
MONTAGEANLEITUNG

BuyTricycle
Email: help@buytricycle.com 

Twitter: @TricyclesAdult 
facebook: @BuyTricycle



Vielen Dank für den Kauf bei uns, wir haben eine kostenlose enthalten Batterielampe für Sicherheit und freies Wetter Vielen Dank für den Kauf bei uns, wir haben eine kostenlose enthalten Batterielampe für Sicherheit und freies Wetter 

Abdeckung, um Ihr Dreirad vor Regen zu schützen.

ich WICHTIG - - Vor Ihrer ersten Fahrt müssen Sie folgende Punkte überprüfen:ich WICHTIG - - Vor Ihrer ersten Fahrt müssen Sie folgende Punkte überprüfen:ich WICHTIG - - Vor Ihrer ersten Fahrt müssen Sie folgende Punkte überprüfen:ich WICHTIG - - Vor Ihrer ersten Fahrt müssen Sie folgende Punkte überprüfen:

• • Überprüfen Sie, ob alle Muttern und Schrauben fest angezogen sind und sich keine gelöst haben.

• • Überprüfen Sie, ob Lenker, Räder, Pedale und Sattel sicher und passend eingestellt sind

• • Überprüfen Sie, ob Sie wissen, wie die Zahnräder und Bremsen funktionieren und ob sie ausreichend funktionieren.

• • Überprüfen Sie, ob Ihre Reifen richtig aufgepumpt sind.

• • Bitte beachten Sie, dass wenn die Kotflügel nicht ausgerichtet zu sein scheinen, sie einfach wieder in Position bringen und wieder festziehen

Schrauben. Dies ist kein Fehler am Trike, kann jedoch aufgrund der einzigartigen Art und Weise auftreten, in der die Trikes fahrbereit geliefert werden und leicht von Ihnen 

selbst behoben werden können.

• • Stellen Sie bei zusammenklappbaren Modellen vor der Fahrt immer sicher, dass das Schnellverschlusssystem sicher und verriegelt ist.

Bauanleitung:

Wir haben versucht, diese Broschüre so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, sie ist jedoch nur eine Anleitung. Versuchen Sie daher den Aufbau nur, wenn 

Sie Erfahrung mit der Montage von Dreirädern / Fahrrädern haben, und suchen Sie keine professionelle Unterstützung. BuyTricycle haftet nicht für Schäden / 

Unfälle / Verletzungen aufgrund eines unsachgemäßen Aufbaus. Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren.

Werkzeuge benötigt:

• • Schraubenschlüssel - enthalten

• • Kreuzschlitz- und Flachschraubendreher

• • Metrische Inbusschlüssel - - inbegriffenMetrische Inbusschlüssel - - inbegriffenMetrische Inbusschlüssel - - inbegriffen

• • Zange mit Schneidfähigkeit

• • Fahrradkettenwerkzeug / Splitter - - inbegriffenFahrradkettenwerkzeug / Splitter - - inbegriffenFahrradkettenwerkzeug / Splitter - - inbegriffen

• Fahrradöl - - Empfohlen• Fahrradöl - - Empfohlen• Fahrradöl - - Empfohlen

• • Fahrradfett - - EmpfohlenFahrradfett - - EmpfohlenFahrradfett - - Empfohlen

• • Fahrrad- / Trike-Ständer wäre nützlich, wenn die Höhe erforderlich 

ist

WICHTIG: Öffnen Sie vorsichtig Ihre Dreiradbox und entfernen Sie die Verpackung. Legen Sie alle separaten Komponenten aus, die gesamte Hardware befindet sich WICHTIG: Öffnen Sie vorsichtig Ihre Dreiradbox und entfernen Sie die Verpackung. Legen Sie alle separaten Komponenten aus, die gesamte Hardware befindet sich 

in der kleinen Box. Bitte überprüfen Sie das Dreirad / die Teile auf Fehler, da BuyTricycle.com nach dem Versuch, das Dreirad zu bauen, keine Rückerstattung / 

Rückgabe für beschädigte Teile akzeptieren kann.



