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BUILT TO ENJOY NATUREBORN IN THE B LACK FOREST

Brake shoe Carbon
Bolts aluminium
Weight 45g (set of 4 brake shoes)
Brake pads SWISSSTOP Green (alu) or yellow (carbon) 
Manufacturing method indivdualy hand manufactured by Bernhard Langerbein

Constructed for Shimano, Sram and Campagnolo brakes.

Instructions
• The brake shoes get mounted with a Torx 25 tool with max. 8Nm torque.
• The brake shoe is constructed for Shimano, Sram and Campagnolo brakes. Shima-

no / Sram brake pads have to be used.
• Before every ride, make sure that your tune product is in a good condition and func-

tioning properly. If there seems to be any irregularities the product should not be 
used. Contact your retailer for help.

• Never clean your Tune products directly with high water pressure (pressure clean-
er) and do not use aggressive detergents.

as of May 2015 
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BUILT TO ENJOY NATUREBORN IN THE B LACK FOREST

Tune U. Fahl e.K.
Im Mittelfeld 18  |  79426 Buggingen
Fax. 07631 - 74 807 - 58

service@tune.de
www.tune.de

Outside of Germany please contact your local distributor.

Service
Warranty:
Tune grants a two year warranty from the date of purchase on material defects and production errors. On 
bearings, rims and spokes we grant a one year Warranty, as these are wear parts. Claims can only be made 
if a copy of an original dealer invoice is presented.
There is no claim for warranty services in case of:
• normal wear
• improper use or careless treatment
• disregard of service instructions
• inappropriate repair, assembly, or maintenance works or negligence
• defects caused by wrong wheel building (spoke patterns, spoke crossings, spoke tension, etc.)
Warranty claims have to be sent to the local Tune distributor and are subject to the assessment of Tune. 
Based on this warranty, the company Tune is not liable for compensation, especially not for indirect damage 
caused by accidents, collateral damage and consequential damage. All anodized parts can bleach in sunlight.

Crash Replacement:

Tune offers a Crash Replacement in addition to the legal warranty. The service can be engaged if your Tune 
product is damaged and not be ridable any more, due to a crash, accident or overload .
Conditions:
• Due to our huge products variety, the discount we can give, is assessed individually for every case.
• The damaged part is replaced by the same model. Tune reserves the right to replace the damaged part 

with an equal alternative.
• The damage has to affect the functionality of the component (optical damage is excluded). 
• Damaged parts pass into the ownership of Tune.
• The Crash Replacement offer does not cover the costs of transport and labour.
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BUILT TO ENJOY NATUREBORN IN THE B LACK FOREST

Bremsschuh Karbon
Schrauben Aluminium
Gewicht 45g (Set aus vier Bremsschuhen)
Bremsgummis SWISSSTOP Grün (Alu) oder Gelb (Karbon)
Herstellungsmethode einzeln in Handarbeit von Bernhard Langerbein 

hergestellt
Geeignet für Shimano, Sram und Campagnolo Bremsen

Gebrauchshinweise
• Die Bremsschuhe werden mit einem Torx 25 Schlüssel mit max. 8Nm befestigt.
• Der Bremsschuh passt für Shimano, Sram und Campagnolo Bremsen, er ist für Shi-

mano / Sram Bremsgummis konstruiert. 
• Prüfen Sie vor jeder Fahrt Ihr Tune Produkt auf einwandfreien Zustand und Funkti-

on. Bei Problemen darf das Produkt nicht benutzt werden. Wenden Sie sich dann an 
Ihren Fachhändler.

• Reinigen Sie Ihre Tune Produkte niemals direkt mit hohem Wasserdruck (Hoch-
druckreiniger) und verwenden sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Stand Mai 2015 
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BUILT TO ENJOY NATUREBORN IN THE B LACK FOREST

Tune U. Fahl e.K.
Im Mittelfeld 18  |  79426 Buggingen

service@tune.de
www.tune.de

Außerhalb Deutschlands bitte Ihren zuständigen Distri-
butor kontaktieren!

Service

Garantie:
Ausgehend vom Kaufdatum gewährt Tune zwei Jahre Garantie auf Material und Produktionsfehler. Auf Ku-
gellager, Felgen und Speichen gewährt Tune ein Jahr Garantie, da es sich hierbei um Verschleißteile handelt. 
Garantieansprüche können nur unter Vorlage einer Händlerrechnung (Kopie) geltend gemacht werden.
Kein Anspruch auf Garantieleistungen besteht bei:
• einsatzbedingter Abnutzung von Verschleißteilen
• unsachgemäßem Gebrauch oder unsorgfältiger Behandlung
• Nichtbeachtung von Gebrauchshinweisen
• unsachgemäßen Reparatur-, Montage-, oder Wartungsarbeiten oder Nachlässigkeit
• Schäden die durch eine falsche Einspeichung entstehen (Einspeichmuster, Speichenkreuzungen, Spei-

chenspannung etc.)
Garantieansprüche müssen direkt vor Ort geklärt werden und unterliegen dem Ermessen der Firma Tune. Die 
Firma Tune haftet aus dieser Garantie nicht für Schadensersatz, insbesondere nicht für indirekte unfallbeding-
te Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden. Eine Gewährleistung auf Farbkonstanz können wir nicht 
geben. Eloxierte Tune Produkte können bei Sonneneinstrahlung ausbleichen. 

Zur Garantieabwicklung melden Sie den Fall bitte online an (www.tune.de/Garantie) und schicken 
Sie das Tune Produkt mit Rechnungskopie und Schadensbericht ein.

Crash Replacement:

Neben der gesetzlichen Garantie bietet Tune auf alle Tune Produkte ein Crash Replacement an. Sollte Ihr 
Tune Produkt durch einen Sturz, Unfall oder eine Überlastung nicht mehr fahrbar sein gewähren wir Ihnen 
einen Sonderrabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis.
Konditionen:
• Wir bieten ein Crash Replacement an, behalten uns jedoch aufgrund der Vielfalt unserer Produkte vor, für 

jeden Fall nach eigenem Ermessen zu entscheiden, wie viel Rabatt wir gewähren können. 
• Der Ersatz erfolgt nur für das gleiche Modell. Tune behält sich das Recht vor, den beschädigten Artikel 

durch einen gleichwertigen Alternativartikel zu ersetzen.
• Die Beschädigungen müssen die Funktionstauglichkeit beeinträchtigen (optische Beschädigungen sind 

ausgeschlossen).
• Beschädigte Komponenten gehen in das Eigentum von Tune über.
• Tune kommt nicht für Umbau- und Transportkosten auf. 

Zur Inanspruchnahme des Crash Replacements melden Sie den Fall bitte online an (www.tune.de/
Crash-Replacement) und schicken Sie uns den Artikel mit Schadensbericht und Rechnungskopie zu. 
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