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Der rahmenfeste Gepäckträger hält Erschütterungen von
Ihrem Gepäck fern, da er am Rahmen befestigt ist und so
zur gefederten Masse gehört. Somit wird die ungefederte
Masse bei Beladung nicht erhöht; die Federung des Birdy
spricht wie gewohnt sensibel an.
Durch die spezielle Drahtseilkonstruktion faltet er automatisch ohne einen zusätzlichen Handgriff. Beim Auseinanderfalten des Birdy schlägt der Gepäckträger an,
wenn die gewünschte Sattelhöhe erreicht ist. Die maximale Zuladung beträgt 12 kg. Für die Montage von seitlich einzuhängenden Gepäcktaschen ist ein spezieller
Schutzblechbügel (Art.-Nr.: 621000) notwendig, der die
Taschen führt und verhindert, dass die Taschen mit dem
Hinterrad kollidieren. Dieser Schutzblechbügel gehört
zum Lieferumfang der Schutzbleche.

Lieferumfang:
·
·
·
·

Gepäckträger (mit Reflektor / Spanngummi)
Stahlseil (bereits am Gepäckträger montiert)
Edelstahllaschen (bereits am Gepäckträger montiert)
Bei ausdrücklicher Bestellung:
Edelstahlhaken (für Sattelstütze)

Montage Edelstahlhaken
An der hinteren Sattelklemmschraube 1 wird der Edelstahlhaken 2 angebracht (bei Birdys der neuesten Generation ist der Edelstahlhaken bereits ab Werk montiert):
1.
2.
3.

4.

5.

Sattelstützenschnellspanner 3 lösen und Sattelstütze
komplett herausnehmen.
Sattelklemmschraube 1 lösen und entfernen.
Auf die Schraube nun den Edelstahlhaken 2 aufschieben, wobei der Haken nach hinten und oben
orientiert sein muss (siehe Bild rechts oben).
Unterlegscheibe aufschieben (konische Seite zeigt
nach oben) und Schraube wieder an der Sattelstützenklemmung montieren. Beim Festschrauben Edelstahlhaken 2 festhalten, damit er gerade nach hinten ausgerichtet ist.
Sattelstütze wieder einschieben.

2
1
Montage des Gepäckträgers
Der rahmenfeste Gepäckträger wird mit dem Sattelstützenschnellspanner an den Edelstahllaschen geklemmt
und an der Sattelstütze abgespannt:
1.
2.

3.

4.

Sattelstützenschnellspanner 3 lösen und abschrauben.
Die Edelstahllaschen des rahmenfesten Gepäckträgers über die Klemmbuchsen am Sattelrohr führen.
Den Sattelstützenschnellspanner durchstecken und
die Gegenmutter aufschrauben.
Die Sattelstütze so tief stellen, dass das Befestigungsseil waagerecht mit dem runden Kopf durch
das Loch des Edelstahlhakens 2 eingehängt und abgespannt werden kann (siehe Bild oben).
Sattelstütze auf korrekte Höhe einstellen und Sattelstützenschnellspanner festziehen. Der Gepäckträger
sollte horizontal stehen und der Anschlag des Gepäckträgers 5 an der Sattelstütze anliegen. Falls der
Gepäckträger verstellt ist, bitte entsprechend dem
Absatz “Einstellen des Gepäckträgers” vorgehen.
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Einstellen des Gepäckträgers
Die Seillänge muss entsprechend der Höhe Ihres Sattels
eingestellt werden:
Gepäckträger montieren und Sattel auf korrekte Höhe
einstellen.
Den Schnellspannhebel 4 öffnen und durch Drehen/Kurbeln des Hebels das Seil spannen. Der Gepäckträger soll waagerecht liegen und der Anschlag 5 die
Sattelstütze berühren.
Anschließend ist der Gepäckträger auszurichten. Dafür
kann der Gepäckträger über die vier seitlichen Schrauben 6 in alle Richtungen eingestellt werden:
1.
2.

3.

4.

Den Gepäckträger montieren.
Wenn der Gepäckträger nach oben gefaltet wird, bis
der Anschlag 5 an der Sattelstütze anschlägt, muss
der Gepäckträger längs und quer waagerecht stehen
und eine Linie mit dem Oberrohr einnehmen.
Ist dies nicht der Fall, bitte die vier Schrauben 6 lösen und Gepäckträger ausrichten. Fällt er nach hinten ab, den Gepäckträger nach hinten ziehen. Steigt
er nach hinten an, den Gepäckträger nach vorne
schieben.
Anschließend die vier Schrauben wieder anziehen
(10 Nm).

Falten des Birdy mit Gepäckträger
Wird beim Falten des Birdy die Sattelstütze eingeschoben, klappt sich der Gepäckträger automatisch nach unten und liegt am Sattelrohr an. Beim Entfalten einfach
die Sattelstütze bis zum Anschlag des Stahlseils herausziehen. Dadurch wird der Träger wieder nach oben gezogen und ist korrekt eingestellt.

Demontage des Gepäckträgers (nicht möglich
bei Dynamorücklicht)
1.
2.
3.

Befestigungsseil am Edelstahlhaken 2 lösen und
nach hinten aushaken.
Sattelstützenschnellspanner 3 demontieren und Gepäckträger entfernen.
Sattelstützenschnellspanner 3 wieder montieren.

