Montageanleitung
BuyTricycle E-Mail:
help@buytricycle.co.uk

Twitter: @TricyclesAdult
Facebook: @BuyTricycle

Vielen Dank für den Kauf von uns, haben wir einen kostenlosen inbegriffen Batterielicht halten Sie sicher.

Bitte beachten Sie Ihren Korb separat versendet wird.

WICHTIG - Vor der ersten Fahrt müssen Sie die folgenden Punkte überprüfen:
•

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

•

Überprüfen Sie, ob der Lenker, Räder, Pedale und Sattel sind sicher und angepasst entsprechen

•

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

•

Überprüfen Sie, ob Sie Ihre Reifen richtig aufgepumpt sind.

•

Bitte beachten Sie, dass, wenn die Radabdeckungen scheinen nicht ausgerichtet sind, sie einfach in die richtige Position bewegen sich hin und wieder die Schrauben
anziehen. Dies ist kein Fehler mit dem Trike können aber auftreten, aufgrund der einzigartigen Art und Weise werden die Trike ist fertig geliefert zu fahren und leicht selbst
behoben werden können.

•

Auf machen Falten Modelle immer sicher, Schnellverschluss-System ist sicher und an Ort und Stelle vor Fahrt gesperrt.

Bauen Anleitung:
Wir haben versucht, diese Broschüre so benutzerfreundlich wie möglich zu machen, aber es ist nur eine Führung, so wenden Sie sich bitte nur die Build versuchen, wenn
Sie Erfahrung mit Tricycle / Fahrrad-Montag, wenn keine professionelle Hilfe zu suchen. BuyTricycle nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden / Unfälle /
Verletzungen aufgrund eines unsachgemäßen bauen, aber zögern Sie bitte nicht, uns bei Fragen kontaktieren Sie haben können.

Werkzeuge benötigt:
•

Spanner - inklusive

•

•

Phillips und flache Klinge Schraubendreher

• Fahrrad Öl - Empfohlen

•

Metric Allen Keys - inbegriffen

•

Fahrradfett - Empfohlen

•

Zangen mit Schneidfähigkeit

•

Fahrrad / Trike Ständer wäre nützlich, als Erhebung erforderlich

Fahrradkette Werkzeug / splitter - inbegriffen

WICHTIG: Öffnen Sie vorsichtig Ihre Tricycle-Box und entfernen Verpackung. Legen Sie alle einzelnen Komponenten, die alle Hardware liegt in der kleinen Box.
Bitte überprüfen Sie, ob Fehler auf dem Dreirad / Teile wie einst das Dreirad bauen keine Rückerstattungen versucht wurde / Returns durch BuyTricycle.co.uk
für beschädigte Teile angenommen werden.

ADULT TRIKE TEILE

Basket Tragarm

Korb

mit Aufhängung
Fender Bar

Unterstützung Bar
Achse

1.

Zunächst die Hinterachse des Fahrrades Rahmen Befestigung
unter Verwendung der Hardware bereitgestellt (Bild 1) und die
beiden Bolzen bereits an der Achse befestigt), 3 Schrauben auf
beiden Seiten (gelten kleine Menge Fett auf Threads).

Fig 1

2.

Einfetten der Lenkerschaft und der Schlitz in das Kopfrohr, ziehen auf die Höhe und den Winkel der Ansprüchen. Ziehen Sie beide Bremshebel
und die Schalthebel in Position.

3.

P roceed zu Befestigung des Kotflügels an dem Kopfrohr, unter
Verwendung von Hardware (Abb.3). Befestigen des Vorderrades dafür,
dass die Reifen die richtigen zugewandt Art und Weise durch die auf
der Reifenwand Pfeile. Es in den Gabeln Totpunkt ist von
entscheidender Bedeutung ist das Rad. Die Sequenz paßt das Rad
ist wie folgt -wheel, Waschmaschine mit Lasche, fender bar,
Waschmaschine, Sicherungsmutter. Bitte beachten Sie Räder
Abrichten benötigen.

Abb. 3

4.

