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 Akkuhalterung 

 Gebrauchsanweisungen in weiteren Sprachen sind verfügbar 
unter:    http://si.shimano.com  

  WICHTIGER HINWEIS

 •   Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Rad gekauft haben, 
oder an einen Fahrradhändler für Informationen hinsichtlich 
Montage und Einstellung des Produkts, die nicht in den 
Gebrauchsanweisungen zu fi nden sind. Eine 
Händlerbetriebsanleitung für professionelle und erfahrene 
Fahrradmechaniker ist auf unserer Website verfügbar 
(http://si.shimano.com).

 •   Demontieren oder verändern Sie dieses Produkt nicht.

  Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass Sie 
diese Gebrauchsanweisungen vor der Verwendung 
sorgfältig durchlesen und genau befolgen.

  Wichtige Sicherheitsinformationen
  Um eine Gebrauchsanweisung zu ersetzen, wenden Sie sich an die 
Verkaufsstelle oder einen Fahrradhändler.

 WARNUNG 

 •   Nach sorgfältigem Lesen der Gebrauchsanweisung bewahren Sie sie 
an einem sicheren Ort auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf 
zuzugreifen.

  Anmerkung
 •   Dies ist ein kleines wasserdichtes Verbindungsstück. Verbinden und 
trennen Sie dieses nicht wiederholt. Dies kann die Funktion 
beeinträchtigen.

 •   Verwenden Sie zum Reinigen des Rads keinen Hochdruckreiniger 
und lassen Sie das Rad nicht im Wasser stehen. Falls Wasser in die 
Komponenten eindringt, könnte dies zu Funktionsproblemen oder 
Rost führen.

 •   Achten Sie darauf, dass die Anschlussklemmen nicht in Kontakt mit 
Wasser kommen.

 •   An den nicht verwendeten Buchsen müssen Blindstecker angebracht 
werden.

 •   Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ähnliche Substanzen für 
die Reinigung des Produkts. Solche Mittel könnten die Oberfl äche 
beschädigen.

 •   Behandeln Sie das Produkt sorgfältig und vermeiden Sie, es starken 
Erschütterungen auszusetzen. Dadurch könnte der interne Akku 
beschädigt werden. Falls das Produkt einer starken Erschütterung 
ausgesetzt war, sollten Sie sich an einen Händler wenden.

 •   Lesen Sie bei Verwendung des Produkts auch die 
Gebrauchsanweisung für den Akku (SM-BTR2). Eine unsachgemäße 
Verwendung kann zu Verbrennungen bzw. Verletzungen durch 
Flüssigkeitsaustritt, Überhitzung, Feuer oder Explosionen führen.

 •   Zum Zurücksetzen des Di2-Systems muss das Elektrokabel an 
SM-BTR2 abgezogen und wieder angeschlossen werden. 
Wenden Sie sich an einen Händler.

 •   Der natürliche Verschleiß und eine Verschlechterung der Produkte 
durch normale Verwendung und den gewöhnlichen 
Alterungsprozess werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

  Regelmäßige Überprüfung vor Fahrten mit 

dem Fahrrad
  Vor Fahren des Fahrrads prüfen Sie die folgenden Punkte. Wenn es 
Probleme mit den folgenden Punkten gibt, wenden Sie sich an das 
Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder einen 
Fahrradhändler.

 •  Wurde die Akkuhalterung korrekt montiert?

 •   Wurden die nicht verwendeten Buchsen mit Blindsteckern 
versehen?

 •   Ist der Ladezustand des Akkus ausreichend? 

  Namen der Komponenten
  

 

 Bitte beachten: Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben 
jederzeit vorbehalten. (German) 
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