
GumGum + Deckel & Schraube
Stand Juli 2014

Zur schonenden Einstellbarkeit von Steuersätzen, vorzugsweise in Verbindung
mit Karbonschäften. Der GumGum ist geeignet für Gabelschaftrohre mit einem 
Innendurchmesser von 23,5mm bis 25mm.

Nur 9 g leicht.

Leicht zu demontieren.

Lieferumfang im Steuersatz:

1 Schraube

2 Deckel

3 NBR-Gummiring

4 Unterlegscheibe

5 Silikon-Ring

6 Gewindeplatte

GumGum enthält nur die Positionen 3,4,5 und 6!

Die Unterseite des Silikon-Ringes ist selbstklebend.

Nach Entfernen der Schutzfolie wird der Silikon-Ring auf die Gewindeplatte geklebt.

Falls sich die Klebung einmal lösen sollte, ist das ohne Belang.

Für den GumGum können Sie einen herkömmlichen Deckel und Schraube 
verwenden, oder aber den tune Karbon-Steuersatzdeckel mit Steuersatzschraube 
verwenden.

Ein Anzugsmoment kann natürlich nicht angegeben werden, da jeder Steuersatz so 
eingestellt wird bis er kein Spiel mehr hat. Ein deutlich höheres Drehmoment ist zu 
vermeiden.

Anmerkung zum Karbondeckel: Nach dem Einstellen des Steuersatzes mit dem 
Vorbau empfiehlt es sich, die Deckelschraube ein wenig zurückzudrehen um den 
Deckel zu schonen.
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GumGum + Cap & Skrew
as of Juli 2014

To avoid damage of sensitive carbon shafts or just for minimizing weight. The 
GumGum is suitable for steering tubes with an inner diameter in the range of 23,5mm 
to 25mm.

9 g only!

Easy to remove!

Head-set Includes:

1 countersink-screw

2 carbon-lid

3 NBR-rubber ring

4 washer

5 silicone-ring

6 threaded plate

GumGum includes only positions 3,4,5 and 6!

The silicone-ring is self adhesive. After removing the foil press the silicone-ring
on the flanged nut. If this connection once will fail this is irrelevant.

For the “GumGum” you can use conventional lids and M6 screws or the tune
carbon-lid with extra fitting countersink screw.

A correct torque for the screw cannot be indicated for you have to tighten until
the headset has no more play. 

Carbon lids only: After adjusting the headset and
fixing with the stem, release the torque of the countersink-screw a bit to save
the carbon-lid.

GumGum + Cap & Skrew
as of Juli 2014

To avoid damage of sensitive carbon shafts or just for minimizing weight. The 
GumGum is suitable for steering tubes with an inner diameter in the range of 23,5mm 
to 25mm.

9 g only!

Easy to remove!

Head-set Includes:

1 countersink-screw

2 carbon-lid

3 NBR-rubber ring

4 washer

5 silicone-ring

6 threaded plate

GumGum includes only positions 3,4,5 and 6!

The silicone-ring is self adhesive. After removing the foil press the silicone-ring
on the flanged nut. If this connection once will fail this is irrelevant.

For the “GumGum” you can use conventional lids and M6 screws or the tune
carbon-lid with extra fitting countersink screw.

A correct torque for the screw cannot be indicated for you have to tighten until
the headset has no more play. 

Carbon lids only: After adjusting the headset and
fixing with the stem, release the torque of the countersink-screw a bit to save
the carbon-lid.



GumGum + Cap & Skrew
as of Juli 2014

To avoid damage of sensitive carbon shafts or just for minimizing weight. The 
GumGum is suitable for steering tubes with an inner diameter in the range of 23,5mm 
to 25mm.

9 g only!

Easy to remove!

Head-set Includes:

1 countersink-screw

2 carbon-lid

3 NBR-rubber ring

4 washer

5 silicone-ring

6 threaded plate

GumGum includes only positions 3,4,5 and 6!

The silicone-ring is self adhesive. After removing the foil press the silicone-ring
on the flanged nut. If this connection once will fail this is irrelevant.

For the “GumGum” you can use conventional lids and M6 screws or the tune
carbon-lid with extra fitting countersink screw.