Die Kette über das Kettenrad, durch den hinteren Zahnradblock und die Shimano dérailleur und verknüpfen gemeinsam eine Kette Werkzeug
(Ölkette).

5.

Den Kettenschutz mit Hardware (Bild 4). Bitte beachten Sie
bei Aluminium die große Schraube Trikes für eine kleinere
ersetzt wird, die gleiche wie die beiden hier gezeigten.

Fig 4

6.

Passend hinzufügen die Pedale eine geringe Menge an Fett auf
jeden Thread, sind sie L oder R markiert, wenn Sie auf dem Trike
L saß werden, ist für den linken Fuß und R für den rechten Fuß.
Das linke Pedal strafft gegen den Uhrzeigersinn und die rechte im
Uhrzeigersinn.

7.

Suchen Sie den hinteren Bremskabel und Schaltzug (das
Zahnrad Kabel ist die kleinere der beiden). Es ist sehr wichtig,
die Kabel von ihrem Gehäuse und mit Schmiermittel in das
Kabelgehäuse zu entfernen, wird der Schieber sehr steif sein,
wenn Sie dies nicht tun. Übergeben des Getriebekabel durch
die Gangschalteinrichtung und zurück in das Gehäuse (wie
gezeigt). Es gibt zwei am Tragarm für den vorderen Korb
befindet Löcher. Das größere Loch ist für die Bremsleitungen
durchlaufen und das kleine Loch für das Getriebekabel, wie
im Bild gezeigt. Sobald der Schaltzug durchgeleitet wird,

2.

1.

laufen sie entlang der Führungslöcher auf dem Rahmen und
in die Schleife Shimano dérailleur wie hier gezeigt.

3.

8.

4.

Nun fahren Sie mit der Einstellung der Zahnräder. Dieses Verfahren einer der Hauptgründe ist, empfehlen wir nur kompetente Trike / Fahrradbauer den
Build versuchen, da dies ein schwieriger Prozess ist, wenn Sie (aber nicht die Erfahrung haben, gibt es viele Videos on-line zeigt den Vorgang, wenn Sie
kämpfen, ). Wir haben auch einige Anweisungen geliefert.

EINSTELLUNG - Schaltwerk:
Die untere Grenze Schraube bestimmt, wie weit der hintere Umwerfer zu dem Rad des Fahrrads reisen, während die obere Grenze Schraube bestimmt, wie weit
der Käfig in Richtung des Rahmens reisen.
1.

Schieben Sie den Schalthebel hinten auf die größte Zahl
angegeben ist, und legen Sie die Kette auf das kleinste Ritzel.

Außenseite Top Gear

Freilauf

Pulley
Einstellschraube
2.

Stellen Sie die obere Grenze Schraube so die Kette und das
kleinste Ritzel sind vertikal aufgereiht. Entfernen Sie alle
Lockerung des Kabels durch sie straff ziehen, und schließen
Sie das Kabel durch den Kabelanker und Bolzen fest. Einige
Umwerfer haben ein Einstellrohr (siehe Zeichnung).

Justierschrauben

Verwenden Sie das Einstellrohr eine Feinabstimmung der
Einstellung der Ketten Lage. die Einstellschraube im
Uhrzeigersinn dreht, wird den Umwerfer außenbords
bewegen - von dem Rad weg -, während es im Uhrzeigersinn
drehen wird, die Kette nach innen gerichtet direkt - in
Richtung des Rades.

SIS Zugeinsteller

Leitrolle
Spannrolle
Schaltwerk Rückansicht

3.

Verwenden Sie das Einstellrohr eine Feinabstimmung der
Einstellung der Ketten Lage. weg von dem Rad - die
Einstellschraube im Uhrzeigersinn dreht, wird den Umwerfer
außenbords bewegen

High Gear
Einstellschraube niedrigen
Gang Einstellschraube

- während es im Uhrzeigersinn dreht, wird die Kette nach
innen gerichtet lenken - auf das Rad

4.

