RH1 Rennhörnchen
Gebrauchsanleitung
Achtung! Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Rennhörnchen in
Gebrauch nehmen.
Stand April 2014
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres TUNE Produkts. Sie haben eine gute Wahl getroffen. TUNE Produkte werden nach dem höchsten
Qualitätsstandard in Deutschland gefertigt. Dennoch ist es notwendig, dass Sie folgende Hinweise beachten und Ihr TUNE Produkt gemäß diesen
Angaben pflegen. Bitte machen Sie eventuelle Mitbenutzer mit dieser Anleitung vertraut.

Technische Daten:
Material

Abmessungen

Rohr
Befestigungsschraube
Gegenmutter
Abdeckkappe
Winkel
Rohrdurchmesser
Mindest-Klemm-Durchmesser Lenker

Gewicht

Aluminium 7075, CNC gefertigt
Titan TiAL6V4
Aluminium 7075
Kunststoff
9º nach innen
27 mm
22,1 mm
52 g / Paar

wichtige Gebrauchs- und Montagehinweise:

•

Die RH1 Rennhörnchen können sowohl am linken, als auch am rechten Lenkerende montiert werden. Dabei sollen die RH1
Rennhörnchen jeweils so gedreht werden, dass sich ein 9° Winkel nach innen ergibt.

•

Die beigefügten Schrauben sowohl im Gewinde als auch unter dem Kopf mit Fett schmieren, sonst lösen sich diese u. U. nicht
mehr voneinander.

•

Das Anzugsmoment richtet sich nach dem jeweils verwendeten Lenker und kann daher nicht angegeben werden. Ziehen Sie die
Titanschrauben nur so fest an, dass die Rennhörnchen eben noch oder gerade nicht mehr bewegt werden können (Lenker nicht
fetten). Beachten Sie in diesem Zusammenhang die Gebrauchshinweise des Lenkerherstellers.

•

Die RH1 Rennhörnchen sind nicht für jeden Karbonlenker geeignet, generell sollten deshalb die Gebrauchshinweise des
Lenkerherstellers beachtet werden, sowie, um einer Beschädigung des Lenkers vorzubeugen, folgende Hinweise befolgt
werden:

•
•
•
•

Bei Karbonlenkern die Rennhörnchen nur mit einer Verstärkungshülse im Lenker montieren.
Die Rennhörnchen so montieren, dass neben dem Schlitz im Hörnchen noch 1 mm Lenkerrohr übersteht.

Untersuchen Sie die Hörnchen vor jeder Fahrt insbesondere im Klemmbereich auf Risse und tauschen Sie defekte Teile aus.
Informieren Sie weitere Benutzer über diese Sicherheitsregeln.

Garantie:
Ausgehend von dem Kaufdatum gewähren wir zwei Jahre Gewährleistung auf unsere Rennhörnchen. Gewährleistungsansprüche können
nur unter Vorlage einer Händlerrechnung (Kopie) geltend gemacht werden.
Die Gewährleistung schließt Material- und Produktionsfehler ein, nicht aber Schäden, welche durch:
•
einsatzbedingten Verschleiß
•
unsachgemäßen Einsatz
•
Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise
•
unprofessionelle Reparatur oder Wartung
auftreten. Gewährleistungsansprüche müssen direkt vor Ort geklärt werden und unterliegen dem Ermessen der Firma Tune U. Fahl. Die
Firma Tune U. Fahl haftet aus dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte unfallbedingte Schäden, mittelbare
Schäden und Folgeschäden.
Eine Gewährleistung auf Farbkonstanz können wir nicht geben. Farbige Rennhörnchen können bei Sonneneinstrahlung ausbleichen.
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns sehr wichtig! Deshalb handhaben wir Probleme mit unseren Produkten, auch außerhalb des
Garantieanspruches, meist sehr kulant. Wir sind bekannt für eine schnelle Reklamationsabwicklung.
Bitte senden Sie nur gereinigte Teile ein und legen Sie bitte ein kurzes Anschreiben (inkl. Kontaktdaten) sowie eine Rechnungskopie der
Sendung bei.
Tune U. Fahl, Im Mittelfeld 18, 79426 Buggingen
Tel. 0049(0)7631 - 74 807 - 40
Fax. 0049(0)7631 - 74 807 – 58

service@tune.de
www.tune.de
Außerhalb Deutschlands bitte Ihren zuständigen Distributor kontaktieren!

RH1 Racing Bar Ends
User Manual
Attention! Please carefully read the entire user manual before using the RH1 Racing Bar Ends.
as of april 2014
We congratulate you to the purchase of your TUNE product. You have made a good choice. TUNE products are designed and manufactured in
Germany according to highest quality standards. Nevertheless, it is necessary to follow following advice and service the product according to this user
manual. Please make any other users familiar with this manual.

Technical Data:
Material

Tube
Bolt
Nut
End caps
Angle
tube diameter
Min. clamping diameter of handlebar

Dimensions

Aluminium 7075, CNC-machined
Titan TiAL6V4
Aluminium 7075
plastic
9º to inside
27 mm
22.1 mm
52 g / pair

Weight

Important instructions:

•

The RH1 Racing Bar Ends can be mounted on the left or the right end of the handlebar. On both sides the RH1 Racing Bar
Ends should be mounted at an angle of 9° to the inside.

•
•

Use an anti-seize lubricant suitable for titanium or grease on the thread of both, the bolt and the nut to prevent seizing.

•

The RH1 Racing Bar Ends are not suitable for every carbon handlebar, in general follow the instructions of the handlebar
manufacturer. Furthermore, to avoid damage of the handlebar, pay attention to the following indications:

The maximum torque depends on the handlebar. Just tighten the bolts enough to prevent the bar ends from moving (Do not
grease the handlebar). In this regard follow the instructions of the handlebar manufacturer.

•
•
•
•

Only use carbon handlebars reinforced at the bar end clamping zone.
Install the RH1 Racing Bar Ends so that the ends of the handlebar protrude 1 mm on the outer side of the bar ends at
their widest, slotted part.

Inspect the bar ends and especially the clamping area for cracks and replace any damaged parts immediately.
Inform any additional user of these precautions

Warranty:
We grant a two year warranty from the date of purchase on the TUNE RH1 Racing Barends. Warranty claims can only be made if a copy of
an original dealer invoice is presented. The warranty includes material defects and production errors, but not damages caused by:
•
normal wear
•
improper use
•
disregarding the instructions
•
unprofessional repairs and maintenance
Warranty claims have to be sent in to the local Tune distributor and are subject to the assessment of TUNE U. Fahl. Based on this warranty,
the company TUNE U. Fahl is not liable for compensation, especially not for indirect damage caused by accidents, collateral damage and
consequential damage.
We cannot guarantee a consistency of colours because colours will be bleached by sunlight.
The satisfaction of our customers is very important to us! Therefore, we usually handle problems with our products with goodwill, even if the
case is not covered by our warranty. We are known for our quick handling of reclamation issues.
Please send in only clean parts and include a brief cover letter with a description of the problem or defect, your contact information and a
copy of the bill.
Tune U. Fahl, Im Mittelfeld 18, 79426 Buggingen, GERMANY
Tel. 0049 (0)7631 - 74 807 - 40
Fax. 0049 (0)7631 - 74 807 - 58

service@tune.de
www.tune.de
Outside Germany, please contact your country’s Distributor first!