1. Befestigen Sie zunächst die Hinterachse am Trike1. Befestigen Sie zunächst die Hinterachse am Trike

Rahmen mit der mitgelieferten Hardware (Abb.1) und den beiden 

bereits an der Achse befestigten Schrauben), 3 Schrauben auf 

beiden Seiten, Einige Schrauben sind bereits vorhanden. beiden Seiten, Einige Schrauben sind bereits vorhanden. 

diese müssen sein

gelockert. 
Abb. 1

2. Befestigen Sie die Hinterräder, das rechte Rad hat einen anderen Schnitt nach links, stellen Sie also sicher, dass sie auf die richtige Seite passen.

IDENTIFIZIERUNG VON ERWACHSENEN TRIKE-TEILEN

Fender Bar

Korb

Achse 

Stützkorb 

Stützarm

mit Federung



4. Befestigen Sie die Kette über dem Kettenrad, durch das hintere Getriebe und den Shimano Dérailleur und verbinden Sie sie mit einem Kettenwerkzeug 

(Ölkette).

Abb. 4

5.

Sie können nun die Pedale anbringen. Sie sind für die linke Seite mit L und für die rechte mit R gekennzeichnet.

3. Befestigen Sie den vorderen Kotflügel mit Hardware. Abb. 3 und befestigen Sie dann das Vorderrad. Überprüfen Sie die Richtungspfeile auf dem Reifen, um 

sicherzustellen, dass es richtig ist.

Abb. 3

Befestigen Sie den Kettenschutz mit der Hardware in Abb. 4.



6. Befestigen Sie den Sattel an der Sitzstange und setzen Sie ihn in das Sitzrohr ein. Ziehen Sie ihn mit der Schnellwechselklappe fest.

8. Befestigen Sie das hintere Bremskabel am linken Hebel, führen Sie das Kabel durch das Führungsloch und entlang des Trikes zur hinteren 

Scheibenbremse.

Die Front muss nur am rechten Hebel angebracht werden, sie ist in der V-Bremse vorverdrahtet.

7.
Setzen Sie den Lenker in das Steuerrohr ein und ziehen Sie ihn mit der gewünschten Höhe und dem gewünschten Winkel fest.



Montage und Einstellung der V-Bremse

Wenn noch nicht zusammengebaut, nehmen Sie die Bremsnudel aus dem Teilekasten 

und schieben Sie das Kabel durch die größere Öffnung. Das Kabelgehäuse sitzt dann am 

Ende der Nudel. Schieben Sie das Kabel durch das Kabel am Ende des linken 

Bremsarms. Dadurch passt die Nudel in das Kabel. Schieben Sie die 

Bremszugmanschette über das Kabel und positionieren Sie sie zwischen beiden 

Bremsarmen. Lösen Sie anschließend die 5-mm-Ankerschraube am Ende des rechten 

Bremsarms und schieben Sie das Kabel unter die Sicherungsscheibe. Ziehen Sie den 

Durchhang aus dem Kabel und achten Sie darauf, dass zwischen dem Ende des Kabels 

ein Abstand von mindestens 39 mm verbleibt

die Führung und der Beginn des Ankerbolzens. Sobald das Kabel ist

An den Bremsarmen befestigt, den Bremshebel mehrmals betätigen und die 

Position der Bremsbacken an der Felge prüfen. Die Bremsbacken sollten in 

entspannter Position 1 mm von der Felge entfernt sein. Wenn der Bremshebel 

eingerückt ist, wird der

Der Bremsschuh sollte die Felge bündig (niemals den Reifen) mit dem treffen

Der vordere Bremsbelag berührt die Felge leicht vor der hinteren. Dies wird als 

"Einsteigen" in Ihren Bremsschuh bezeichnet. Wenn diese Position ist

nicht erreicht, sind Anpassungen an der Bremsbacke erforderlich.

Lösen Sie die Bremsbackenbeschläge und positionieren Sie die Bremse neu 

Schuh. Es kann mehrere Schuh- und Kabeleinstellungen erfordern, bis die 

erforderliche Position erreicht ist. Sie können die Balance auch mit den 

Federspannungs-Einstellschrauben einstellen, um

helfen, den richtigen Schuhabstand zu erreichen.