Verschieben, um die Kette auf den größten Zahnkranz; Einstellen
der Begrenzungsschraube so die Kette und die größte COG
vertikal aufgereiht sind. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die
Kette zu dem größten Zahnkranz zu bekommen, schrauben Sie
die untere Grenze gegen den Uhrzeigersinn drehen wird die
Kette ermöglicht zum Rad zu bewegen.

SIS
Zugeinsteller

5.

Verschiebung durch die Zahnräder jedes Zahnrad Sicherstellung
wird dadurch erreicht ruhig und ohne zu zögern.

9.

Einpassen der Hinterräder. Das Antriebsrad hat einen speziell
ausgeschnitten ausgelegt Schlitz an der Antriebsnabe zu passen,
auf der rechten Seite der Achse befindet. Setzen Sie immer dieses
Rad zuerst. Fügen Sie ein wenig Fett auf die Fäden, so ist die
Sequenz für das rechte Rad ist wie folgt: - Antriebsrad,
Waschmaschine, große Mutter, Hutmutter. Die linke Rad Sequenz
ist wie folgt: - große Metallabstandshalter, Waschmaschine, Rad,
Unterlegscheibe, Mutter, Hutmutter. Bitte beachten Sie Räder
Abrichten benötigen.

10. Jetzt passen die hinteren Bremskabel an den linken
Bremshebel und das Kabel entlang des Rahmens und durch die
Führungslöcher und in die hintere Bremse laufen ( siehe Bild)

Schaltwerk Seitenansicht

11.

Fit hintere Kotflügel an den Kotflügel Bars mit Hardware ( Es
gibt jetzt drei Silberbarren für jeden Kotflügel zu
befestigen, ermöglicht dieses Hinterrad Entfernung ohne
immer die Kotflügel entfernen muß.) auch hinten rot
befestigen Reflektoren. Befestigen Sie nun die Kotflügel an die Hinterachse
unter Verwendung von Hardware (Fig. 6). der Kotflügel Stützstangen
passen zu dem V-förmigen Anker Punkte auf der Achse in der

Fig 5

Nähe der Reifen. Du darfst benötigen, um sanft die Kotflügel
biegen auszurichten über die Reifen. Stellen Sie sicher, beide
Seiten überein horizontal aussehen ästhetisch erfreulich.

Fig 6

12. Anbringen des Sitzes / Post. Fügen Sie ein wenig Fett

an den beiden Enden der Sattelstütze und befestigen dünneren
Ende an Ihrem Sitz, beide Seiten der Bolzen Anziehen dann
Schlitz Post in den Sitz Mast. Sichern der Sattelklemme
vorgesehen werden.

13.

Führen Sie die vordere Bremsleitung durch Führungsöffnung
nach oben und in Bremshebels, nun weiter mit vorderer
Bremseinstellung. Auch wenn Sie keine Erfahrung in diesem
Verfahren haben, empfehlen wir Ihnen dringend, professionelle
Hilfe vor allem mit etwas so wichtig wie Ihre Bremsen zu suchen.
Im Folgenden sind einige grundlegende Anweisungen.

V-Brake Montage & Einstellung
Wenn nicht bereits montiert, nehmen die Brems Nudel aus dem Werkzeugkasten und
schiebt das Kabel durch die größere Öffnung. Das Kabelgehäuse wird dann Sitz in das

Außenkabel

Ende der Nudel. Schieben des Kabels durch die Kabeldurchführung am Ende des linken

führen

Bremszug
Stiefel

Bremsarms, wird dies bewirken, dass die Nudel in die Leitung passen. Schieben Sie die
Bremskabel Boot über das Kabel und positionieren es zwischen den beiden Bremsarme.
Als nächstes lösen am Ende des rechten Bremsarms und schieben das Kabel unter der
Haltescheibe die Ankerschraube 5 mm. Ziehen Sie die schlaff aus dem Kabel dafür, dass
ein Abstand von 39 mm oder mehr bleibt zwischen dem Ende der Leitung und dem

Brems
Noodle

Beginn des Ankerbolzens. Nachdem das Kabel an den Bremsarmen befestigt ist, greifen