A correct torque for the screw cannot be indicated for you have to tighten until
the headset has no more play. 

Carbon lids only: After adjusting the headset and
fixing with the stem, release the torque of the countersink-screw a bit to save
the carbon-lid.

GumGum + Cap & Skrew
as of Juli 2014

To avoid damage of sensitive carbon shafts or just for minimizing weight. The 
GumGum is suitable for steering tubes with an inner diameter in the range of 23,5mm 
to 25mm.

9 g only!

Easy to remove!

Head-set Includes:

1 countersink-screw

2 carbon-lid

3 NBR-rubber ring

4 washer

5 silicone-ring

6 threaded plate

GumGum includes only positions 3,4,5 and 6!

The silicone-ring is self adhesive. After removing the foil press the silicone-ring
on the flanged nut. If this connection once will fail this is irrelevant.

For the “GumGum” you can use conventional lids and M6 screws or the tune
carbon-lid with extra fitting countersink screw.

A correct torque for the screw cannot be indicated for you have to tighten until
the headset has no more play. 

Carbon lids only: After adjusting the headset and
fixing with the stem, release the torque of the countersink-screw a bit to save

the carbon-lid.

GumGum + Deckel & Schraube
Stand Juli 2014

Zur schonenden Einstellbarkeit von Steuersätzen, vorzugsweise in Verbindung
mit Karbonschäften. Der GumGum ist geeignet für Gabelschaftrohre mit einem 
Innendurchmesser von 23,5mm bis 25mm.

Nur 9 g leicht.

Leicht zu demontieren.

Lieferumfang im Steuersatz:

1 Schraube

2 Deckel

3 NBR-Gummiring

4 Unterlegscheibe

5 Silikon-Ring

6 Gewindeplatte

GumGum enthält nur die Positionen 3,4,5 und 6!

Die Unterseite des Silikon-Ringes ist selbstklebend.

Nach Entfernen der Schutzfolie wird der Silikon-Ring auf die Gewindeplatte geklebt.

Falls sich die Klebung einmal lösen sollte, ist das ohne Belang.

Für den GumGum können Sie einen herkömmlichen Deckel und Schraube 
verwenden, oder aber den tune Karbon-Steuersatzdeckel mit Steuersatzschraube 
verwenden.

Ein Anzugsmoment kann natürlich nicht angegeben werden, da jeder Steuersatz so 
eingestellt wird bis er kein Spiel mehr hat. Ein deutlich höheres Drehmoment ist zu 
vermeiden.

Anmerkung zum Karbondeckel: Nach dem Einstellen des Steuersatzes mit dem 
Vorbau empfiehlt es sich, die Deckelschraube ein wenig zurückzudrehen um den 
Deckel zu schonen.

GumGum + Deckel & Schraube
Stand Juli 2014

Zur schonenden Einstellbarkeit von Steuersätzen, vorzugsweise in Verbindung
mit Karbonschäften. Der GumGum ist geeignet für Gabelschaftrohre mit einem 
Innendurchmesser von 23,5mm bis 25mm.

Nur 9 g leicht.

Leicht zu demontieren.

Lieferumfang im Steuersatz:

1 Schraube

2 Deckel

3 NBR-Gummiring

4 Unterlegscheibe

5 Silikon-Ring

6 Gewindeplatte

GumGum enthält nur die Positionen 3,4,5 und 6!

Die Unterseite des Silikon-Ringes ist selbstklebend.

Nach Entfernen der Schutzfolie wird der Silikon-Ring auf die Gewindeplatte geklebt.

Falls sich die Klebung einmal lösen sollte, ist das ohne Belang.

Für den GumGum können Sie einen herkömmlichen Deckel und Schraube 
verwenden, oder aber den tune Karbon-Steuersatzdeckel mit Steuersatzschraube 
verwenden.

Ein Anzugsmoment kann natürlich nicht angegeben werden, da jeder Steuersatz so 
eingestellt wird bis er kein Spiel mehr hat. Ein deutlich höheres Drehmoment ist zu 
vermeiden.

Anmerkung zum Karbondeckel: Nach dem Einstellen des Steuersatzes mit dem 
Vorbau empfiehlt es sich, die Deckelschraube ein wenig zurückzudrehen um den 
Deckel zu schonen.