Bremsnudel

Äußeres 

Kabel

Bremszugmanschette

Ankerbolzen-Bremsarm-Spannschraube

Bremsbacke

Schwenkschraube

8b. Mit Drahtschneidern die überschüssige Front kürzen8b. Mit Drahtschneidern die überschüssige Front kürzen

Bremskabel und Kabelkappen montieren (Abb. 7). Bringen Sie 

dann die Kabelkappen am hinteren Bremskabel und am hinteren 

Getriebekabel an.

Abb. 7

8a. Das hintere Kabel sollte wie unten gezeigt in die hintere Scheibenbremse eingeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Scheibe läuft 8a. Das hintere Kabel sollte wie unten gezeigt in die hintere Scheibenbremse eingeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Scheibe läuft 

Ziehen Sie das Kabel vorsichtig fest und ziehen Sie die Bremse fest.



9. Zeit für die Zahnräder, führen Sie das Getriebekabel durch das Gehäuse und führen Sie es durch die Führungslöcher am Rahmen zur 

Rückseite des Trikes

Führen Sie das Kabel in den Umwerfer ein, bevor Sie das Schaltkabel festziehen. Stellen Sie sicher, dass Sie die maximalen hohen und niedrigen 

Schrauben eingestellt haben. Diese Schrauben begrenzen die Bewegung des Umwerfers und verhindern, dass er sich beim Schalten löst. Es gibt ein sehr 

hilfreiches Video Auf unserer Anleitungsseite erfahren Sie, wie Sie Zahnräder einstellen.



EINSTELLUNG - Hinterer Dérailleur:

Die untere Begrenzungsschraube bestimmt, wie weit sich das Schaltwerk zum Rad des Fahrrads bewegt, während die obere Begrenzungsschraube bestimmt, 

wie weit sich der Käfig zum Rahmen bewegt.

1. Schalten Sie den hinteren Schalthebel auf die größte 

angegebene Zahl und legen Sie die Kette auf das kleinste 

Kettenrad.

Schaltwerk Rückansicht 

Freilauf

SIS-Kabeleinsteller 

Außenseite des oberen Zahnrads 

Einstellschraube für 

Riemenscheibe

Führungsrolle 

Spannrolle 

Einstellschrauben

Schaltwerk Seitenansicht

SIS-Kabeleinsteller 

Einstellschraube 

für hohen Gang Einstellschraube 

für niedrigen Gang 

2. Stellen Sie die obere Begrenzungsschraube so ein, dass die Kette und

Das kleinste Kettenrad ist vertikal ausgerichtet. Entfernen Sie 

jegliches Spiel im Kabel, indem Sie es straff ziehen, und 

schließen Sie das Kabel durch den Kabelanker an und 

schrauben Sie es fest. Etwas

Umwerfer haben einen Einstellzylinder (siehe Zeichnung). 

Verwenden Sie den Einstellzylinder, um die Einstellung der 

Kettenposition fein abzustimmen. Drehen Sie den 

Einstellzylinder im Uhrzeigersinn

Bewegen Sie den Umwerfer nach außen - vom Rad weg -

und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Kette nach

innen zum Rad zu lenken.

3. Verwenden Sie den Einstellzylinder, um die Einstellung der 

Kettenposition fein abzustimmen. Durch Drehen des Einstellrohrs 

im Uhrzeigersinn wird das

Umwerfer Außenborder - vom Lenkrad weg

- -Wenn Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, wird die Kette nach 

innen gerichtet - in Richtung Rad

4. Schieben Sie die Kette auf das größte Kettenrad.

Stellen Sie die untere Begrenzungsschraube so ein, dass die Kette und

Die größten Zahnräder sind vertikal ausgerichtet. Wenn Sie die 

Kette nicht zum größten Zahnrad bringen können, können Sie die 

Kette in Richtung Rad bewegen, indem Sie die untere 

Begrenzungsschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.

5. Schalten Sie durch die Gänge, um sicherzustellen, dass jeder 

Gang leise und ohne zu zögern erreicht wird.