Ankerbolzen

die Bremshebel mehrmals, an der Felge die Lage der Bremsbacken überprüft. Die

Bremsarm

Bremsbacken sollten von der Felge, wenn sie in einer entspannten Position 1 mm

Spannschraube

entfernt. Wenn der Bremshebel in Eingriff ist, sollte der Bremsschuh die Felge flush (nie
der Reif) mit dem vorderen Bremsklotz schlägt die Felge geringfügig vor der Rückseite zu

Gelenkschraube

Bremsbacke

berühren. Dies wird als „toeing-in“ Ihren Bremsschuh genannt. Wenn diese Position nicht
erreicht wird, werden Anpassungen der Bremsschuh erforderlich. Lösen Sie die
Bremsschuh-Hardware und Neupositionierung der Bremsschuh. Es kann mehrere Schuhund Kabel Anpassungen dauern, bis die gewünschte Position erreicht wird. Sie können
auch die Balance mit der Federspannung Stellschrauben justieren, um den richtigen
Schuhabstand zu erzielen. Lösen Sie die Bremsschuh-Hardware und Neupositionierung
der Bremsschuh. Es kann mehrere Schuh- und Kabel Anpassungen dauern, bis die
gewünschte Position erreicht wird. Sie können auch die Balance mit der Federspannung
Stellschrauben justieren, um den richtigen Schuhabstand zu erzielen. Lösen Sie die
Bremsschuh-Hardware und Neupositionierung der Bremsschuh. Es kann mehrere Schuh-

und Kabel Anpassungen dauern, bis die gewünschte Position erreicht wird. Sie können auch die Balance mit der Federspannung Stellschrauben justieren, um den richtigen Schuhabstand zu e

14. Mit Draht snippers verkürzt die überschüssige Front

Zu und fit Kabelkappen (Abb. 7). Dann passen die
Kabelkappen an der hinteren Bremskabel und hinteren
Schaltzug.

Fig 7
fünfzehn.Montage der hinteren Korb. Platzieren Sie den Korb über die vier

Löcher an der Hinterachse und unter Verwendung von Hardware
(Fig. 8) passieren die Schrauben durch die langen Metallstreifen
versehen und unterhalb anziehen, Klemm- korb an seinem Platz.

Fig 8
16.

Schliessende Schutz Hardware. Passen ein oranges
Reflektor an den Speichen eines jeden Rades. Der
Silberreflektor und Glocke auf den vorderen Lenker. Es gibt
auch 2 Kunststoffabdeckungen für die Radschrauben vorne.
Aufblasen alle Reifen empfohlenen Druck an den
Reifenwänden angedeutet.

17.

Wenn Sie das faltbare Modell haben Sie unter folgenden - Um
das Dreirad zu entfalten, lassen Sie den Schnellspannhebel und
Hebegriff, das wird dann der Rahmen gefaltet werden lassen.
Rück einfach den Rahmen in seine Ausgangsstellung und
verriegeln Schnellspannhebel wieder an seinen Platz für das
Dreirad gefahren werden.

18.

Wenn das Fahren mit Ihrem Tricycle, bitte Bremse mit beiden Bremsen, da dies die richtige Art und Weise zu bremsen auf einem Dreirad. Wenn Sie noch nie
ein Dreirad gefahren, kann man ein leichtes Gefühl, auf eine Seite ziehen, das ist ganz normal mit Dreirädern wegen nur einer hinteren Antriebsrad ist, auch
wenn die Wölbung der Straße sogar leicht, dies ist auch machen fühlt das Dreirad, als ob es auf eine Seite zu ziehen.

BuyTricycle

LISTE DER EINZELTEILE
AXLE HARDWARE

FENDER HARDWARE

HECKFENDER / FENDER BAR HARDWARE

CABLE CAPS

RAD REFLEKTOREN

KETTENSCHUTZ HARDWARE X3

HINTER BASKET HARDWARE X4

AXLE / FENDER BAR HARDWARE X6

HECKFENDER REFLEKTOREN

VORDERRAD CAPS

SEAT POST

KETTE

FRONTFENDER SUPPORT BAR

HINTER FENDERS

Zu / Bremszug hinten

PEDALE

HINTER BASKET BAR

KOTFLÜGEL VORNE

BuyTricycle.co.uk - Terms & amp; Bedingungen
Rückgaberecht -

Sie dementsprechend von Verzögerungen.

