Herzlichen Glückwunsch!
Mit dem Kauf des prespectors haben Sie sich für Sicherheit und Ergonomie auf Ihrem Fahrrad
entschieden.
Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit Ihrem prespector vertraut. Lesen Sie hierzu bitte
aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.
Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und nur für den angegebenen Einsatzbereich.
Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
Falls Sie den presprector einmal weitergeben sollten, dann händigen Sie bitte alle zugehörigen
Unterlagen ebenfalls weiter.

Lieferumfang:
1 x prespector
1 x Zylinderschraube M5 x 40
1 x Blindstopfen
1 x Transportbeutel
1 x Versandbox
Technische Daten:
Gewicht: 226 Gramm
Montageanleitung
Die Montageanleitung steht auf unsere homepage www.presprector.de als Download zur Verfügung.
Auf unserem youtube Kanal "prespector" zeigen wir ebenfalls ausführlich, wie der prespector
montiert und ausgerichtet wird.

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Der prespector wurde für den Einsatz im Radrennen, bzw. für die Radstrecke im Triathlon-Wettkampf
entwickelt.
Montage:
Für die Montage benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher und einen
Kreuzschlitzschraubendreher.
Der prespector ist für die Montage an einer Gabelbrücke zwischen den Aerobars vorgesehen. Falls
Sie noch keine Gabelbrücke haben, können Sie diese ebenfalls bei uns bestellen.
Befestigen Sie zunächst die Gabelbrücke zwischen den Aerobars, und ziehen Sie die Schrauben noch
nicht fest. Entfernen Sie die Blindkappe auf der Oberseite der Gabelbrücke. Setzen Sie den Adapter
(x) von unten mittig in die Gabelbrücke ein. Stecken Sie die Schraube (y) von oben in die Gabelbrücke
und durch den Adapter. Verbinden Sie den prespector mit der Schraube. Dazu muss der
Gewindebolzen im prespector (nicht sichtbar) durch das Loch in der linken Seite so ausgerichtet
werden, dass die Schraube greifen kann. Wenn die Schraube gegriffen hat, zunächst so weit

anziehen, dass man den presprector noch leicht bewegen kann. Bringen Sie jetzt die Gabelbrücke
und den prespector in die endgültige Position und ziehen alle Schrauben mit einem Drehmoment von
4 Nm fest. Sie sollten die Position auf einer unbefahrenen Straße oder auf der Rolle bei Tageslicht
prüfen.
Wartung
Ihr prespector ist grundsätzlich wartungsfrei.
Zu Saisonbeginn, am Saisonende, wenn Sie planen den prespector längere Zeit nicht einzusetzen
oder wenn Sie mit Ihrem prespector im Regen gefahren sind, dann schadet ein Tropfen Maschinenöl
auf das Gewinde nicht. Das schützt ggf. vor Korrosion und hält das Gewinde leichtgängig.
Reinigung
Zur Reinigung des prespectors reicht ein nebelfeuchtes Tuch.
Die Montageteile können unter dem Wasserhahn abgespült werden.
Reinigen Sie Ihren prespector nicht in einer Geschirrspülmaschine, nicht mit einem Dampfstrahler
und nicht mit einem Hochdruckreiniger.
Reinigen Sie Ihren prespector niemals mit Lösungsmitteln, ätzenden, gasförmigen oder scheuernden
Reinigungsmitteln.

WARNUNG
Jegliche Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Beschädigungen, Verrutschen
und anderen Fehlfunktionen des prespectors, somit zum Verlust der Kontrolle über das Fahrrad und
zu ernsthaften Verletzungen führen.

Warnung:
Zu locker angezogene Schrauben können dazu führen, dass sich Teile des prespectors während der
Fahrt lösen. Zu fest angezogene Schrauben können unerwartet brechen oder die Gewinde
beschädigen. Sämtliche Schrauben müssen mit dem vorgegebenen Drehmoment von 4 Nm
angezogen werden.
Warnung:
Sollte sich der prespector während der Fahrt lösen, besteht die Gefahr, dass die Komponente auf den
Reifen fällt und Sie mit dem Fahrrad stürzen, oder ein anderen Wettkampfteilnehmer über den
prespector fährt und zu Fall kommt.
Warnung:
Benutzen Sie Ihren Prespector ausschließlich auf für Wettrennen abgesperrten Straßen. Fahrzeuge,
die sich von der Seite nähern, können unter Umständen nicht rechtzeitig erkannt werden, wodurch
eine erhöhte Unfallgefahr besteht.

Warnung:
Bei Regen, Nebel und anderen schlechten Sichtverhältnissen kann der prespector nur eingeschränkt
eingesetzt werden. Sie sollten es auf jeden Fall vermeiden während der Fahrt die Sichtfenster
abzuwischen, da Sie dabei leicht die Kontrolle über Ihr Fahrrad verlieren können.
Warnung:
Wenn Sie bei der Verwendung Ihres prespectors vor sich ein Hindernis erblicken, z. B. einen anderen
Wettkampfteilnehmer, dann richten Sie den Blick mindestens so lange nach vorne, bis Sie den vor
sich fahrenden Athleten überholt haben, bzw. bis der Abstand zwischen Ihnen so groß ist, dass keine
Gefährdung entstehen kann.
Warnung:
Nicht bestimmungsgemäßer oder unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdung von Personen oder
zu Beschädigungen des Fahrrades führen.
Warnung:
Verwenden Sie Ihren prespector ausschließlich mit den mitgelieferten Originalteilen, bzw. OriginalErsatzteilen.
Warnung:
Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven chemischen Mitteln (z. B. Lösungsmittel, ätzenden,
gasförmigen oder scheuernden Mitteln).

Hinweise zur Entsorgung:
Verpackung und prespector bitte umweltgerecht und sortenrein entsorgen.
Am besten entsorgen Sie Ihren prespector über einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb oder Sie
senden Ihren prespector an die prespector GmbH zurück.
Beachten Sie bei der Entsorgung auf jeden Fall die geltenden Vorschriften.

Halten Sie die Umwelt sauber, damit wir alle weiter auf sauberen Straßen
Radfahren können.

Die prespector GmbH gewährt auf sämtliche Produkte eine zweijährige Gewährleistung ab
Kaufdatum. Detaillierte Angaben zur prespector-Garantie und zum Austausch bei Stürzen und
Unfällen finden Sie hier: www.parrad.de/warranty
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