11. Installieren Sie zuerst die 2 hinteren Relfektoren in Abb. A auf den Kotflügeln. Dies muss zuerst erfolgen, da Sie dies tun werden11. Installieren Sie zuerst die 2 hinteren Relfektoren in Abb. A auf den Kotflügeln. Dies muss zuerst erfolgen, da Sie dies tun werden

keinen Zugriff danach haben.

Sie können jetzt die hinteren Kotflügel mit den 6 Chromstangen und der Hardware in Abb. B & C befestigen

Abb. B.

Befestigen Sie diese am flachen Ende der Chromstange und befestigen 

Sie sie am Trike x 3 jede Seite.Sie sie am Trike x 3 jede Seite.Sie sie am Trike x 3 jede Seite.

Abb. C.

Befestigen Sie diese am gebogenen Ende der Chromstange und auf 

jeder Seite am Kotflügel x 3.

Abb. A.



12.

Der letzte Schliff

Fast fertig, nur ein paar Feinarbeiten, beginnen Sie mit der Installation des Frontreflektors, gefolgt von den Radreflektoren

Korb:

Der Korb wird mithilfe der 2 weißen Stangen mit der unten gezeigten 

Hardware durch die Hinterachse befestigt.

Dreirad zusammenklappen

Wenn Sie das Klappmodell haben, lesen Sie bitte Folgendes: - Um das Dreirad zu entfalten, lassen Sie den Schnellspannhebel los und 

heben Sie den Griff an. Dadurch kann der Rahmen gefaltet werden. Bringen Sie den Rahmen einfach wieder in seine Ausgangsposition und 

verriegeln Sie den Schnellspannhebel wieder, damit das Dreirad gefahren werden kann.
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LISTE DER EINZELTEILE

ACHSENHARDWARE

FENDER HARDWARE

KETTENSCHUTZ-HARDWARE X3KETTENSCHUTZ-HARDWARE X3

HINTERE KOTFLÜGEL / KOTFLÜGELSTANGEN-HARDWARE

HINTERE KORBHARDWARE X4HINTERE KORBHARDWARE X4

KABELKAPPEN HINTERE KOTFLÜGELREFLEKTOREN

RADREFLEKTOREN

AXLE / FENDER BAR HARDWARE X6AXLE / FENDER BAR HARDWARE X6

ZAHNRADKABEL / HINTERES 

BREMSKABEL

VORDERRADKAPPEN 

PEDALE



SEAT POST HINTERE KORBSTANGE

KETTE

HINTERE KOTFLÜGEL KOTFLÜGEL VORNE



BuyTricycle.co m - Allgemeine GeschäftsbedingungenBuyTricycle.co m - Allgemeine Geschäftsbedingungen

Rückgaberecht -

Eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie auf alle Einkäufe. Der Käufer ist für die 

Rücksendekosten verantwortlich und das Produkt muss in einem unbenutzten, 

wiederverkaufbaren Zustand und in der Originalverpackung zurückgesandt 

werden und alle Extras enthalten. Schäden oder Abnutzungserscheinungen 

werden von der Rückerstattung abgezogen.

Die Versandkosten werden vom Rückerstattungsbetrag abgezogen. Ihre gesetzlichen 

Rechte bleiben hiervon unberührt.

Beschädigte oder fehlerhafte Ware -

WICHTIG: Bitte überprüfen Sie das Dreirad / die Teile sorgfältig

vor dem Build-Prozess, da wir Kratzer und Brüche nicht erstatten oder ersetzen können, 

sobald dies begonnen hat. Dies hat keine Auswirkungen auf mechanische 

Fehlerprobleme.

Bitte überprüfen Sie die Artikel sorgfältig und melden Sie Schäden / 

Fehler sowie eine Schadensbeschreibung, etwaige Kommentare an 

den Fahrer und Fotos.

Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Wenn du

Wenn Sie Ihre Waren erhalten und diese in irgendeiner Weise beschädigt oder fehlerhaft 

sind, müssen Sie uns dies unverzüglich mitteilen. Wir werden die Angelegenheit dann zu 

Ihrer Zufriedenheit lösen.

