
ANLEITUNG ZUM VERPACKEN
Arthur / Antonia

Versehen Sie das Oberrohr mit dem Schaumstoffrohr, wel-
ches bereits bei der Auslieferung verwendet wurde.
Ohne Schutz kann der Griff tiefe Lackschäden am Ober-
rohr verursachen! Sollte das Schaumstoffrohr nicht mehr 
vorhanden sein, besorgen Sie ggf. ein neues aus dem Bau-
markt (Rohrisolierung).
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Demontieren Sie nun die Pedale. Hierbei ist zu beachten, 
dass der Inbusschlüssel zum Lösen des rechten Pedals im 
Uhrzeigersinn gedreht werden muss! Das linke Pedal wird 
durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn gelöst.
Siehe Bildbeispiel mit dem rechten Pedal. 

Vollkarton*

Schaumstoffrohr*

Plastiktüte*

Polsterfolie*

Krepp-Klebeband

Auch wir bei Schindelhauer freuen uns, wenn Fahrräder unversehrt bei uns ankommen, daher bitten wir Sie, unseren 
Verpackungshinweisen eine besondere Beachtung zu geben. 

Schäden, die durch unsachgemäßes Verpacken entstanden sind, müssen wir dem Versender in Rechnung stellen! 

Zum Verpacken wird folgendes Material benötigt:

Benutzen Sie nur Kreppband und 
kein normales Paketklebeband!

*Material kann ggf. von der Anlieferung wiederverwendet werden.

Benötigtes Werkzeug:

6 mm4 mm2,5 mm
Inbusschlüssel
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Lösen Sie nun die Befestigungsschraube des Vorbaus.
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Neigen Sie die Bremsgriffe, sodass diese vertikal nach un-
ten ausgerichtet sind. Achten Sie darauf, dass keine Span-
nung auf den Zügen entsteht. 
Ziehen Sie danach die Schrauben von Schalt- und Brems-
griffen wieder handfest an. 

Lösen Sie anschließend die Befestigungsschrauben beider 
Bremsgriffe.
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Lösen Sie nun die Befestigungsschraube des Schalt-
griffs (1). Zum Lösen der Schraube benötigen Sie einen 
2,5-mm-Inbus-Schlüssel. (Dieser Schritt entfällt bei der 
Singlespeedversion von Arthur.)

Kleben Sie sämtliche Teile des Fahrrades mit Kreppband 
ab, welche die Innenwand des Kartons berühren könnten, 
um Beschädigungen des Lackes während des Transportes 
zu vermeiden. Hierzu gehören: Gabel, Sitz- und Kettenstre-
ben, Kurbelarme, Bremskörper. Wichtig: Benutzen Sie nur 
Kreppband und kein normales Paketklebeband.
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Verpacken Sie anschließend die Pedale. Nehmen Sie dafür 
ein Stück Pappe und legen dies zwischen die Pedale. Um-
wickeln Sie diese nun mit Klarsichtfolie oder Kreppband. 
Hierbei ist darauf zu achten, dass die beiden Unterleg-
scheiben, welche zu den Pedalen gehören, ebenfalls ge-
sichert werden.
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Heben Sie anschließend das Fahrrad vorsichtig in den Kar-
ton. Greifen Sie es dazu an Sattel- und Steuerrohr und 
achten darauf, dass die Räder in den dafür vorgesehenen 
Nuten der Transportkeile platziert werden.

Bedecken Sie den Sattel zum Schutz mit einer Plastiktüte, 
wie auf der Abbildung dargestellt.

Platzieren Sie nun die beiden Transportkeile für die Räder, 
welche bereits bei der Anlieferung verwendet wurden, im 
Karton. Achten Sie dabei darauf, dass der Keil, welcher auf 
der Rückseite eine weitere Faltung besitzt, für das Hinter-
rad bestimmt ist.

Verkleiden Sie nun den Lenker mit Polsterfolie, welche be-
reits bei der Anlieferung verwendet wurde. 

Drehen Sie anschließend den Lenker nach rechts, dass er 
parallel zum Vorderrad steht und ziehen Sie die Befesti-
gungsschraube am Vorbau wieder handfest an. 
Achten Sie dabei darauf, dass der Rahmen an allen mög-
lichen Berührungspunkten mit dem Karton durch das 
Schaumstoffrohr geschützt ist.

Verpacken Sie die Pedale und sämtliches mitgeliefertes 
Zubehör in einem gesonderten Karton.
Verstauen Sie diesen auf dem Boden des Vollkartons zwi-
schen den Transportkeilen.
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Bitte entfernen Sie das Versandlabel mit der Lieferadresse, welches für die Anlieferung bei Ihnen auf dem Karton 
aufgebracht wurde oder machen Sie diese unkenntlich, sodass es bei der Rücklieferung nicht zu Verwechselungen 
kommen kann!

Sollten Sie dennoch Fragen zum Verpacken der Räder 
haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen 
Service:  service@schindelhauerbikes.de

Unsere reguläre Anlieferungsadresse lautet: 
Schindelhauer Bikes
Schlesische Str. 27
10997 Berlin
+49 30 695 3519-03
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Schließen Sie den Karton.
Überprüfen Sie durch leichtes Wackeln, ob alle sich im 
Karton befindlichen Teile gesichert sind und sich nichts 
verschiebt. Verschließen Sie den Karton anschließend mit 
Klebeband.

Nehmen Sie das Transportdreieck und platzieren dieses 
unterhalb des Sattels, um das Fahrrad im Karton zu fixieren.
Achtung: Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass der 
Rahmen durch das Schaumstoffrohr geschützt ist. Das 
Transportdreieck darf keinesfalls direkt auf dem Lack auf-
liegen!
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