
Mithilfe des Hexlox-Schlüssels lässt 
sich der Hexlox in einer Inbus-
schraube positionieren und auch 
wieder entfernen. Hierzu wird der 
Schlüssel senkrecht und mit wenig 
Druck auf den Hexlox gedrückt. Am 
einfachsten lässt sich der Schlüssel 
mit einer leichten Drehbewegung 
vom Hexlox wieder abziehen. 

With the Hexlox key, the Hexlox 
can be inserted in an Allen bold and 
also removed again. To do this, the 
key is pressed vertically and with 
little pressure onto the Hexlox. 
The easiest way to remove the key 
from the Hexlox is to turn it slightly. 

Hexlox funktioniert nur an magne-
tischen Stahlschrauben, weshalb 
an unseren Modellen die Edelstahl-
Inbusschrauben ersetzt werden 
müssen. Diese sind im Lieferum-
fang enthalten.

Über hexlox.com können jederzeit 
unter Angabe des dreistelligen Key 
Codes weitere Hexlox nachbestellt 
werden. Den Key Code finden Sie 
auf der mitgelieferten Karte.

Hexlox works only on steel bolts, 
which is why two stainless steel 
Allen bolts have to be replaced on 
our models. These bolts are inclu-
ded in the delivery.

Additional Hexlox can be orde-
red at any time by specifying the 
three-digit key code when orde-
ring at hexlox.com. You can find 
the key code on the card included 
in the package.
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Hexlox-Set für folgende 
Schindelhauer-Modelle:
Hexlox set for following 
Schindelhauer models:

bis Modelljahr 2018
until model year 2018

• Friedrich VIII / XI
• Frieda VIII / XI
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Lieferumfang | scope of delivery   Anwendung | utilisation   

1

2

3

2

4

5

4

5 x  

1 x  

1 x  

3 x  

1 x  

Hexlox
5 mm

Hexlox
6 mm

Stahlschraube 
steel bold 
M6 x 22 mm

Schutzkappe
protective cap

Schlüssel 
key

2 x unter dem Sattel 
2 x below saddle

1 x Sattelstützenklemmung 
1 x seat post clamp

1 x zum Austausch der vor-
      handenen Edelstahlschraube 
1 x to replace the existing 
      stainless steel bold

31 x  Stahlschraube
steel bold 
M6 x 30 mm

1 x zum Austausch der vor-
      handenen Edelstahlschraube 
1 x to replace the existing 
      stainless steel bold

1 x Vorbaukappe 
1 x A-head cap

1 x Vorderrad 
1 x front wheel

1 x für das Hexnut + 2 x Ersatzteil 
1 x on the Hexnut + 2 x spare part

1 x Hinterrad 
1 x rear wheel 

für den Hexlox 
for Hexlox

41 x  Hexnut 1 x zum Austausch der
      vorhandenen Mutter 
1 x to replace the existing nut

51 x  Steckachse 
Thru Axle 

1 x zum Austausch der vor-
      handenen Achse 
1 x to replace the existing 
      Thru Axle