Aktuelle Verbraucherschutzgesetze besagen, dass Artikel

muss wie beschrieben, zweckmäßig und von zufriedenstellender Qualität sein. 

Wenn Sie ein Produkt online kaufen, das gefunden wird

Wenn Sie innerhalb von 30 Tagen fehlerhaft sind, können Sie eine

volle Rückerstattung des fehlerhaften Produkts. Sollte nachher ein Fehler auftreten

In den ersten 30 Tagen sind wir berechtigt, zu reparieren und / oder zu ersetzen

dieser Artikel (siehe 1 Jahr Teilegarantie). Wenn es nicht repariert oder ersetzt werden 

kann, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Rückerstattung. Rat

Informationen zu Ihren gesetzlichen Rechten erhalten Sie bei Ihrem örtlichen 

Bürgerberatungsbüro oder beim Büro für Handelsstandards.

Wenn eine Rücksendung aufgrund eines Fehlers oder einer vom Kunden nicht 

verursachten Beschädigung angefordert wird, muss der Artikel in der Originalverpackung 

mit etwaigen Extras zurückgesandt werden.

Schäden, die nicht vorher gemeldet wurden, einen Baunachweis erbracht haben oder 

durch Transportschäden aufgrund schlechter Verpackung verursacht wurden, werden von 

der Rückerstattung abgezogen. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, die sichere 

Rückgabe von Artikeln zu gewährleisten.

BuyTricycle arrangiert 1 kostenlose Rückholabholung zu einem für den Kunden BuyTricycle arrangiert 1 kostenlose Rückholabholung zu einem für den Kunden 

geeigneten Zeitpunkt. Wenn die Lieferung versäumt wird, werden keine kostenlosen 

Abholungen mehr arrangiert und weitere Abholgebühren werden von der 

Rückerstattung abgezogen. Wenn das Dreirad oder Zubehör zurückgegeben wird und 

der Kunde Schäden oder Fehler aufgrund vorsätzlicher Beschädigung, Abnutzung 

oder versuchter Bauarbeiten verursacht hat BuyTricycleoder versuchter Bauarbeiten verursacht hat BuyTricycle

schreibt einen Bericht und enthält Reparatur- oder Ersatzkosten, die dann 

zusammen mit etwaigen Rücksendekosten von der Rückerstattung abgezogen 

werden.

Wir akzeptieren keine Rost- / Wetterschäden als Fehler und es wird nicht von der 

Garantie abgedeckt. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, die Pflege und 

Wartung der Dreiräder sicherzustellen. Tipps und Ratschläge finden Sie auf 

unserer Seite zur Fahrradwartung.

Lieferung -

Kostenlose Standardlieferung nur für alle Bestellungen auf dem britischen Festland.

Eine kostenlose Lieferung pro Bestellung. Wenn die Lieferung von der abgelehnt wird

Lieferadresse Für die erneute Lieferung des Artikels ist der Käufer 

verantwortlich.

Beim Kauf in Nordirland, im Hochland, in Gebieten außerhalb des Festlandes, auf den 

Britischen Inseln, in der Republik Irland und in Europa fallen Portokosten an (Käufer 

außerhalb Großbritanniens werden daran erinnert, dass die Währung GBP ist). Bitte 

beachten Sie das Dropdown-Feld auf den Produktseiten oder kontaktieren Sie uns, bevor 

Sie die Bestellung für die vollständigen internationalen Versandkosten aufgeben.

Internationale Versandkosten gelten für eine Standardversandgebühr. Der 

Käufer ist für etwaige zusätzliche Zoll- und Hafengebühren verantwortlich.

BuyTricycle haftet nicht für zusätzliche Gebühren oder Zeitverzögerungen BuyTricycle haftet nicht für zusätzliche Gebühren oder Zeitverzögerungen 

beim internationalen Porto.

Wir versenden alle unsere Artikel innerhalb von 1 Werktag nach Auftragserteilung. Bitte 

erlauben Sie jedoch weitere 2 bis 7 Werktage (Lieferzeiten in den Rest der Welt, nach 

Europa, auf die britischen Inseln und in die Republik Irland können variieren) 

Aktualisieren Sie entsprechend von Verzögerungen. Diese Lieferzeiten sind eine 

Schätzung und können variieren. Wir werden auf den Anzeigen entsprechend 

benachrichtigen.

