Birdy: Vorbau „Komfort“ (643901)
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Alle Birdys ausser dem Birdy green serienmäßig mit dem
Vorbau „Allround“ ausgestattet und können wahlweise
mit dem Vorbau „Komfort“ ausgestattet werden. Beim
Vorbau „Komfort“ sitzt der Lenker 65 mm näher am Sattel und ist in weitem Maße höhenverstellbar, sodass eine
aufrechtere Sitzposition erreicht werden kann. Die vierfache Arretierung erlaubt eine sichere Höhenverstellung.
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1 x Vorbau Komfort (2-teilig)
4 x Seeger-Ringe B

Montage
1. Lenkerklemmung öffnen und Lenker vom Vorbau demontieren. Bei älteren Klemmungen, die nur über eine Klemmschraube verfügen, müssen Lenkergriff und
Bedienelemente links am Lenker entfernt werden.
2. Faltscharnierspannhebel öffnen.
3. Seeger-Ringe B mit Seeger-Ring-Zange demontieren
und Bolzen entfernen (siehe Bild rechts oben). Komfort-Vorbau mit Bolzen einsetzen und mit neuen Seeger-Ringen B sichern (darauf achten, dass die
„scharfe“ Seite des Seeger-Rings nach außen zeigt).
4. Nun müssen die beiden seitlichen Klemmschrauben
A der Gabelklemmung gelöst und der Vorbau senkrecht zum Vorderrad gedreht werden, damit der Vorbau wieder gerade steht. Nun mittels Lichtspaltpeilung zwischen Vorbau und Sattelstütze (siehe Fotos
rechts unten) prüfen, ob der Vorbau gerade steht (im
Bild links: korrekte, parallele Einstellung). Gabelklemmschrauben wieder festziehen (5 Nm).
5. Steht der Lenker in Fahrtrichtung nicht perfekt gerade, kann durch die Seitenbeweglichkeit der Sicherungsarretierung C eine Feineinstellung vorgenommen
werden.
Achtung: Wird der Vorbau „Allround“ gegen einen Vorbau „Komfort“ getauscht, müssen eventuell
die Bowdenzüge von Schaltung und Bremsen
gewechselt werden, um die maximale Lenkerhöhe fahren zu können. Die korrekten Bowdenzuglängen können in der Bedienungsanleitung auf Seite 44 nachgeschlagen werden.
Gefahr: Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, ob die Sicherungsarretierung des Vorbaus vollständig in
einer der vier Positionslöcher eingerastet ist.
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! Für Kunden:

! Für Händler:

Die dargestellten Montagearbeiten setzen Fachwissen und Spezialwerkzeug voraus. Überlassen Sie
diese Arbeiten deshalb dem Fachhändler. Muten Sie
sich im eigenen Interesse niemals zuviel zu.
Händigen Sie die Montageanleitungen stets dem
Kunden aus, da diese wichtige Informationen zur
Handhabung enthalten.

