GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTALLATION INSTUCTIONS

ACHTUNG: Kontrollieren Sie das Sattelrohr des Rahmens auf scharfe Kanten u.
Grate; wenn notwendig, entfernen Sie diese bevor Sie die Sattelstütze einstecken.
Achten Sie darauf, daß die Sattelstütze immer bis zur "minimum insert"-Markierung
in das Sattelrohr eingeschoben bleibt. Die zusätzlich beiliegenden AluminiumSchrauben (nur SL5.3, schwarz, M6x55) sind nur für Fahrer mit einem max.
Körpergewicht von 75 kg zugelassen. Maximaler Anzugsmoment der Schrauben 58 Nm. Achtung: die Schrauben nicht zu stark anziehen! Sollten Sie weitere
Fragen haben, so kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler. Eine Skizze mit der
fachgerechten Anordnung der einzelnen Teile finden Sie auf der Verpackung des
Sattelstützen-Rohres. Bitte beachten Sie, daß es sich bei dieser Sattelstütze um
ein leichtes Produkt für den Cross-Country-Einsatz handelt und die Stütze daher
nicht für den Freeride/Downhill-Einsatz geeignet ist.
ATTENTION: Carefully inspect the seattube of your frame for sharp edges or burrs if neccesary remove this before you insert the seat- post. DO NOT exceed the
minimum insert marking. The additonal aluminium-bolts (SL5.3 only, black, M6x55)
are only for riders with a maximum body-weight of 75 kg. Maximum torque for the
bolts: 5-8 Nm. Do not overtighten the bolts! If you have further questions please
contact your local bicycle dealer.A detail-drawing of the correct seatpost-mounting
can be found on the packaging of the seatpost-tube. Please be aware that this is a
lightweight-product for Cross-Country use only - it´s not designed for
Freeride/Downhill-usage.
GARANTIE: Wir gewähren auf Roox Sattelstützen eine Garantie von 12 Monaten
für Material- und Verarbeitungsfehler, gültig ab dem Kauf. bzw. Rechnungsdatum
und nur für den Erstbesitzer. Ausgeschlossen davon sind Defekte nach Stürzen,
Renneinsatz sowie bei Schäden durch falsche Montage. Die Reklamationsabwicklung erfolgt ausschließlich über Ihren Fachhändler. Wir werden den
defekten Teil nach unserer Entscheidung reparieren oder durch einen zumindest
gleichwertigen Teil ersetzen.
LIMITED WARRANTY: Roox Seatposts are warrented to be free from defects in
material and workmanship for a period of 12 month from the date of purchase (date
of the invoice). Roox will repair or replace any component found to be defective by
the manufacturer. Shipping and labor charges are not covered by this warranty. The
user assumes the risk of any personal injuries, misuse, abuse, neglect, improper
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ACHTUNG: Kontrollieren Sie das Sattelrohr des Rahmens auf scharfe Kanten u.
Grate; wenn notwendig, entfernen Sie diese bevor Sie die Sattelstütze einstecken.
Achten Sie darauf, daß die Sattelstütze immer bis zur "minimum insert"-Markierung
in das Sattelrohr eingeschoben bleibt. Die zusätzlich beiliegenden AluminiumSchrauben (nur SL5.3, schwarz, M6x55) sind nur für Fahrer mit einem max.
Körpergewicht von 75 kg zugelassen. Maximaler Anzugsmoment der Schrauben 5-8
Nm. Achtung: die Schrauben nicht zu stark anziehen! Sollten Sie weitere Fragen
haben, so kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.
ATTENTION: Carefully inspect the seattube of your frame for sharp edges or burrs if neccesary remove this before you insert the seat- post. DO NOT exceed the
minimum insert marking. The additonal aluminium-bolts (SL5.3 only, black, M6x55)
are only for riders with a maximum body-weight of 75 kg. Maximum torque for the
bolts: 5-8 Nm. Do not overtighten the bolts! If you have further questions please
contact your local bicycle dealer.
GARANTIE: Wir gewähren auf Roox Sattelstützen eine Garantie von 12 Monaten für
Material- und Verarbeitungsfehler, gültig ab dem Kauf. bzw. Rechnungsdatum und
nur für den Erstbesitzer. Aus-geschlossen davon sind Defekte nach Stürzen,
Renneinsatz sowie bei Schäden durch falsche Montage.
Die
Reklamationsabwicklung erfolgt ausschließlich über Ihren Fachhändler. Wir werden
den defekten Teil nach unserer Entscheidung reparieren oder. durch einen
zumindest gleichwertigen Teil ersetzen.
LIMITED WARRANTY: Roox Seatposts are warrented to be free from defects in
material and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase (date
of the invoice). Roox will repair or replace any component found to be defective by
the manufacturer. Shipping and labor charges are not covered by this warranty. The
user assumes the risk of any personal injuries, misuse, abuse, neglect, improper
assembly or improper maintenance.