Die Lieferzeitskalen können sich auch für nachbestellte Artikel ändern, da sich die 

Lieferzeiten für Nachbestellungen ändern. Ein voraussichtlicher Liefertermin wird vor 

dem Versand des Artikels angegeben. Obwohl unsere Lieferfirmen bestrebt sind, den 

voraussichtlichen Termin einzuhalten, erlauben Sie bitte 24/48 Stunden vom 

Liefertermin bis zur Kontaktaufnahme. Wir werden aktualisieren

Sie entsprechend von etwaigen Verzögerungen.

Bitte beachten Sie - Alle angegebenen Liefertermine sind nur ungefähre Angaben und wir 

können nicht für Kosten haftbar gemacht werden, die entstehen, wenn sich die Lieferung 

verzögert.

Kuriere von Drittanbietern können direkte Lieferaufträge zwischen 7.00 und 21.00 

Uhr liefern. BuyTricycle kann einen genauen Zeitpunkt der Lieferung angeben.Uhr liefern. BuyTricycle kann einen genauen Zeitpunkt der Lieferung angeben.Uhr liefern. BuyTricycle kann einen genauen Zeitpunkt der Lieferung angeben.

Wenn wir unsere voraussichtliche Lieferfrist für die Waren verpassen oder 

Wenn das Datum 30 Tage nach der Versandbestätigung nicht geschätzt 

wird, können Sie Ihre Bestellung stornieren

Sofort, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft: (a Wir haben die Lieferung der 

Waren abgelehnt; (b) Die Lieferung innerhalb der Lieferfrist war von wesentlicher 

Bedeutung 

(unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände); oder

(c Sie haben uns diese Lieferung mitgeteilt, bevor wir Ihre Bestellung angenommen haben

innerhalb der Lieferfrist war unerlässlich. Die Ware liegt ab dem 

Zeitpunkt der Lieferung in Ihrer Verantwortung.

Wenn der Kurier die Waren nicht liefern kann, versucht er entweder, sie an einen 

Nachbarn zu liefern, versucht am nächsten Tag erneut zu liefern oder hinterlässt eine 

Karte, damit Sie einen geeigneten Zeitpunkt für die erneute Lieferung festlegen können.

Wir übernehmen keine Haftung für Verzögerungen bei der Lieferung der Waren oder für 

die Nichtlieferung der Waren, wenn die Verzögerung oder 

Ein Fehler wird entweder durch ein Ereignis außerhalb unserer Kontrolle oder durch das 

Versäumnis des Kunden verursacht, uns eine angemessene Lieferung zu liefern

Anweisungen oder sonstige Anweisungen, die für die Lieferung der Waren 

relevant sind.

Käufer außerhalb Großbritanniens werden daran erinnert, dass die Währung GBP ist.

HINWEIS: Alle unsere Trikes werden verpackt und mit dem geliefert

äußerste Sorgfalt, aber wir können nicht garantieren, dass sie aufgrund des Transports 

fehlerfrei sind.

Kein Dreirad wird wie gebaut verkauft und wird zerlegt geliefert. Gemäß den 

Anzeigen empfehlen wir einen professionellen Aufbau. Jedes vorgefertigte Dreirad ist 

nur eine Geste des guten Willens und der Käufer wird für diesen Service nicht 

belastet.

BuyTricycle wird nicht für Bauprobleme haftbar gemacht und es liegt in der BuyTricycle wird nicht für Bauprobleme haftbar gemacht und es liegt in der 

Verantwortung des Kunden, vor jeder Fahrt eine Überprüfung vor der Fahrt 

durchzuführen. Da dies eine Geste des guten Willens ist, kann nur der Käufer keine 

Rückerstattung verlangen. Fordern Sie eine Rücksendung an, die in Bezug auf einen 

Aspekt des Builds fehlerhaft ist. Der Käufer ist für die Versandkosten verantwortlich, um 

den Artikel bei jeder Änderung seiner Meinung zurückzugeben. Dies ist eine einmalige 

Geste des freien Willens und alle zukünftigen Bauprobleme / Wartungsarbeiten liegen in 

der Verantwortung des Käufers.

