BENACHRICHTIGUNG ÜBER SICHERHEITSRÜCKRUF

Front-Gepäckträger bei Treadwell-Modellen
Update: Überarbeitete Befestigungsteile zur Wiedermontage des Gepäckträgers jetzt
verfügbar
FAHREN SIE NICHT MEHR MIT MONTIERTEM
GEPÄCKTRÄGER
• Folgen Sie der unten stehenden Demontageanleitung
• Bewahren Sie alle abgebauten Bauteile auf
• Nachdem der Gepäckträger entfernt wurde, kann mit
dem Fahrrad wieder gefahren werden
• Kontaktieren Sie Ihren Cannondale-Fachhändler in
Ihrer Nähe, um den Gepäckträger mit dem
überarbeiteten Befestigungssystem wieder montieren
zu lassen – natürlich kostenlos

Bei Cannondale wissen wir, dass unsere Kunden höchste Ansprüche an die Leistung, Qualität
und Sicherheit unserer Produkte stellen. Deshalb achten wir darauf, dass wir selbst und die
Produkte von Cannondale diese Standards erfüllen.
Wie bereits zuvor bekannt gegeben, haben uns vereinzelte Berichte erreicht, wonach die
Befestigungsschrauben, mit denen der Front-Gepäckträger bei einigen Cannondale TreadwellModellen montiert ist, sich lockern können. Dadurch kann sich der Gepäckträger lösen und bei
Kontakt mit dem Vorderrad das Fahrrad zu einem abrupten Stillstand bringen. Wir haben uns
entschlossen, einen Rückruf des Gepäckträgers durchzuführen und die Modelle betroffener
Kunden mit einem haltbareren Befestigungssystem auszustatten.
Die Tests am neuen Befestigungssystem sind jetzt abgeschlossen und die gesetzlichen
Genehmigungen zur Durchführung eines formellen Rückrufs sowie der erneuten Montage des
Gepäckträgers mittels überarbeiteten Befestigungen wurden erteilt.
Cannondale-Fachhändler wie auch Besitzer eines betroffenen Fahrrads sollten bei TreadwellModellen den Gepäckträger abmontieren und die Teile des Gepäckträgers für die spätere
Wiedermontage aufbewahren. Die Demontage ist einfach. Eine entsprechende Anleitung finden
Sie weiter unten. Außerdem können Sie sich in der Cannondale Mobile App und auf
cannondale.com ein Video mit der Demontageanleitung ansehen.
Wenn der Gepäckträger entfernt wurde, können Sie weiter mit Ihrem Treadwell fahren.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Cannondale-Fachhändler in Ihrer Nähe oder die Cycling Sports
Group, um einen Termin zur Wiedermontage des Gepäckträgers mit dem überarbeiteten
Befestigungssystem zu vereinbaren – natürlich kostenlos. Verbraucher können den
Gepäckträger selbst abmontieren, aber die Wiedermontage muss von einem CannondaleFachhändler durchgeführt werden.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bedanken uns für Ihre Geduld – und
dafür, dass Sie sich für Cannondale entschieden haben.
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Demontageanleitung Front-Gepäckträger
Der Front-Gepäckträger ist an 3 Punkten
befestigt: Am Gabelkopf und an beiden
Gabelbeinen. Abb. 1
Der Gepäckträger muss nicht zerlegt
werden.
Sie benötigen folgende Werkzeuge:
• 5 mm Innensechskantschlüssel
• 8 mm Gabelschlüssel
(oder verstellbarer Gabelschlüssel)
• Philips Schraubendreher
Bitte besuchen Sie auch die “Safety Notices
& Recalls” Sektion auf cannondale.com, um
ein Video dieser Montageanleitung zu
sehen.

1

Entfernen des Gepäckträgers:
1. Lehnen Sie das Fahrrad mit dem Sattel
an einer Wand an, so dass es nicht
umfallen kann, während Sie den
Gepäckträger abnehmen.
2. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die
Gepäckträgerstreben an den Gabelbeinen befestigt sind (Abb. 2), indem Sie
diese mit dem passenden Werkzeug
gegen den Uhrzeigersinn losschrauben.
Entnehmen Sie die Schrauben und die
Unterlegscheiben.
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3. Lösen Sie die Schraube, mit der der
Gepäckträger am Gabelkopf befestigt ist
(Abb. 3), indem Sie diese mit dem passenden Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn losschrauben. Entnehmen Sie die
Schraube und die Unterlegscheibe.
Heben Sie den Gepäckträger leicht an
und nehmen Sie ihn nach vorne von der
Gabel ab.
4. Bewahren sie den Gepäckträger auf,
damit dieser später von Ihrem
Cannondale-Händler wieder montiert
werden kann, sobald wir die
behördlichen Genehmigungen für
diesen Rückruf erlangt und die
überarbeiteten Befestigungssätze
ausgeliefert haben.
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