
Sattel stuhl

Vielen Dank für den Kauf eines rie:sel design Sattels. Du hast dich für einen hochqualitativen Sattel entschieden – Made in 
Germany. Bitte lies die Gebrauchsanweisung sorgfältig und beachte die Montagehinweise!

Thank you for purchasing a rie:sel design saddle. You have chosen a high quality saddle - made in Germany. Please read 
the manual carefully and follow the instructions!

Technische Daten
Material Carbon
Breite x Länge 130 mm x 270 mm
Maße Sattelgestell 7 x 9,2 mm, oval
Länge Klemmbereich 75 mm
max. Fahrergewicht 100 kg inkl. Kleidung und Gepäck
max. Anzugsdrehmoment abhängig von der Sattelstütze, siehe Punkt Montage
Einsatzbereich Rennrad, Cyclocross, Gravelbike, Mountainbike (CC, Marathon, Tour)

technical specifications
material carbon
width x length 130 mm x 270 mm
dimensions saddle frame 7 x 9.2 mm, oval
length of clamping area 75 mm
max. riders weight 100 kg including clothes and luggage
max. tightening torque depending on the seat post, see assembly
application area road bike, cyclocross, gravel bike, mountain bike (CC, marathon, tour)
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Klemmbereich Sattelstreben | clamping range on the saddle rails

7 x 9,2 mm, ovaler Querschnitt | oval cross-section75 mm
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Montage | assembly
Der Sattel stuhl verwendet hochovale Sattelstreben mit 7 x 9,2 mm Durchmesser. Stelle vor der Montage sicher, dass 
deine Sattelstütze kompatibel ist. Die Klemmung der Sattelstütze darf an den Klemmflächen keine scharfen Kanten oder 
Grate aufweisen. Befreie die Klemmflächen der Sattelstütze vor der Montage von Schmutz und Fett. Die Klemmung der Sat-
telstreben darf nur innerhalb des Klemmbereiches erfolgen. Zu erkennen ist dieser an den Verdickungen am Sattelgestell. 
Das maximale Anzugsdrehmoment am Sattelgestell ist abhängig von der Sattelstütze.
Montiere den Sattel Stuhl nach den Vorgaben des Herstellers der Sattelstütze. Bitte beachte die maximalen Anzugs-
drehmomente vom Hersteller der Sattelstütze.
Duch den Flex der Satteldecke während der Fahrt empfehlen wir einen Abstand von mindestens 10 mm zwischen Sattelde-
cke und Klemmvorrichtung der Sattelstütze.

The saddle stuhl uses oval saddle rails with 7 x 9.2 mm. Make sure your seat post is compatible before mounting. The clam-
ping of the seat post must have no sharp edges or burrs on the clamping surfaces. Clean the clamping surfaces of the seat 
post from dirt and grease before mounting. Clamp the saddle rails only within the clamping range. The clamping range ist 
recognizable by the thickenings on the rails. The maximum tightening torque on the saddle rails depends on the seat post.
Mount the saddle stuhl according to the instructions of the manufacturer of the seat post. Please note the maximum tigh-
tening torques from the manufacturer of the seat post.
Due to the flex of the saddle shell during the ride, we recommend a distance of at least 10 mm between the saddle shell 
and the seat post clamping device.
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Nutzung | use
Stelle vor jeder Fahrt sicher, dass der Sattel korrekt nach den Montageanweisungen montiert ist. Bitte kontrolliere regel-
mäßig die Schrauben der Klemmung auf festen Sitz mit den entsprechenden Anzugsdrehmomenten.
Wir empfehlen vor jeder Fahrt eine Sichtkontrolle des Sattels. Wenn du Mängel wie z.B. Risse feststellt, darf der Sattel 
nicht weiter benutzt werden. Nach einem Sturz, Unfall oder unsachgemäßer Benutzung muss der Sattel unverzüglich aus-
getauscht werden.

Achtung: Eine Missachtung der Montageanweisungen und Nutzungshinweise kann zu schweren bist tödlichen Verlet-
zungen führen!

Bitte reinige deinen Sattel nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch. Die Reinigung mit scharfen Mitteln kann die 
Oberfläche beschädigen.

Before every ride make sure that the saddle is mounted correctly according to the assembly instructions. Please check 
regularly the screws of the clamp for tightness with the appropriate tightening torques.
We recommend a visual inspection of the saddle before each ride. If you have defects such as cracks, don‘t use the saddle 
anymore. After a crash or improper use, the saddle must be replaced immediately.

Attention: ignoring the installation and usage instructions can lead to serious fatal injuries! 

Please clean your saddle only with warm water and a soft cloth. Agressive detergents can damage the surface.



Crash Replacement | crash replacement
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Neben der gesetzlichen Sachmängelhaftung bietet rie:sel design für das Produkt „stuhl“ ein Crash Replacement an. Sollte 
der Sattel durch einen Sturz, Unfall oder Überbelastung beschädigt und damit nicht mehr nutzbar sein, bieten wir die einen 
Rabatt auf den UVP.
Konditionen:
– Wir tauschen den Artikel nur gegen ein gleiches Modell. Ist das Modell nicht mehr erhältlich, behält sich rie:sel design 

das Recht vor, den beschädigten Artikel gegen einen gleichwertigen Alternativartikel zu ersetzen. In diesem Fall wird 
der Kunde vorher informiert.

– rie:sel design gewährt einen Rabatt von 25 % auf die lokale UVP.
– Das Angebot gilt, wenn die Funktion des Produkts nicht mehr gegeben ist. Rein optische Beschädigungen sind ausge-

schlossen. 
– Das Crash Replacement-Angebot gilt nicht bei grob fahrlässiger oder mutwilliger Beschädigung.
– Umbau- und Transportkosten werden nicht von rie:sel design übernommen.
– Gültigkeit: Erstbesitzer, 2 Jahre ab Kaufdatum
Die Abwicklung erfolgt direkt über rie:sel design. Für eine Crash Replacement Anfrage sende uns bitte eine E-Mail mit Foto 
des beschädigten Produkts an info@riesel-design.com! Wir werden dein Gesuch schnellstmöglich bearbeiten und sprechen 
die weitere Vorgehensweise mit Dir per E-Mail ab.

In addition to the statutory liability for defects, rie sel design offers a crash replacement for the product “stuhl“. Should 
the saddle be damaged by a crash or overload and thus no longer usable, we offer a discount on the local RRP.
Conditions:
– we change the product only to a similar model. If the product isn’t available anymore we reserve the right to change the 

damaged product to a similar alternative. In this case we will inform you before.
– we grant a discount of 25 % on the local RRP.
– the offer is valid if the function of the product isn’t given. Optical damages are excluded.
– the crash replacement program doesn’t include gross negligence or willful damages
– rie:sel design won’t refund any shipping and rebuilding costs
– valid for first user, 2 years from buying date
The settlement takes place directly with rie:sel design. For a crash replacement inquiry send us a mail with pictures of 
the damaged product to info@risel-design.com! We will edit your inquiry as fast as possible and inform you about the next 
steps.
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