Ein Goodwill-Gestenaufbau würde nur auf Wunsch des Käufers durchgeführt 

und würde dabei den oben genannten Bedingungen zustimmen.

Garantiebedingungen-

Wir möchten, dass Sie Vertrauen in jeden Kauf auf unserer Website haben 

und ab Kaufdatum eine Garantie von 12 Monaten gewähren.

Im Rahmen der Garantie haften wir nicht für Verluste für Sie oder Dritte, die 

aus einer Fehlfunktion des Produkts resultieren, und wir sind nicht 

verantwortlich für versehentliche Schäden am Produkt. Ihre gesetzlichen 

Rechte als Verbraucher bleiben unberührt.

Im Rahmen der Garantie liefern wir die neuen Teile und gegebenenfalls Hinweise 

zur Befestigung. Defekte Teile müssen auf Kosten des Käufers zur Überprüfung 

an uns zurückgesandt werden. Der Kunde ist dann verpflichtet, das Produkt selbst 

abzuholen oder

Versandkosten bezahlen. Sobald die Garantiezeit abgelaufen ist

Für das Produkt bieten wir nur einen Beratungsservice an. Nicht unter die Garantie fallen 

- Bremsbeläge, abgenutzte Reifen, abgenutzte Batterien, abgenutzte Lager, abgenutzte 

Bremsen oder Schäden an Teilen des Produkts aufgrund von Missbrauch oder 

Missbrauch.

Arbeit oder Wartung von Personen außerhalb von 

BuyTricycle.

Teile, die durch Unfälle, Vernachlässigung oder allgemeine Abnutzung beschädigt 

wurden (einschließlich Lithiumbatterien). Schäden, die durch ein nicht abgedecktes Teil 

oder durch ein Teil verursacht wurden, das nicht in unserer Einrichtung gekauft wurde.

Produktteile beschädigt, weil sie nicht regelmäßig überprüft und gewartet 

werden, wie im Wartungsabschnitt empfohlen. Rost- oder Wetterschäden 

jeglicher Art. Das Zurückbiegen von weichen Metallen wie Kotflügeln, wie im 

Haftungsausschluss angegeben, kann aufgrund der Lieferung erfolgen.

HINWEIS: Wir behalten uns das Recht vor, festzustellen, welcher Schaden vorliegt

ist auf fehlerhafte Materialien zurückzuführen und was auf Produktmissbrauch oder 

-missbrauch zurückzuführen ist. Fehler -

Der Kaufnachweis muss vorgelegt werden. Alle Fehler müssen sofort nach 

Bekanntgabe der gemeldet werden 

Fehler schriftlich an help@buytricycle.co mFehler schriftlich an help@buytricycle.co mFehler schriftlich an help@buytricycle.co m

Hinweis: BuyTricycle übernimmt keine Verantwortung für Reparaturarbeiten, die Hinweis: BuyTricycle übernimmt keine Verantwortung für Reparaturarbeiten, die Hinweis: BuyTricycle übernimmt keine Verantwortung für Reparaturarbeiten, die 

vom Kunden oder Dritten durchgeführt werden. Wenn sich herausstellt, dass das 

Problem auf Vernachlässigung / Missbrauch / Unfall zurückzuführen ist oder 

nicht unter die Garantie fällt, trägt der Kunde die Kosten für Ersatzteile und 

Reparaturen.

BuyTricycle haftet nicht für Verletzungen oderBuyTricycle haftet nicht für Verletzungen oder

Bei der Verwendung gekaufter Produkte sind Schäden aufgetreten.

Bedingungen und Wartung

Vor der ersten Fahrt -

Bitte stellen Sie sicher, dass das Fahrrad richtig montiert ist

Lenker, Räder, Pedale und der Sattel sind alle sicher.

Überprüfen Sie, ob die Zahnräder und Bremsen richtig funktionieren und ob Sie

sind mit ihrer Funktionsweise vertraut.

