Rolff
Drehschaltgriff für Rohloff-Nabe

Gebrauchsanleitung

Aluminium 7075, CNC gefertigt
ca. 20g (ohne Griffgummi)

Achtung! Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung aufmerksam durch,
bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen.
Technische Daten:
Material :
Gewicht:

Montageanleitung
Zum Einfädeln des Schaltzuges muss die Klemmschellenschraube
ca. 5 Umdrehungen herausgedreht werden, um die Drehbegrenzung aufzuheben.
Dann den Griffgummi drehen, bis in den Bohrungen für die Schaltzüge die
Vertiefung für das Schaltzugende zu sehen ist. Schaltzug mit dem Endstück voraus in
die Bohrung schieben und den Drehgriff so verdrehen, dass sich das Schaltzugende
korrekt in die Vertiefung im Griffgummi setzt. Wenn die Züge korrekt sitzen kann die
Schraube am Gehäuse angezogen werden.
Bei beiden Schrauben reicht sehr wenig Drehmoment. (ca.0,5Nm).
Die Lenkerklemmung so lange festziehen, bis sich der Griff gerade nicht mehr auf dem
Lenker verdrehen kann. Bei Karbonlenkern empfehlen wir unsere KarbonMontagepaste.
Dann den Schaltzug wie gewohnt zur Rohloffnabe verlegen, dabei müssen noch die
schwarzen Endstücke in das Griffgehäuse gesteckt werden, diese bilden den
Zuganschlag. Die Zugendstücke, die den Zügen beiliegen werden nicht benötigt.
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Gebrauchshinweis
Ohne montierten Griffgummi nicht das Bike auf den Kopf (Lenker!) stellen, da der
Griffgummi verhindert, dass sich das Gehäuse bei Belastung verformt.

Garantie:

einsatzbedingten Verschleiß
unsachgemäßen Einsatz
Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise
nicht fachgerechter Reparatur und Wartung

Ausgehend von dem Kaufdatum gewähren wir zwei Jahre Garantie. Garantieansprüche
können nur unter Vorlage einer Händlerrechnung (Kopie) geltend gemacht werden.
Die Garantie schließt Material- und Produktionsfehler ein, nicht aber Schäden, welche
durch:
–
–
–
–
Garantieansprüche 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 Teile 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 (Laufräder ohne Kassette, Reifen &
Bremsscheibe) und legen Sie bitte ein kurzes Anschreiben (inkl. Kontaktdaten) sowie
eine Rechnungskopie der Sendung bei.

Tune U. Fahl, Im Mittelfeld 18, 79426 Buggingen
Tel. 07631 - 74 807 - 40
Fax. 07631 - 74 807 - 58
service@tune.de
www.tune.de
Außerhalb Deutschlands bitte Ihren zuständigen Distributor kontaktieren!
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Rolff
Twist Shifter for Rohloff-Hub

User Manual

Aluminium 7075, CNC machined
approx. 20g (without rubber grip)

Attention! Please read the entire user manual carefully before using
the Rolff twist shifter!
Technical Specifications:
Material:
Weight:

Assembly Instructions
In order to assemble the gear cable, the clamp screw needs to be turned anti-clockwise
for about 5 turns in order to release the rotational limiter. Then, twist the rubber grip
until you can see the recess for the cable end through the cable holes. Now, insert the
cable end and twist the rubber grip such that the end of the cable correctly engages
with the recess for the cable end. When the cables are correctly fitted, the screw in the
housing can be tightened.
For both screws a very low torque is sufficient (approx. 0.5Nm).
Tighten the handlebar clamp screw only as much as is needed so that the twist shifter
can only just not be turned on the handlebar. We recommend using our carbon friction
paste on all carbon handlebars.
Now route the cable to the Rohloff hub as usual. The enclosed cable end is to be used
in the twist shifter housing. You will not require any cable ends supplied with the cables.

Rolff
Twist Shifter for Rohloff-Hub

User Manual

Aluminium 7075, CNC machined
approx. 20g (without rubber grip)

Attention! Please read the entire user manual carefully before using
the Rolff twist shifter!
Technical Specifications:
Material:
Weight:

Assembly Instructions
In order to assemble the gear cable, the clamp screw needs to be turned anti-clockwise
for about 5 turns in order to release the rotational limiter. Then, twist the rubber grip
until you can see the recess for the cable end through the cable holes. Now, insert the
cable end and twist the rubber grip such that the end of the cable correctly engages
with the recess for the cable end. When the cables are correctly fitted, the screw in the
housing can be tightened.
For both screws a very low torque is sufficient (approx. 0.5Nm).
Tighten the handlebar clamp screw only as much as is needed so that the twist shifter
can only just not be turned on the handlebar. We recommend using our carbon friction
paste on all carbon handlebars.
Now route the cable to the Rohloff hub as usual. The enclosed cable end is to be used
in the twist shifter housing. You will not require any cable ends supplied with the cables.

Note
Do not turn the bike on its head (handlebar!) when no rubber grip is on the twist shifter.
The rubber grip prevents any deformations upon applied loads.

Warranty:

-normal wear
-unintended use
-disregarding the service instructions/ user manual
-unprofessional repair and maintenance work

We grant a two year warranty from the date of purchase. Warranty claims can only be made if a
copy of an original retailer invoice is presented. The warranty includes material defects and
manufacturing faults, but not damages caused by

–
–
–
–
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 warranty issues.

Tune U. Fahl, Im Mittelfeld 18, 79426 Buggingen
Tel. 07631 - 74 807 - 40
Fax. 07631 - 74 807 - 58
service@tune.de
www.tune.de
Outside Germany, please contact your country’s distributor first!

Please send us only clean parts (wheels without cassettes and tires!) and include a
brief cover letter with a description of the problem or defect, your contact information
and a copy of the invoice.

Note
Do not turn the bike on its head (handlebar!) when no rubber grip is on the twist shifter.
The rubber grip prevents any deformations upon applied loads.

Warranty:

-normal wear
-unintended use
-disregarding the service instructions/ user manual
-unprofessional repair and maintenance work

We grant a two year warranty from the date of purchase. Warranty claims can only be made if a
copy of an original retailer invoice is presented. The warranty includes material defects and
manufacturing faults, but not damages caused by

–
–
–
–

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 warranty issues.
Please send us only clean parts (wheels without cassettes and tires!) and include a
brief cover letter with a description of the problem or defect, your contact information
and a copy of the invoice.

Tune U. Fahl, Im Mittelfeld 18, 79426 Buggingen
Tel. 07631 - 74 807 - 40
Fax. 07631 - 74 807 - 58
service@tune.de
www.tune.de
Outside Germany, please contact your country’s distributor first!

