Anti-Shock Frame

ANTI-SHOCK FRAME

LIEFERUMFANG | DELIVERY
Achsaufnahmen | axle mount

hinterer Adapter | rear adapter

vorderer Adapter | front adapter

ENTHALTEN | included

Benötigt | Required

•
•
•
•

•
•

Anti-Shock Frame (ASF) | Anti-Shock Frame (ASF)
Achsaufnahmen | axle mount
vorderer Adapter | front adapter
hinterer Adpater | rear adapter

* Fahrrad ist nicht in der Lieferung enthalten | bike not included in the delivery

Schraubenschlüssel 13 mm | screw wrench 13 mm
Schmiermittel (z.B. Kettenfett) | lubricant

MONTAGE | ASSEMBLY

1

Schritt 1 | Step 1
Montieren Sie den hinteren Adapter, sodass dieser sich noch per Hand bewegen lässt.
Mount the rear adapter so that it can still be moved by hand.
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2b

2c

SCHRITT 2a | STEP 2a

SCHRITT 2b | STEP 2b

SCHRITT 2c | STEP 2c

3

Schritt 3 | Step 3

Montieren Sie den vorderen Adapter, sodass
dieser sich noch per Hand bewegen lässt.
Mount the front adapter so that it can still be
moved by hand.

4a

Wählen Sie die Achsaufnahmen aus, die Ihrem Laufrand entsprechen, fetten Sie diese
leicht mit dem Kettenfett ein und stecken sie in die soeben montierten Adapter.
Select the axle mounts that fit to your wheel, lightly grease them with the lubricant and
put it in the previously mounted adapter.

Schritt 4 | Step 4
Richten Sie das ASF aus und montieren
Sie ihr Fahrrad auf dem Rahmen. Ziehen
Sie nun alle Schrauben fest.
Align the ASF and mount your bike on the
frame. Now tighten all screws.

4b

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. All information is subject to typographical errors.
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