
Service Angebot 
Kleiner Service:              sFr. 90.00
• Schaltung einstellen      
• Reifendruck kontrollieren und einstellen
• Bremsendruck kontrollieren und einstellen
• Gabeldruck kontrollieren und einstellen
• Dämpferdruck kontrollieren und einstellen
• Kette und Zahnkränze kontrollieren und ölen
• Bremsen kontrollieren (Scheibenbremsen und V-Brake)
• Bremsbeläge und Schrauben kontrollieren

Grosser Service:           sFr. 130.00
• Schaltung einstellen
• Reifendruck kontrollieren und einstellen
• Bremsendruck kontrollieren und einstellen
• Gabeldruck kontrollieren und einstellen
• Dämpferdruck kontrollieren und einstellen
• Gabel und Dämpfer auf Funktion prüfen
• Kette und Zahnkränze kontrollieren und ölen
• Bremsen kontrollieren (Scheibenbremsen und V-Brake)
• Bremsbeläge und Schrauben kontrollieren

Grosser Service (E-Bike):            sFr. 175.-

• Räder auf Seitenschlag zentrieren
• Speichenspannung prüfen
• Steuersatz kontrollieren (Lenker)
• Tretlager kontrollieren
• Licht kontrollieren
• Grobreinigung des Fahrrades
• Endkontrolle und Testfahrt 

• Räder auf Seiten- und Höhenschlag zentrieren
• Speichenspannung prüfen
• Steuersatz kontrollieren (Lenker)
• Tretlager kontrollieren
• Licht kontrollieren
• Schrauben mit Drehmomentschlüssel kontrollieren
• Reinigung und Versiegelung des ganzen Bikes
• Endkontrolle und Testfahrt

• Schaltung einstellen
• Reifendruck kontrollieren und einstellen
• Bremsendruck kontrollieren und einstellen
• Gabeldruck kontrollieren und einstellen
• Dämpferdruck kontrollieren und einstellen
• Gabel und Dämpfer auf Funktion prüfen
• Kette und Zahnkränze kontrollieren und ölen
• Bremsen kontrollieren (Scheibenbremsen und V-Brake)
• Bremsbeläge und Schrauben kontrollieren
• Schrauben vom Antrieb kontrollieren

• Räder auf Seiten- und Höhenschlag zentrieren
• Speichenspannung prüfen
• Steuersatz kontrollieren (Lenker)
• Tretlager kontrollieren
• Licht kontrollieren
• Schrauben mit Drehmomentschlüssel kontrollieren
• Reinigung und Versiegelung des ganzen Bikes
• ggf. Update der Software
• Endkontrolle und Testfahrt

Preise verstehen sich ohne Material!
• Wenn Sie wissen möchten ob eine Velo-Reparatur noch sinngemäs ist, können wir Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag 

machen, dieser kostet sFr. 45.00 und wird bei einer durchführung des Auftrags nicht verrechnet.
• Update bzw. Softwareauslesung kostet bei uns sFr. 45.00


