BENACHRICHTIGUNG ÜBER
SICHERHEITSRÜCKRUF
Es wurden einige Trek Fahrräder verkauft, die mit Scheibenbremsen und vorderem
Schnellspanner ausgestattet sind, der sich mehr als 180 Grad öffnen lässt (Abb. 1).
Wenn der Schnellspanner an einem Fahrrad mit vorderer Scheibenbremse falsch
eingestellt oder offen gelassen wurde, kann sich der Schnellspannhebel in der
vorderen Scheibenbremseinheit verfangen (Abb. 2). Wenn dies eintritt, könnte
sich das Vorderrad lösen oder abrupt abgebremst werden, wodurch der Fahrer die
Kontrolle über das Fahrrad verlieren könnte.
Trek möchte, dass du sicher fährst. Vor Fahrtbeginn solltest du immer den
Schnellspanner an deinem Bike richtig einstellen. In der Trek Bedienungsanleitung
findest du detaillierte Anweisungen zum richtigen Befestigen und Lösen eines
Schnellspanners. Wenn du keine Trek Bedienungsanleitung hast, wende dich bitte an
deinen örtlichen Trek Fachhändler.
Weitere Informationen, einschließlich Videos, zum Befestigen und Lösen von
Schnellspannern findest du auf der Trek Website unter: Bedienungsanleitungen
und Sicherheit. Mehr Videos, die die richtige Einstellung von Schnellspannern
veranschaulichen, findest du in unserem Trek YouTube-Kanal: ohne Unterlegscheiben
und mit Unterlegscheiben. Wir raten dir, dass du dir diese Informationen ansiehst
und du dich bei Fragen zur richtigen Bedienung der Schnellspanner an deinen
örtlichen Trek Fachhändler wendest.

OFFEN

180°

GESCHLOSSEN

Abb. 1.
Schnellspanner
öffnet sich mehr als
180 Grad

Abb. 2.
Schnellspanner verfängt
sich in vorderer
Scheibenbremse

Diese Benachrichtigung enthält wichtige Informationen darüber, was du als Nächstes tun solltest, wenn du eines dieser
betroffenen Fahrräder besitzt.
Deine Sicherheit liegt uns sehr am Herzen. Aus diesem Grund wird Trek bei den betroffenen Fahrrädern auf Wunsch den
vorderen Schnellspannmechanismus kostenlos tauschen. Dies umfasst auch den Tausch spezieller Schnellspanner mit
Unterlegscheiben, wenn diese bereits an deinem Fahrrad montiert wurden.

BETROFFENE MODELLE
Alle Trek Fahrräder, die mit Scheibenbremsen und vorderem Schnellspanner ausgestattet sind, der sich mehr als 180 Grad öffnen
lässt, sind betroffen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Fahrrad über diese Ausstattungskombination verfügt, bringe es
einfach für eine kostenlose Überprüfung zu deinem örtlichen Trek Fachhändler.

WAS TREK FÜR DIE BESITZER BETROFFENER FAHRRÄDER TUT
Wenn du ein Fahrrad besitzt, das von diesem Rückruf betroffen ist, und du möchtest, dass ein Ersatz-Schnellspanner montiert
wird, stellt dir Trek – über deinen Trek Fachhändler – einen kostenlosen Ersatz-Schnellspanner einschließlich kostenlosem Einbau
bereit. Zusätzlich erhältst du einen 20€ Gutschein, den du bis 31. Dezember bei einem authorisierten Trek Händler gegen ein
Bontrager Produkt deiner Wahl eintauschen kannst. Dieser Gutschein hat keinen Barwert. Solltest du noch Fragen haben, wende
dich bitte an deinen Trek Fachhändler oder ruf die Trek Hotline für Sicherheitshinweise und Rückrufe an: +43 (0)820 820 141.

Vielen Dank, dass du ein Fahrrad von Trek gekauft hast
Für alle Unannehmlichkeiten, die dieses Problem hervorgerufen hat, möchten wir uns bei dir entschuldigen. Wir schätzen dich
als unseren Kunden, und wir möchten, dass du auf deinem Trek Fahrrad sicher und mit viel Freude unterwegs bist.

Dieses Schreiben wurde in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Kommission für Produktsicherheit bei Verbrauchsgütern
erstellt. Wenn du noch Fragen zu den Informationen in diesem Brief hast, wende dich bitte an deinen Trek Fachhändler.
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