Überprüfen Sie, ob die Reifen richtig aufgepumpt sind

Stellen Sie sicher, dass sich keine Schrauben und Muttern gelöst haben oder 

herausfallen.

Stellen Sie den Lenker und den Sitz auf die richtige Höhe ein.

Wir empfehlen, dass alle Produkte mit angemessener Sicherheitskleidung gefahren 

werden, z. Helme usw. Wenn die Kotflügel unförmig zu sein scheinen, bitte vorsichtig

wieder in Position bringen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS -

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass die richtigen Artikel 

gekauft wurden und in der vorgesehenen Weise verwendet werden. Dies gilt für alle von 

unserer Firma verkauften Waren. Das

Die Haftung des Unternehmens beschränkt sich nur auf den Wert der Ware und nicht 

auf Folgeschäden, Verletzungen oder Verletzungen

Verluste jeglicher Art verursacht. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die 

Sicherheit des vor dem Gebrauch gekauften Produkts zu überprüfen und BuyTricycleSicherheit des vor dem Gebrauch gekauften Produkts zu überprüfen und BuyTricycle

haftet nicht für Schäden oder Verletzung des Kunden durch die Verwendung eines haftet nicht für Schäden oder Verletzung des Kunden durch die Verwendung eines 

der Waren, die wir verkaufen.der Waren, die wir verkaufen.

Wir empfehlen, das Trike professionell bauen zu lassen. Wenn es 

zusammengebaut wird, lesen Sie bitte vor der ersten Fahrt die Informationen 

im Abschnitt zur Fahrradwartung sorgfältig durch.

Durch den Kauf unserer Produkte haben Sie den Haftungsausschluss, die Garantie und 

die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und sind damit einverstanden.

Urheberrechte © -

Das Layout dieser Website, die verwendeten Grafiken und die Sammlung von Beiträgen 

sind urheberrechtlich geschützt. Die Seiten dürfen nur für den privaten Gebrauch kopiert 

werden, Änderungen dürfen nicht vorgenommen werden und Kopien dürfen nicht verteilt 

oder für die Öffentlichkeit verwendet werden

Reproduktion. Insbesondere das Kopieren von Informationen oder Daten

Die Verwendung von Text, Textpassagen oder Bildern erfordert die vorherige Die Verwendung von Text, Textpassagen oder Bildern erfordert die vorherige 

Zustimmung von BuyTricycle.co mZustimmung von BuyTricycle.co mZustimmung von BuyTricycle.co m



E-Mail: 

help@buytricycle.com

BITTE BEACHTEN SIE:

Die vollständigen Geschäftsbedingungen / Garantiedeckung, Zykluswartung und die vollständigen Rückgabebedingungen finden Sie unter 

www.buytricycle.com

Feedback hinterlassen: HHHHHFeedback hinterlassen: HHHHH

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns ein gutes Feedback geben, wenn Sie mit Ihrem Dreirad und dem Service, den Sie erhalten haben, zufrieden sind. Wie das geht

Wir wissen, dass wir es für unsere Kunden richtig machen. 

Wir sind stolz auf unseren Kundenservice. Seien Sie also versichert, dass wir alles tun werden, um Ihre Probleme zu lösen. Wir bitten Sie nur, uns die Möglichkeit zu 

geben, Probleme zu beheben, bevor Sie uns ein negatives / neutrales Feedback geben. Wenn in seltenen Fällen Probleme mit Ihrer Bestellung auftreten (z. B. während 

des Transports beschädigter Artikel), senden Sie uns bitte eine Nachricht

E-Mail an help@buytricycle.co m und wir werden das Problem zu Ihrer Zufriedenheit behandeln.E-Mail an help@buytricycle.co m und wir werden das Problem zu Ihrer Zufriedenheit behandeln.E-Mail an help@buytricycle.co m und wir werden das Problem zu Ihrer Zufriedenheit behandeln.E-Mail an help@buytricycle.co m und wir werden das Problem zu Ihrer Zufriedenheit behandeln.

Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihrem Dreirad fahren. Bitte #tricyclescouting auf unserem Twitter 

oder Instagram-Seite und wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Facebook-Seite ein "Gefällt mir" geben.


