILPRYDE Gewährleistung gedeckt oder ersetzt wurde. Ein Gewährleistungsprodukt verlängert unter keinen Umständen die Gewährleistungsperiode, noch löst es den Beginn einer neuen 
Gewährleistungsperiode aus. Diese Vorteile stellen den Gesamtumfang der begrenzten Gewährleistung dar. 
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Verwenden Sie Ihr NEILPRYDE-Rad nur zu dem vorgesehenen Zweck, um die Haltbarkeit und lange Lebensdauer Ihres Fahrrads zu gewährleisten. Sie sollten auch die Angaben zur Tragfähigkeit des 

Fahrrads beachten, ebenso die Hinweise für das Mitnehmen von Kindern und Gepäck. Montageanleitungen und Wartungsempfehlungen sind ebenfalls strikt zu befolgen. Beachten Sie auch die in 

diesem Handbuch – oder einem Handbuch für Teile – beschriebenen Tests und Methoden.

Bitte beachten Sie, dass durch die begrenzte Gewährleistung keine Schäden oder Mängel gedeckt sind, die eine Folge sind von: Vernachlässigung (einschließlich schlechter Wartung, Aufbewahrung oder Pflege); 

normalem Verschleiß, einschließlich Kratzern oder Farbabsplitterungen; Verwendung für gewerbliche, Vermietungs- oder Lehrzwecke; Unfälle; Überladung oder jegliche Schäden durch Zweckentfremdung oder Missbrauch; 

oder jeglichen Schäden durch Anpassungen oder Veränderungen an der Gabel oder dem Rahmen oder durch Montage sonstiger Teile auf das Rad; Hitze; Schläge oder Auswirkungen eines harten Gegenstandes oder von 

unverantwortlichem Umgang, Pflege oder Gebrauch. Auch durch Springen oder sonstige Formen von Überbeanspruchung entstandene Schäden sind durch diese begrenzte Gewährleistung nicht gedeckt. 

Sollten Sie Fragen zur begrenzten Gewährleistung von NEILPRYDE oder zum Verfahren, wie ein Antrag auf Gewährleistung zu stellen ist, haben, wenden Sie sich bitte an NEILPRYDE unter info@neilprydebikes.

com. Das Warranty Center [Gewährleistungszentrum] von NEILPRYDE stellt dann fest, ob ein Produkt von dieser begrenzten Gewährleistung gedeckt ist. Ist es gedeckt, leistet NEILPRYDE, nach eigenem Ermes-

sen, Ersatz für das fragliche Produkt oder Erstattung. 

VORSTEHENDE BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG GILT AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDEREN 
GEWÄHRLEISTUNG FÜR QUALITÄT ODER LEISTUNG, OB SCHRIFTLICH, MÜNDLICH ODER STILLSCHWEIGEND. JEGLICHE 
SONSTIGE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR MARKTGÄNGIG-
KEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WIRD HIERMIT ABGELEHNT. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET 
NEILPRYDE FÜR BESONDERE, INDIREKTE, NEBEN- ODER FOLGE-, GESETZLICHE ODER  EXEMPLARISCHE SCHÄDEN,  OB 
VERTRAGSBEDINGT ODER AUFGRUND UNERLAUBTER HANDLUNG, FAHRLÄSSIGKEIT, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER AUS 
SONSTIGEN  darunter Vermögensschäden, ausgenommen dieses Produkt, Nutzungsausfall des besagten Produkts, oder sonstige Vermögens- oder wirtschaftli-
che Schäden. NEILPRYDE haftet nicht für Ausgleich oder Schadensersatz, aus welchem Grund auch immer. 

Einige Länder erlauben keine Begrenzung der Dauer einer stillschweigenden Gewährleistung und/oder den Ausschluss  oder die Begrenzung von Neben- 
oder Folgeschäden; es kann deshalb sein, dass die oben genannte Begrenzung oder der oben genannte Ausschluss auf bestimmte Kunden nicht zutrifft. Die 
Verpflichtungen von NEILPRYDE nach jeglicher Art von Gewährleistung sind auf die hier genannte begrenzte Gewährleistung beschränkt, und zwar in dem 
gesetzlich höchst zulässigen Umfang. Diese begrenzte Gewährleistung gibt Ihnen bestimmte Rechte; es kann sein, dass Sie zusätzlich andere Rechte haben, 
die von Land zu Land unterschiedlich sein können. 

Wir bedanken uns nochmals, dass Sie dieses Handbuch gelesen haben, und hoffen, dass Sie viele Stunden Freude an Ihrem neuen NEILPRYDE-Rad haben werden.


