
UM-46R0A-003-01 Gebrauchsanweisung

Flache Pedale

Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen fi nden Sie auf:
http://si.shimano.com 

WICHTIGER HINWEIS

 • Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen für die Installation 
und die Einstellung an das Verkaufsgeschäft oder an einen
Fahrradhändler in Ihrem Gebiet. Eine Händlerbetriebsanleitung 
steht auf unserer Webseite (http://si.shimano.com) zur Verfügung.

 • Zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht.

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig 
vor der Verwendung durch und folgen Sie den 
Anweisungen genau.

Wichtige Sicherheitsinformationen
Informationen über Ersatzmöglichkeiten erfragen Sie bitte am Ort des 
Kaufs oder bei einem Fahrradfachhändler.

WARNUNG

 • Falls Sie unsicher sind, wie die Stiftschrauben auf den Pedalen 
angepasst warden müssen, kontaktieren Sie einen Händler oder 
eine Agentur.

 • Ist die Klemmkraft zwischen den Schuhen und den Pedalen (die ein 
seitliches Wegrutschen der Schuhe verhindert) zu gering, müssen Sie 
die Abstandshalter entfernen oder auf lange Stifte wechseln, um die 
Klemmkraft zu erhöhen. Dies erhöht die Haftkraft. Wenn die 
Haftkraft der Schuhe erhöht wird, können Sie die Schuhe nicht 
durch einfaches seitliches Wegziehen von den Pedalen lösen, ohne 
die Füße zuerst von den Pedalen nach oben abzuheben. Um Stürze 
vom Fahrrad und schwere Verletzungen zu vermeiden, üben Sie 
zuerst mit einem Fuß auf dem Boden abgestützt das Ein- und 
Ausrasten des anderen Fußes am Pedal, bis Sie richtig damit vertraut 
sind. Falls Sie sich nicht an dieses Vorgang gewöhnen können, 
sollten Sie die Zwischenstücke montieren.

 • Die langen Stiftschrauben können beim Berühren Hautverletzungen 
verursachen. Tragen Sie deshalb beim Radfahren eine Kleidung oder 
einen entsprechenden Schutz, um sich gegen solche Verletzungen 
zu schützen.

 • Refl ektoren müssen stets am Fahrrad montiert sein, sobald es auf 
öffentlichen Straßen bewegt wird.

 • Fahren Sie bei verschmutzten oder beschädigten Refl ektoren nicht 
mehr mit dem Fahrrad. Es wird sonst schwieriger für andere, Sie zu 
sehen.

 • Bewahren Sie die Betriebsanleitung nach dem Durchlesen zum 
späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Hinweis
 • Überprüfen Sie außerdem diesen Punkt nochmals, falls das 
Pedalgefühl nicht normal ist.

 • Sollten Probleme mit rotierenden Teilen der Pedale auftreten, kann 
es sein, dass sie neu eingestellt werden müssen. Wenden Sie sich an 
das Verkaufsgeschäft oder an einen Fahrradhändler.

 • Für diese Pedale ist ein Rückstrahlersatz (Refl ektorensatz) erhältlich. 
Kontaktieren Sie einen Händler oder eine Agentur.

 • Gewöhnlicher Verschleiß und der Alterungsprozess eines Produkts 
durch normale Verwendung werden nicht durch die Garantie 
abgedeckt.

Regelmäßige Prüfungen vor dem Losfahren
Vor dem Losfahren müssen die folgenden Punkte kontrolliert werden. 
Falls Probleme vorhanden sind, wenden Sie sich an das 
Verkaufsgeschäft oder an einen Fahrradhändler.

 • Sind die Befestigungsteile sicher angebracht?

 • Gibt es ungewöhnliche Geräusche? 

Bezeichnung der Teile
*  Die Form ist abhängig vom jeweiligen Modell.

Manchen Modellen liegen zwei Abstandhalter mit verschiedener 
Dicke bei, während andere Modelle ohne jegliche Abstandhalter 
geliefert werden.
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Bitte beachten: Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben jederzeit 
vorbehalten. (German)