Hinweis: BuyTricycle wird nicht vom Kunden oder Dritten durchgeführt, die

A keine Haarspalterei 14 Tage Geld-zurück-Garantie auf alle Einkäufe. Der Käufer ist

Bitte beachten Sie - Alle für die Lieferung genannten Termine sind nur Näherungswerte

für Reparaturarbeiten statt. Wenn das Problem zu vernachlässigen /

verantwortlich für die Rückkehr Versandkosten und das Produkt muss in einem nicht

und können wir keine Haftung entstehen für Kosten gehalten werden, falls die Lieferung

Missbrauch / Unfall aufgrund gefunden wird oder nicht unter die Garantie

benutzt, resaleable Zustand und in ihrer Originalverpackung zurückgegeben werden

verzögert wird.

fallen dann die Kosten für Ersatzteile und Reparatur werden die Kunden

und keine Extras enthalten muss. Eventuelle Schäden oder Verschleiß wird von der

3rd Party Kurier zwischen den Stunden von 07.00 Uhr und 09.00 Uhr direkt

verantwortlich sein.

Erstattung abgezogen werden.

Lieferaufträge liefern. BuyTricycle Einem genauen Zeitpunkt der Lieferung
geben.

BuyTricycle nicht für Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, trat

Die Versandkosten werden vom Erstattungsbetrag abgezogen werden. Dies gilt

Wenn wir unsere geschätzte Lieferfrist für die Ware oder, in Ermangelung einer

keine Artikel gekauft während der Nutzung. Bedingungen und Wartung Vor der

nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

Schätzung verpassen nach der Versandbestätigung das Datum 30 Tage gegeben

ersten Fahrt - Achten Sie darauf, das Motorrad richtig prüfen Lenker montiert ist,

werden, können Sie Ihre Bestellung sofort abbrechen, wenn einer der folgenden

Räder, Pedale und Sattel sind alle sicher. Überprüfen Sie die Gänge und Pausen

Punkte zutrifft: (a wir abgelehnt haben, zu liefern die Ware, (b) die Lieferung

richtig funktionieren und dass Sie sind komfortabel mit, wie sie funktionieren.

innerhalb der Lieferfrist war wesentlich

Überprüfen Sie die Reifen aufgepumpt richtig Achten Sie darauf, keine Schrauben
und Muttern haben sich gelöst oder ausgestiegen.

(Unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände); oder (c Sie uns gesagt, bevor
wir Ihre Bestellung angenommen, dass die Lieferung
innerhalb der Lieferfrist war von wesentlicher Bedeutung. Die Waren werden in
Beschädigte oder fehlerhafte Waren -

Ihrer Verantwortung ab dem Zeitpunkt der Lieferung.

WICHTIG: Überprüfen Sie bitte die Dreirad / Teile sorgfältig vor dem Build-Prozess,

Stellen Sie den Lenker und Sitz auf die richtige Höhe. Wir empfehlen, dass alle

wie wir auf Kratzer und Brüche nicht erstatten oder ersetzen können, sobald diese

Wo der Kurier nicht in der Lage ist, die Ware zu liefern, werden sie entweder versuchen,

Produkte mit ausreichender Schutzkleidung dh gefahren werden; Helme usw. Wenn

gestartet wurde. Dies wirkt sich nicht auf mechanische Fehler Probleme.

zu einem Nachbarn zu liefern, Versuch am nächsten Tag erneut zuzustellen, lassen Sie

die Radabdeckungen unförmig zu sein scheinen, stellen Sie sanft wieder in

eine Karte für Sie eine passende Zeit für Neulieferung neu zu ordnen.

Position.

