Bedienungsanleitung / user manual
! Bitte lesen Sie ausführlich diese Bedienungsanleitung vor dem Produktgebrauch durch !
! Verwenden Sie niemals Friktionspaste/Fett/Öl auf den Flächen mit der „No Slip Application“-Technologie !
! Carbon-Bauteile niemals selbst ablängen !
! Please read this user manual carefully before use of the product !
! Never use friction paste/grease/oil on the areas with the "No Slip Application" technology !
! Never cut carbon parts yourself !
Lieferumfang:
1x Sattelstützrohr (1)
1x Wippe (2)
1x Klemmplatte (3)
2x Schraube M5 (4)
2x Tonne M5 Gewinde (5)
2x Halbtonne (6)
! Vor Gebrauch prüfen !

contents:
1x seatpost tube (1)
1x rocker (2)
1x clamp plate (3)
2x M5 screw (4)
2x ton M5 thread (5)
2x half ton (6)
! check before use !
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Klemmplatte und Wippe immer
übereinander montieren
always mount clamp plate and
rocker above the other



Nutzen sie das Produkt nicht mehr, wenn Sie äußerliche Schäden
in Form von Rissen, Beulen, Kerben oder Ähnlichem festgestellt
haben. Lassen Sie diese bei Unsicherheit von uns überprüfen.
Ebenso wenn Sie Knack- oder Knarz-Geräusche feststellen. Nutzen
Sie das Produkt nach einem Sturz nicht mehr!
Do not continue the use of the product in case of defects in form
of discolouration, cracks, dents, nicks or similar. In case of
uncertainty the products have to be checked by us. The same
applies if noticing any creaking noise. No longer use of the product
after a fall or crash!

max.
4Nm

max. 95kg
Fahrergewicht (Fahrer + Gepäck)
rider weight (rider + luggage)
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Garantieumfang:
bike ahead composites garantiert vom Erstkaufdatum an für zwei Jahre, dass das Produkt frei von Mängeln in Material und Verarbeitung ist. Voraussetzung ist der produktgerechte Gebrauch, das Einhalten der
Bedienungsanleitung und die Vorlage einer original Rechnung von all ahead composites GmbH oder einer Händlerrechnung. Ausführliche Informationen zur Garantie sind auf unserer Homepage zu entnehmen.
What the warranty covers:
bike ahead composites warrants its products to be free from defects in material and processing for a limited time of two years after original purchase. Prerequisite is the product-specific use, compliance with the
operating instructions and the submission of an original invoice of all ahead composites GmbH or dealer invoice. Detailed warranty information can be found on our website.

www.bike-ahead-composites.com

all ahead composites GmbH
Benzstraße 5
97209 Veitshöchheim (Germany)
info@all-ahead.com

