» Bedienungsaleitung Lenker «
maximal 2 Nm

maximal 3 Nm

für alle Anbauteile (Bremshebel,
Schalthebel, Lockouthebel, Griffe, …)

für Vorbauklemmung, auch wenn
für Vorbau mehr angegeben

Für die sichere Verwendung unserer Produkte müssen
Sie folgende Dinge beachten.
Bei Nichteinhaltung kann es zu Unfällen mit schwerwiegenden Verletzungen bis hin zum Tod führen.

1. Überschreiten Sie nicht das zulässige Gesamtgewicht!
Fahrer und Gepäck max. 95 kg
2. Überschreiten Sie nicht die zulässigen Anzugsmomente!
(siehe Abbildung)
3. Montieren Sie keine Lenkerhörnchen!
4. Bei Verwendung von Gripshift, die Klemmschraube auf der gummierten
Lenkerseite festsetzen!
5. Verwenden Sie den Lenker nicht für Enduro oder Downhill!
6. Halten Sie die gummierten Bereiche sauber!
(kein Fett/Öl/Montagepaste)
7. Verwenden Sie den Lenker bei äußeren Schäden nicht mehr!
Bedienungsanleitung bike ahead Lenker – Stand 05. 2017

technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

So kürzen Sie den Lenker richtig:
-

kürzen Sie den Lenker maximal 4 cm auf jeder Seite
Verwenden Sie zum Kürzen eine spezielle Carbonsäge
Umwickeln Sie die zu schneidende Stelle mit Klebeband um ein Ausfransen der Fasern zu vermeiden
Scharfe Schnittkanten brechen Sie mit etwas Schleifpapier

Mängelhaftung
bike ahead composites hat das von Ihnen erworbene Produkt mit größter Sorgfalt und nach dem aktuellem
Stand der Technik gefertigt und geprüft. Sollten wider Erwarten dennoch Herstellungs- und/oder Materialmängel auftreten, haben Sie die 24 monatige Sachmängelhaftung (Gewährleistung) auf Material und Verarbeitung.
Darüber hinaus haftet bike ahead composites nicht für mittelbare oder Folgeschäden, die sich hieraus ergeben.
Gewährleistungsansprüche können nur mit gültigem Kaufbeleg und nur durch den Erstkäufer geltend gemacht
werden. Der Händler, bei dem Sie Ihr bike ahead Produkt erworben haben, ist dabei Ihr Ansprechpartner.
In folgenden Fällen besteht kein Anspruch auf Gewährleistung:

Normale Abnutzung oder Verschleiß durch den Gebrauch der Komponente

Unsachgemäßer Gebrauch, Montage oder Reparatur und Unsorgfältige Behandlung

Verwendung nicht passender Produkte oder Modifikation der Komponente

Vermietung oder kommerzieller Gebrauch

Schäden durch Unfälle oder Liefer- und Transportschäden

Änderung, Unkenntlichmachung oder Entfernung der Seriennummer
Bei Beschädigung Ihres Bauteils bietet bike ahead composites einen Sonderrabat (crash replacement). Treten
Sie für nähere Informationen in Kontakt mit uns.

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein Produkt von bike ahead composites entschieden haben. Ihr neue Komponente ist ei ho hwertiges Lei ht auprodukt „Made i
Ger a y“. E twi kelt u d hergestellt a h de
euste Sta d der Te h ik.
Darüber hinaus ist dieses Bauteil mit einer patentierten Gummieinlage ausgestattet.
Diese NoSlipApplication ist unsere Interpretation von fasergerechter Konstruktion. Sie wird direkt im Fertigungsprozess mit dem Carbon verbacken.
NSA sorgt für einen Ausgleich von Toleranzen und eine Erhöhung der Reibung. Das Risiko für Verdrehen und Verschieben sinkt. Im gleichen Maß steigen Ihre Sicherheit und
Ihr Fahrspaß. Ganz nebenbei gehören Knackgeräusche und Oberflächenbeschädigungen ab jetzt der Vergangenheit an.

Sollten Sie Fragen oder Feedback zu unseren Produkten haben können Sie gerne mit uns in Kontakt treten:
bike ahead composites
eine Marke von all ahead composites GmbH
Benzstraße 5 | D-97209 Veitshöchheim | Germany
+49 931 991 27 007
info@bike-ahead-composites.de
www.bike-ahead.com
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» manual handlebar «
maximum 2 Nm

maximum 3 Nm

for all screw fixed parts (brake
lever, shifter, lockout, grips, …)

for stem clamp, even if stem
indicates a higher torque

For the safe use of our products, the following steps
must be respected.
Ignoring them can cause severe injuries or risk of death.

1.
2.
3.
4.

Do not exceed the weight limit - rider and baggage max. 95 kg
Do not exceed the maximum allowed torques – see sketch above!
Do not mount bar ends!
When using Gripshift, please tighten the clamping screw only on
the rubber surface!
5. Do not use the bar for enduro or downhill!
6. Keep the clamping areas (rubber surfaces) clean! Do not use grease,
oil or friction assembly paste!
7. Do not use the bar in case of visible damages!
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Shortening the handlebar:
-

do not shorten the handlebar more than 4 cm on each side
use a saw with special blade for carbon fibers to get a clean cut
wrap tape around the cutting area to prevent frazzeling
sharp edges should be sanded (abrasive paper grain 200 – 600)

Warranty:
bike ahead composites has produced and assembled your product with the utmost care using state of the art
technologies.
bike ahead composites warrants all products to be free from defects in materials or workmanship for a period
of 24 months from the original purchase date (receipt required). bike ahead composites is not liable for consequential or subsequent damage that results from this.
Should manufacturing or material defects occur contrary to expectations, your first in line contact is the bike
dealer from whom you purchased the product. To guarantee that your claim is processed without any problems, please bring your receipt.
There shall be no claim under the guaranty for:

normal wear and tear caused by use of the components

incorrect use, assembly or repairs

use of unsuitable products or modification of components

leasing or commercial use

damage caused by accidents, delivery or transport

modification, defacing or removal of the serial number
Besides the normal 2 years warranty, bike ahead composites offers a special service of crash replacement. For
further information, please get in contact with your dealer or directly with us.
Thank you for choosing bike ahead composites. Your new part is a high quality light weight
product „Made i Ger a y“. Developed and produced with the latest technologies.
One special feature of this part is the patented rubber area.
This NoSlipApplication is our interpretation of fiber optimized design. It gets incorporated into the carbon material during the production process.
NSA compensates interface tolerances and increases friction. The risk of twisting and
turning is reduced. At the same time, your safety and riding pleasure raises. Beside this
cracking sounds and surface damages will disappear.

If you have a question or feedback according to our products, please get in contact with us:
bike ahead composites
a brand of all ahead composites GmbH
Benzstraße 5 | D-97209 Veitshöchheim | Germany
+49 931 991 27 007
info@bike-ahead-composites.de
www.bike-ahead.com
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