
 
 
 
Verpackungshinweise für den Rückversand 
 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
damit das Fahrrad wieder unversehrt bei uns eintrifft, beachten Sie bitte unbedingt 
die folgende Verpackungshinweise:  
 
 
Unbedingt beachten: 

Das Fahrrad muss 100% sauber sein  
Es darf keine Gebrauchsspuren haben 
Den Fahrradrahmen mit Zeitungen oder Pappe vor Kratzer schützen 
An den Bauteilen Schrauben festziehen (z.B. an den Rädern), sodass diese 
sich während des Transports nicht lösen 
Die Gabel polstern mit dem Gabelschutz oder Pappe  
In eine Tüte oder Beutel alle losen Teile sicher verpacken 

 
Unbedingt vermeiden: 

× Kein Klebeband auf den Rahmen oder das Fahrrad kleben 
× Den Lenker und den Vorbau nicht auseinanderschrauben 
× Keine Schrauben oder Pedale lose in den Karton legen 
× Keinen Unrat mit in den Karton legen 

 
 
Wichtig: Nur wenn Sie die genannten Punkte beachten, können wir gewährleisten, 
dass die Transaktion völlig unkompliziert rückabgewickelt werden kann und Sie 
den gesamten Betrag erstattet bekommen. 
 
Folgendes Material sollte Sie für die Verpackung bereithalten: 
 

Zeitungen oder Pappe 
Kabelbinder  
Tüte oder Beutel 



 
 
1. 
Befestigen Sie das Vorderrad an der 
linken Seite des Rahmens. Stellen Sie 
den Pedalarm in eine aufrechte 
Position (Bild 1) und schieben Sie die 
Felge von oben darüber, sodass der 
Pedalarm zwischen den Speichen sitzt 
(Bild 2).  
Sollte das Fahrrad eine 
Scheibenbremse besitzen, muss die 
Scheibenbremse des Vorderrades 
Richtung Karton gepackt werden. 
 
Schieben Sie zwischen Felge und 
Rahmen eine dicke Pappe oder eine 
ganze Zeitung. Sie können auch 
mehrere Zeitungen verwenden.  
Achten Sie dabei besonders darauf, 
dass die Achsmutter nicht den 
Rahmen verkratzen kann.  
Fixieren Sie das Rad mit zwei 
Kabelbindern. Die Felge muss sehr 
fest am Rahmen sitzen. 
 

 
 

 

2. 
Befestigen Sie nun den Lenker an der 
soeben befestigten Felge. Wickeln Sie 
vorab den Lenker in eine Tüte oder 
Luftpolsterfolie, damit keine Kratzer 
entstehen können. Nutzen Sie 
Kabelbinder zum Befestigen.  
Achten Sie darauf, den Lenker 
bezüglich der Höhe so zu befestigen, 
dass dieser weder oben noch unten 
„übersteht“ und somit beim Versand 
mit dem Karton in Berührung kommen 
würde.  

 

 

 
 



 
 

3. 
Verwenden Sie den mitgelieferten 
Gabelschutz um die Gabel zu sichern. 
Ist dieser nicht mehr vorhanden,  
falten Sie bitte ein Stück Pappe, 
sodass Sie dieses in die Gabelenden 
stecken können. 
Es ist auch zu empfehlen mit einer 
Zeitung die Ecke zu polstern, in der die 
Gabel abgestellt wird. Die Gabel ist so 
vor Stößen geschützt. 

 

 
4. 
Setzen Sie das Fahrrad in den Karton. 
Den Sattel, die Pedale und weitere 
Bauteile legen Sie bitte auf keinen Fall 
lose in den Karton (da diese sonst 
verloren gehen oder den Rahmen 
verkratzen könnten). Bitte wickeln Sie 
die Bauteile in eine Tüte oder Beutel 
und verschließen diesen.  
 
Rechts neben dem Hinterrad ist 
zumeist am meisten Platz im Karton. 
Dort können Sie die Bauteile 
verstauen und bestenfalls mit einem 
weiteren Kabelbinder fixieren. 
Verschließen Sie den Karton und 
kleben Sie diesen mit ausreichend 
Paketband zu. 
 

 

 
 

 



 

Hinweis für Kunden des 
Bergsteiger Windsor 
 
Bitte schützen Sie unbedingt den 
Klappmechanismus des Faltrades mit 
der beiliegenden Polsterung. Diese 
fixieren Sie am besten mit einem 
großen (oder zwei kleinen, 
verbundenen) Kabelbinder(n) an der 
Front des zusammengeklappten Rads. 

 

 
 
 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Fahrräder bei uns gebündelt angeliefert werden. 
D.h., eine solche Rücksendung kann bis zu 10 Werktage in Anspruch nehmen. 
 
 
 
 
 
Vielen Dank! 
 
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Anleitung haben:  
www.bergsteiger-fahrrad.de/support 


