
Technische Daten
Material Deckel Carbon, 3K Finish
Durchmesser Deckel außen 31,8 mm, innen 28,0 mm
Bauhöhe Deckel 3 mm
Material Schraube Aluminium
Maß Schraube M6 x 36 mm
max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Kompatibilität Gabelschaft und Vorbau mit 0 1 1/8 "

technical specifications
material stemcap carbon, 3K finish
diameter stemcap outside 31,8 mm, inside 28,0 mm
height stemcap 3 mm
material screw aluminium
measure screw M6 x 36 mm
maximum tightening torque 5 Nm
compatibility steerer and stem with 0 1 1/8 "
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Montage | assembly
Demontiere deine bisherige Steuersatzkappe und löse die Schrauben der Schaftklemmung am Vorbau. Montiere die rie:sel 
design stem:cap und ziehe die Schraube leicht an. Greife den Rahmen am Unterrohr/Steuerrohr und mit der anderen Hand 
an den Ausfallenden der Gabel. Bewege beide Seiten gegeneinander. Stellst du ein Spiel fest, muss die Schraube fester 
angezogen werden. Wiederhole den Vorgang bis kein Spiel mehr feststellbar ist. Der Lenker soll sich aber noch leicht dre-
hen lassen. Wenn du Schwierigkeiten hast, überprüfe bitte die Anleitung des Herstellers deines Steuersatzes. Ist das Spiel 
eingestellt, montiere die Schrauben der Schaftklemmung nach den Herstellervorgaben.

Tipp: Lässt sich das Spiel des Steuersatzes nicht korrekt einstellen, überprüfe den Abstand zwischen der Oberkante 
des Gabelschaftes und dem Vorbau. Dieser muss mindestens 1 mm betragen. Kürze gegebenenfalls den Gabelschaft 
bzw. füge einen Spacer unter dem Vorbau hinzu.

Disassemble your current headset cap and loosen the screws of the stem steerer. Mount the rie: sel design stem: cap and 
lightly tighten the screw. Grab the frame on the down tube/head tube and with the other hand on the dropouts of the fork. 
Move both sides against each other. If you find a play, the screw must be tightened. Repeat the process until no game is 
detected. The handlebar should still be easy to turn. If you have difficulties, please check the manual of the manufacturer 
of your headset. Once the clearance has been set, tighten the screws of the steerer clamp according to the manufactu-
rer‘s instructions.

Tip: If the clearance of the headset can not be adjusted correctly, check the distance between the top of the 
steerer and the stem. This must be at least 1 mm. If necessary, shorten the steerer tube or add a spacer under the 
stem.