Bitte beachten Sie die Einzelteile sorgfältig prüfen und etwaige Schäden / Fehler melden
und eine Schadensbeschreibung enthält, keine Kommentare zu dem Fahrer und Fotos

Wir werden für jede Verzögerung bei Lieferung der Waren keine Haftung oder Fehler,

gemacht waren notwendig. Kundenzufriedenheit ist unsere Priorität Nummer eins. Wenn

die Ware zu liefern, wenn die Verzögerung oder Ausfall verursacht wird entweder

Sie Ihre Waren empfangen und sie sind beschädigt oder fehlerhaft in irgendeiner Weise,

durch ein Ereignis außerhalb unserer Kontrolle oder das Versagen des Kunden uns

müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen. Wir werden dann die Angelegenheit zu

mit ausreichenden Lieferinstruktionen zu liefern oder anderen Anweisungen , die auf

Ihrer Zufriedenheit lösen.

die Lieferung der Ware relevant.

Aktuelles Verbraucherschutzrecht besagt, dass Einzelteile müssen wie beschrieben sein,
für jeden Zweck und von zufriedenstellender Qualität. Wenn Sie ein Produkt online

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

kaufen, die innerhalb von 30 Tagen als fehlerhaft gefunden wird, dann sind Sie
berechtigt, eine volle Rückerstattung des fehlerhaften Produkts zu verlangen. Sollte ein
Fehler nach den ersten 30 Tagen erfolgen, sind wir berechtigt, zu reparieren und / oder

HINWEIS: Alle unsere Trikes werden verpackt und mit größter Sorgfalt geliefert,

das Element ersetzen (siehe 1 Jahr Teilegarantie). Wenn es nicht repariert oder ersetzt

aber wir können sie durch den Transport nicht garantieren, wird Makel frei.

werden kann, dann können Sie zu einer Rückerstattung berechtigt. Beratung über Ihre
Rechte ist von Ihrem lokalen Bürgerbüro oder Trading Standards Büro zur Verfügung.

Kein Dreirad als gebaut verkauft und abgebaut wird ankommen. Gemäß den
Anzeigen empfehlen wir professionelle bauen. Jede Dreirad vorgefertigte wird als
Geste des guten Willens sein, nur und der Käufer nicht für diesen Service

HAFTUNGSAUSSCHLUSS -

Wenn eine Rückkehr aufgrund eines Fehlers oder einer Beschädigung angefordert wird,

berechnet.

Es ist die Verantwortung des Kunden die richtigen (n) Artikel gekauft wurde, um

nicht durch den Kunden verursacht, muss der Artikel mit allen Extras in der

BuyTricycle wird keine Haftung für Build-Probleme gehalten werden, und es liegt in der

sicherzustellen, und ist in der Art und Weise bestimmt ist. Dies umfasst alle Waren von

Originalverpackung zurückgeschickt werden.

Verantwortung Kunden vor jeder Fahrt ein Pre-Ride-Check immer durchführt. nur der

uns angeboten. Die Unternehmen eine Haftungsverpflichtung ausschließlich und nicht

Eventuelle Schäden, die nicht vor mitgeteilt, Nachweis der Build wurde oder durch

Käufer, da dies eine Geste des guten Willens ist, kann eine Rückerstattung nicht

für Folgeschäden, Verletzungen oder Verluste wie auch immer verursacht auf den Wert

Transportschäden aufgrund der schlechten Verpackung verursacht wird dies von der

behaupten, fordern eine Rückkehr als fehlerhaft zu jedem Aspekt des Build. Der Käufer

der Ware begrenzt. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Sicherheit des Produkts

Erstattung abgezogen werden. Es ist der Käufer verantwortlich sichere Rückgabe von

wäre verantwortlich für die Versandkosten den auf jede Änderung der Geister

vor dem Gebrauch gekauft zu überprüfen und BuyTricycle wird nicht durch die

Gütern zu gewährleisten.

zurückzukehren. Dies wird eine einmalige kostenlose Geste des guten Willens sein und

Verwendung von einem der Ware an den Kunden, verursacht für Schäden oder

BuyTricycle wird in günstiger Nähe zu den Kunden auf ein Datum 1 Retouren Gabe

alle künftigen Ausgaben bauen / Wartung liegt in der Verantwortung des Käufers.

