
Manual | Waterbottle Cage WASSERTRÄGER SKYLINE                            www.tune.de
As of April 2015                      Page 1 of 2 

   

BUILT TO ENJOY NATUREBORN IN THE B LACK FOREST

Wasserträger 
Skyline

M a n u a l

Delivery Contents:
1 carbon bottle cage
2 hexagon socket bolts made of aluminum
1 waterbottle 0.5 or 0.75 liter

Technische Daten:
Material: Carbon + Aramid
Weight without bolts approx. 4,5 g

Instructions 

• Push in and pull out of the flask is easier if you slightly turn the bottle.
• Please use only conical bottles (Tune/Tacx).
Assembly instructions:

• Please use only the enclosed bolts. Apply one drop of Loctite (blue) on the sthread of each bolt.
• Due to the functioning of the waterbottle cage with conical shaped bottles, the bigger opening 

must face upwards.
• When tightening the bolts please take care that both arches are not under tension to each other.
• Tighten the bolts with 2 Nm.
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BUILT TO ENJOY NATUREBORN IN THE B LACK FOREST

Wasserträger
Skyline

A N L E I T U N G

Lieferumfang:
1 Karbonflaschenhalter
2 Innensechskantschrauben aus Aluminium
1 Flasche 0,5 oder 0,75 Liter

Technische Daten:
Material: Karbon + Aramid
Gewicht ohne Schrauben ca. 4,5 g

Montage:

• Bitte nur die mitgelieferten Senkkopfschrauben benutzen. Diese vor dem Einbau mit einem Tropfen Loc-
tite- Schraubensicherung (blau) schwach benetzen.

• Aufgrund der Funktionsweise des Wasserträgers mit konisch geformten Flaschen muss die größere Öff-
nung nach oben zeigen.

• Stellen Sie beim Festschrauben sicher, dass sich der Wasserträger nicht verdreht. So vermeiden Sie, 
dass die beiden Bögen sich gegeneinander verspannen. 

• Die Schrauben bitte nur mit 2Nm anziehen.
Gebrauchshinweise:
• Das Einstecken und Herausziehen geht einfacher, wenn man die Flaschen dabei leicht dreht (ca. eine 

1/8 Umdrehung).
• Bitte nur konisch-geformte Flaschen benutzen (Tune/Tacx).
• Flaschen können in 2 Größen (500/750ml) bei Tune nachgeordert werden.

Stand April 2015
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          © Tune U.Fahl e.K. 

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

Außerhalb Deutschlands bitte Ihren zuständigen Distri-
butor kontaktieren!

Service

Garantie:
Ausgehend vom Kaufdatum gewährt Tune zwei Jahre Garantie auf Material und Produktionsfehler. Auf 
Kugellager, 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
Garantieansprüche müssen direkt vor Ort geklärt werden und unterliegen dem Ermessen der Firma 
Tune. Die Firma Tune haftet aus dieser Garantie nicht auf Schadensersatz, insbesondere nicht für in-
direkte unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden. Eine Gewährleistung auf Farb-
konstanz können wir nicht geben. Eloxierte Tune Produkte können bei Sonneneinstrahlung ausbleichen. 

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

Crash Replacement:

Neben der Garantie bietet Tune auf alle Tune Produkte ein Crash Replacement an. Sollte Ihr Tune Pro-
dukt 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 auf das gleiche Modell. Tune behält sich aber 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 Umbaukosten und Transportkosten auf. 

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

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 dam-
age 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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