Single Rack/Double Rack
for nice and fast bikes

Vielen Dank für den Kauf Ihres neuen FAHRER Taschenträgers. Der
Single Rack ist zum Transport einer Tasche, der Double Rack von ein
oder zwei Taschen vorgesehen.
Zur Anbringung am Fahrrad bitte die umseitigen Montagehinweise
beachten. Wir empfehlen, den Träger durch eine Fachwerkstatt montieren zu lassen. Die Montage darf nur an Rädern erfolgen, die für die
Anbringung des Trägers geeignet sind. Die maximale Gesamtzuladung
des Trägers liegt bei: Single Rack 8 kg, Double Rack 12 kg (bei
beidseitig gleicher Beladung).
Der Träger ist für Taschen diverser Hersteller geeignet. Verwendet
werden dürfen nur Taschen, die über eine Dreipunktbefestigung
verfügen (zwei verriegelbare oder selbstverriegelnde Haken oben und
mindestens eine Fixierung unten).
Weitere Informationen: www.fahrer-berlin.de

Thank you for purchasing your new FAHRER bag carrier. Single rack
is made for transporting one pannier, double rack for transporting with
one oder two panniers.
For mounting to your bike please consider mounting instruction on
back side. We recommend to get the rack mounted by a professional
bike shop. Mounting is allowed only on adapted bikes. Make sure your
maximum load is not exceeded. Maximum carryload:
Single Rack 8 kg, Double Rack 12 kg, both sides equally loaded.
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The rack is generally suitable for bags of most manufacturers. The
bags must have lockable or self-locking hooks for the top tube and at
least one fixing hook for the lower tube.
More information on www.fahrer-berlin.de

Montagehinweise / Mounting instructions

Inhalt Adapterset / Content adapter set

Die FAHRER Taschenträger Single Rack / Double Rack sind zur Montage an
Fahrrädern geeignet, die über eine Vollachse/Schraubachse oder Schnellspanner verfügen, sowie am Bremssteg die Ausführungen Hülsenmutter,
M6-Gewinde oder ein Schutzblechgewinde aufweisen. Die benötigten Adapter
und Befestigungsmittel befinden sich im dazugehörigen Adapterset.
(Andere Befestigungen auf Anfrage)

Adapter Bremssteg (3 Varianten, mit Schraube) / Adapter brake mount (3 versions, incl. screw)
für Bremsen mit M6-Schraube / for brake with M6 screw
für Bremsen mit Hülsenmutter / for brake with sleeve nut
abgewinkelt, zur Anbringung am Schutzblechgewinde / angled, for mud guard thread

Die Anbringung am Rad erfolgt über Adapterbleche, die mit der Achse und
mit der Befestigung der Bremse, bzw. durch Verschraubung mit dem Loch im
Bremsteg verbunden werden. Die entsprechenden Voraussetzungen müssen
am Rad vorhanden sein, um den Träger montieren zu können. Sollte durch die
Adapterbleche die Länge des vorhandenen Schnellspanners nicht ausreichen
ist der Austausch gegen längere erforderlich.

Schraubenset Achsadapter / Screw set adapter
4 x Schraube M5 x 12 / screw M5 x 12 mm
4 x Unterlegscheibe / washer
4 x Sicherungsmutter M5 / lock nut M5

Bei der Montage ist folgendes zu beachten:
Die Adapterbleche zur Anbringung auf der Achse mit dem Träger verschrauben.
Die beiligenden Muttern sind selbstsichernd und müssen so eingebaut werden,
dass das Einschlagdreieck bei Verschraubung aussen liegt. Die Muttern
dürfen nur einmal bis zur Endfestigkeit angezogen werden. Zum Festziehen die
Schraube mit einem passenden Inbusschlüssel gegenhalten und nur die Mutter
drehen. Der Schraubenkopf kann ansonsten beschädigt werden.
Am Bremssteg bei Verschraubung mit Hülsenmutter die beiliegende längere
Version verwenden und gegen die vorhandene austauschen.
Anzugsdrehmoment für alle Verschraubungen: 5 Nm.
Die sichere Befestigung des Trägers ist jeweils vor Fahrtbeginn zu überprüfen.
The FAHRER pannier carrier Single Rack / Double Rack can be mounted to
bikes that are equipped with quick release or solid axles and hex nut /sleeve
nut at bridge or fender thread. The adaptors and fixature parts are included.
The connection between rack and axis/brake mount is provided by adaptor
parts. The rack can only be fixed on basis of these requirements. The adaptor
parts may require the replacement of the axle quick release by a longer one.
Please consider when mounting:
The adaptors are fixed to the rack by screws. These screws are self-locking.
When mounting the triangle on the screw flange has to be on the outside. Each
screw can be tightened only once. Do not reopen!
For tightening hold screw with allen key and turn the nut only. Otherwise the
screw head may be damaged.
On bikes with head nut brake exchange existing nut with the delivered longer
one.
Torque specification for all screwing: 5 Nm. Safe mounting of the rack has to
be checked any time before use of the bike.

Adapterbleche Achse (2 Varianten zur Auswahl) / Adapter axle mount (2 versions, incl. screw)
2 x für Schnellspanner und 5 mm Schraubachse / for quick lock and 5 mm axle
2 x für 10 mm Schraubachse / for 10 mm axle