Verletzungen haftbar gemacht werden wir verkaufen.

arrangieren. Wenn die Lieferung nicht mehr frei Sammlungen verpasst wird, wird
angeordnet und alle weiteren Inkassokosten werden von der Erstattung abgezogen

Wir empfehlen das Trike professionell gebaut hat oder wenn sie

werden. Wenn das Dreirad oder sämtliches Zubehör zurückgegeben werden und eine
Beschädigung oder Fehler durch den Kunden aufgrund absichtlicher Beschädigung

Eine Geste des guten Willens zu bauen würde geschehen an die Käufer nur verlangen

zusammengebaut kommen bitte sicher, bevor die erste Fahrt sorgfältig die

verursacht wurde, Verschleiß, oder versucht, baut BuyTricycle

und dabei zu den oben genannten Bedingungen würde so zustimmen.

Informationen in dem Zyklus Wartung Abschnitt zu lesen.
Mit dem Kauf unserer Produkte Sie haben gelesen und akzeptiert die rechtlichen

schreibt einen Bericht und beinhalten Kosten für die Reparatur oder den Ersatz, die
zusammen mit allen Renditen Portokosten von der Erstattung dann abgezogen wird.

Garantiebedingungen-

Hinweise, Garantie und Bedingungen festgelegt.

Wir möchten, dass Sie Vertrauen in jedem Kauf von unserer Seite
Wir werden nicht rosten / Wetterschäden als Fehler akzeptiert und es wird nicht in

gemacht haben und bieten eine 12 Monate Garantie ab Kaufdatum.

der Garantie abgedeckt werden. Sein ist die Kundenverantwortlichkeit der Dreiräder

Urheberrechte © Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken sowie die Sammlung der Beiträge

Pflege und Wartung zu gewährleisten. Bitte beachten Sie unsere Zyklus Wartung

Im Rahmen der Garantie sind wir für Verluste Ihnen nicht verantwortlich oder einer dritten

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

Seite für Tipps und Ratschläge.

Partei aus der Fehlfunktion des Produkts zurückzuführen sind, und wir sind nicht für

vervielfältigt, Änderungen nicht vorgenommen werden und Kopien dürfen nicht für

irgendeine zufällige Beschädigungen des Produkts verantwortlich. Ihre gesetzlichen

öffentliche Wiedergabe verteilt oder verwendet werden. Die Vervielfältigung von

Rechte als Verbraucher sind nicht betroffen.

Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder

Lieferung -

Bildmaterial bedarf die vorherige Zustimmung des BuyTricycle.co.uk

Kostenlose Lieferung für alle nur Festland Aufträge in Großbritannien. Eine kostenlose

Innerhalb der Garantie werden wir die neuen Teile und gegebenenfalls Beratung über die

Lieferung pro Auftrag. Wird die Lieferung durch die Lieferadresse abgelehnt wird die

Festsetzung liefern. Defekte Teile müssen uns zur Überprüfung zurückgeschickt werden

erneute Auslieferung des Artikels wird der Käufer verantwortlich sein.

an die Käufer kosten, der Kunde dann haftet das Produkt selbst zu sammeln oder
Versandkosten bezahlen. Sobald die Garantiezeit auf das Produkt beendet hat, wollen wir

Porto Gebühr in Nordirland, Highlands, Nicht Festland Bereichen, Britischen

nur einen Rat Service anbieten. Nicht unter die Garantie abgedeckt - Break-Pads,

Inseln, Irland und Europa (Kunden außerhalb Großbritanniens werden daran

abgefahrene Reifen, verschlissene Batterien, verschlissene Lager, abgenutzte Bremsen

erinnert, dass die Währung GBP), wenn Kauf. Bitte beachten Sie im

oder Schäden an allen Teilen des Produkts aufgrund von Missbrauch oder Missbrauch.

