Herzlichen Glückwunsch
zum Kauf Ihres neuen Bikes bei fahrrad24.de!
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Montage und Vorbereitung für die erste Fahrt
Wir haben das Fahrrad bereits sorgsam für Sie montiert. Für Ihre erste Ausfahrt müssen Sie lediglich die
Pedale mit einem 15er Gabelschlüssel montieren (sofern Pedale im Lieferumfang des Fahrrads enthalten
sind). Bitte beachten Sie, das Pedal für die rechte Seite (siehe Abbildung #1 a auf der Rückseite) ist mit einem
R gekennzeichnet (Abb. #1 b). Das Pedal für die linke Seite (Abb. #2a) ist mit einem L gekennzeichnet
(Abb. #2b). Das Pedalgewinde sollte leichtgängig und ohne Werkzeug in das Innengewinde der Kurbel
einzudrehen sein. Bitte verwenden Sie den Gabelschlüssel erst zum Schluss und ziehen Sie das Pedal mit
dem Schlüssel handfest an.
Zusätzlich müssen Sie die Klemmung des Vorbaus am Steuerrohr sicher mittels Inbusschlüssel fixieren
(Abb. #3). Falls es sich um ein E-Bike handelt, sollte der Akku vor dem ersten Gebrauch einmal komplett
aufgeladen werden.
Lesen Sie dafür die beiliegende Bedienungsanleitung zu Ihrem Fahrradmodell aufmerksam durch. Falls Sie
bei der Durchführung dieser ersten Schritte Unterstützung brauchen, wenden Sie sich bitte an unsere
telefonische Hotline.

Probleme oder Fragen?
Sollten Sie wider Erwarten mit Ihrem Fahrradkauf nicht zufrieden sein, nehmen Sie bitte zuerst Kontakt
via E-Mail an info@fahrrad24.de oder per Telefon mit uns auf und schildern uns Ihr Anliegen, damit wir Ihr
Problem einfach und schnell lösen können.

Rücksendung
Im Fall einer Rücksendung bieten wir Ihnen einen kostenfreien Rückversand durch unsere Spedition
innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung an.
Beachten Sie bitte, dass wir ein Fahrrad nur mit einer Laufleistung von bis zu fünf Kilometern als neuwertig
zurücknehmen können. Bei zusätzlich gefahrenen Kilometern oder Gebrauchsspuren behalten wir uns vor,
einen entsprechenden Wertabzug bei der Rückabwicklung Ihres Fahrradkaufs vorzunehmen.

Verpackung bei Rücksendung
Da eine Abholung nur für ein sicher verpacktes Fahrrad erfolgen kann, empfehlen wir, den Lieferkarton und
das Polstermaterial nicht sofort nach Erhalt des Fahrrads zu entsorgen.
Sofern Sie die Fahrradverpackung entsorgt haben, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das komplette Fahrrad
Versandpaket in unserem Onlineshop fahrrad24.de zum Preis von Euro 24,90 inkl. Versand über diesen
Link unkompliziert zu sich nach Hause zu bestellen:
www.fahrrad24.de/fahrrad-versandpaket.html

Vielen Dank für Ihren Einkauf und viel Freude mit Ihrem neuen Bike
wünscht Ihnen Ihr fahrrad24-Team
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