
E-Bike Service Leistungen   

 

Rahmen: 

- Rahmen und Gabel werden auf äußerlich 

sichtbare Verformungen, Risse und Korrosionen 

geprüft  

- Standrohre der Gabel werden gereinigt und 

gefettet 

Lenker und Vorbau: 

- Steuersatz wird geprüft und ggf. eingestellt 

- Lenkerklemmung wird geprüft und nachgezogen 

- Lenker, Vorbau und Griffe werden auf einen 

festen Sitz und auf Verformungen geprüft 

Sattel und Sattelstütze: 

- Sattelstütze wird wenn nötig gefettet 

- Sattel und Befestigung werden geprüft 

- Gefederte Sattelstütze: Spiel und Funktion 

werden geprüft 

Laufräder: 

- Schnellspanner oder Achsengewinde werden 

wenn nötig gefettet 

- Einbaulage und Befestigung der Räder werden 

überprüft 

- VR und HR Nabe werden auf Spiel überprüft 

- Speichenspannung wird überprüft ggf. 

nachgezogen bzw. zentriert 

- Reifenzustand, Reifenrundlauf und Druck werden 

überprüft 

- Sichtprüfung der Felge auf Beschädigungen und 

Verschleiß 

Lichtanlage: 

- Funktion der Beleuchtung wird geprüft 

- Befestigung und Kabelverlegung wird geprüft 

- Seitenläufer Dynamo wird ausgerichtet 

Tretlager: 

- Tretlagerspiel wird geprüft 

- Kurbelverschraubungen werden nachgezogen 

- Pedale werden nachgezogen 

- Kettenverschleiß wird geprüft und 

Kettenblattverschraubungen werden nachgezogen 

Schaltung und Kette: 

- Schaltung wird geprüft und ggf. eingestellt 

- Kette, Ritzel und Kettenräder werden geprüft und 

ggf. geschmiert oder erneuert* 

- Umwerfer/Schaltwerk wird geprüft und ggf. 

gesäubert, geschmiert und  eingestellt 

 

 

 

- Schalthebelbefestigung wird geprüft 

- Schaltauge wird geprüft und ausgerichtet* 

Bremsen: 

- Bremsanlage einschließlich Bremshebel werden 

auf Funktion und Befestigung geprüft 

- Bremsbeläge und Bremsscheiben werden geprüft 

und ggf. erneuert* 

- Bremszüge und Bremsleitung werden geprüft 

- Hydraulische Bremse wird auf Dichtigkeit und 

Druck geprüft 

Federung: 

- Funktionskontrolle ggf. Druckprüfung 

- Lagerspiel wird kontrolliert 

- Leichtgängigkeit wird kontrolliert ggf. wird das 

Gewicht neu eingestellt 

Sonstiges: 

- Schutzblech wird auf festen Sitz geprüft 

- Tachofunktion wird geprüft 

- Probefahrt 

E-Bike (Pedelec): 

- Motorschrauben werden nachgezogen 

- Software Update wird wenn nötig gemacht* 

- Kabel und Sicherungen werden geprüft 

- Steckverbindungen werden überprüft 

- Batteriepole prüfen ggf. reinigen und fetten 

 

 

Bitte beachten Sie, dass je nach Art des Services 

die Leistungen sich ändern oder variieren können. 

 

*gegen gesonderte Berechnung 