Dropdown-Feld auf den Produktseiten oder kontaktieren Sie uns, bevor Sie den
Auftrag für die vollständige internationale Portokosten platzieren.

Internationale Portokosten sind für eine Standard-Versandkosten. Der Käufer ist

Arbeit oder Wartung durchgeführt von jemandem von außerhalb

verantwortlich für alle zusätzlichen Zoll und Hafengebühren, die auftreten können.

BuyTricycle.
Teile durch Unfälle beschädigt, Vernachlässigung oder allgemeine Abnutzung

BuyTricycle werden nicht für zusätzliche Kosten oder Zeitverzögerungen auf den

(einschließlich Lithium-Batterien). Schäden, die durch einen nicht abgedeckten Teil oder

internationalen Porto haftbar gemacht werden.

von irgendeinem Teil nicht von unserer Anlage gekauft.

Wir versenden alle unsere Einzelteile innerhalb von 1 Werktag der Bestellung, aber
platziert wird, erlauben bis zu einem weiteren 2 bis 7 Werktagen (Lieferzeiten Rest

Produktteile beschädigt aufgrund nicht regelmäßig überprüft werden und gewartet wie im

der Welt, Europa, Britische Inseln und Irland können variieren), werden wir

Abschnitt Wartung empfohlen. Rust oder Wetterschäden jeglicher Art. keine weiche

aktualisieren Sie entsprechend von Verzögerungen. Diese Lieferzeitskalen sind eine

Metalle wie den Kotflügeln Biegen zurück, da dies in den Disclaimer klar gemacht wird,

Schätzung und können variieren. Wir benachrichtigen entsprechend auf die

kann aufgrund von Liefer passieren. HINWEIS: Wir behalten uns das Recht zu

Anzeigen.

bestimmen, welche Schäden an defekten Materialien zurückzuführen ist und was zur
Produktmissbrauch oder Missbrauch zurückzuführen ist. Störungen -

Lieferzeitskalen können auch bestellte Ware aufgrund von Änderungen in restock
Lieferzeiten ändern auf der Rückseite. Schätzungsweise Datum der Lieferung wird
vor dem Einzelteil bekannt gegeben werden. Obwohl unsere Liefer Unternehmen den
geschätzten Zeitpunkt zu erfüllen streben, lassen Sie sich bitte von 24/48 Stunden ab

Der Kaufnachweis muss alle Fehler zur Verfügung gestellt werden müssen sofort

dem Zeitpunkt der Lieferung bis Kontakt. Wir aktualisieren

gemeldet werden, nachdem der Fehler bemerkt schriftlich help@buytricycle.co.uk

BITTE BEACHTEN SIE:
Für die vollständigen Geschäftsbedingungen / Garantie-Abdeckung, Zyklus Maintenance & The Full Rückgaberecht Besuch www. buytricycle. co. Vereinigtes Königreich

Weggehen Feed-back:

HHHHH

Wir würden gerne für Sie uns ein gutes Feedback geben, wenn Sie mit Ihrem Dreirad glücklich sind und der Service, den Sie erhalten haben. Da dies lässt uns wissen wir es richtig für unsere
Kunden bekommen.

Wir sind stolz auf unseren Kundenservice so seien Sie bitte versichert, dass wir alles tun, um alle Probleme zu lösen, die Sie haben können. Wir bitten nur, dass Sie uns die Möglichkeit
geben, alle Probleme zu beheben, bevor Sie uns negatives / neutrales Feedback. Wenn bei der seltenen Gelegenheit es irgendwelche Probleme mit Ihrer Bestellung ist (wie itemarrived
Transportschäden), dann fallen Sie uns bitte eine E-Mail an help@buytricycle.co.uk und wir werden mit der Frage zu Ihrer Zufriedenheit beschäftigen.

Wir würden uns freuen, Sie zu sehen Ihre Tricycle reiten, so wenden Sie sich bitte # tricyclescouting unseren Twitter oder
Instagram Seite und wir würden uns freuen Sie uns auf unserer Facebook-Seite wie zu geben.

Email:

help@buytricycle.co.uk

