
EN The professional tool kit, including the most important tools, is an ideal companion for specialist bike maintenance. 

It contains all the tools you need for maintenance and repairs, as well as useful helpers for your workshop. The tool kit is 

ideal for bikes of all kinds.

Warning
ظ  Check at regular intervals that the components are securely and correctly attached to the tool to avoid losing 

individual parts.

ظ  Lubricate and maintain the chain tool using a Teflon-based lubricant as required. To avoid rust, keep the chain tool dry.

ظ  The seal efficiency may vary based on the puncture size, tyre size and tyre pressure.

Contents
1. Chain tool for 7-12 speed gears

2. Philips screwdriver 5 mm

3. Crank mounting tool

4. Chain ring nut wrench/counterholder

5. Tyre levers, 2-piece – long version

6. Angled Allen key 8 mm

7. Pedal wrench 15 mm with 14/15 mm socket wrench for axle nuts

8. Chain whip

9. Angled Allen keys 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm and 6 mm

10. Bottom bracket tool Hollowtech II

11. Cone spanners 13/15 mm and 14/16 mm

12. Cassette remover for Shimano

13. Crank extractor

14. Spoke keys 3.2 mm, 3.3 mm and 3.5 mm

15. Cartridge bottom bracket tool for Shimano

16. Philips screwdriver 3 mm

17. Puncture repair kit

18. Angled wrench Torx T25

Instructions Puncture Repair Kit
1. Find and remove the cause of the puncture. The tyre should be dry and clean.

2. Roughen the tyre slightly and then apply a thin layer of adhesive. Make sure that the area covered by the adhesive is 

no larger than the patch to be used.

3. Wait until the adhesive has dried completely. Remove the foil from the back of the patch. Do not touch the back of 

the patch.

4. Press the back of the patch onto the adhesive. Apply pressure across the entire surface of the patch to ensure 

optimal adhesion.

5. Pump up the tyre before continuing your ride.

BIKE TOOL KIT – 18 PIECE
Fahrrad Werkzeugset - 18-teilig

DE Der professionelle Werkzeugkoffer mit den wichtigsten Werkzeugen ist der ideale Begleiter für die fachkundige 

Fahrradwartung. Er enthält alle relevanten Wartungs- und Reparaturwerkzeuge sowie Hilfsmittel für den 

Werkstattgebrauch. Der Werkzeugkoffer eignet sich für alle gängigen Fahrradtypen gleichermaßen.

Warnung
ظ  Kontrollieren Sie regelmäßig den festen und korrekten Sitz der Komponenten am Werkzeug, um einen Verlust 

einzelner Teile zu vermeiden.

ظ  Schmieren und warten Sie den Kettennieter bei Bedarf mit einem teflonbasierten Schmiermittel. Um Rost zu 

vermeiden, sollte der Kettennieter trocken gehalten werden.

ظ  Die Dichtleistung kann je nach Pannengröße, Reifengröße und Reifendruck variieren.

Inhalt
1. Kettennieter 7-12-fach

2. Kreuzschlitzschraubendreher 5 mm

3. Kurbelmontagewerkzeug

4. Kettenblattschlüssel/Gegenhalter

5. Reifenheber Set 2-teilig, Langversion



6. Winkelsechskantschlüssel 8 mm

7. Pedalschlüssel 15 mm mit Steckschlüssel 14/15 mm für Achsmuttern

8. Kettenpeitsche

9. Innensechskant Winkelschlüsselsatz 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm and 6 mm

10. Innenlagerschlüssel Hollowtech II

11. 2x Konusschlüssel 13/15 mm und 14/16 mm

12. Kassettenabzieher Shimano

13. Kurbelabzieher

14. Speichenschlüssel 3,2 mm, 3,3 mm und 3,5 mm

15. Patronenlagerschlüssel Shimano

16. Schlitzschraubendreher 3mm

17. Flickzeug

18. Winkelschlüssel Torx T25

Bedienungsanleitung Flickzeug
1. Lokalisieren und entfernen Sie die Pannenursache. Der Reifen sollte trocken und sauber sein.

2. Rauen Sie den Reifen an und tragen Sie danach den Kleber dünn auf. Achten Sie darauf, dass der mit Kleber 

versehene Bereich nicht größer als der benötigte Flicken ist.

3. Warten Sie, bis die Klebestelle komplett getrocknet ist. Ziehen Sie die Folie auf der Rückseite des Flicken ab. Berühren 

Sie dabei nicht die Rückseite des Flicken.

4. Drücken Sie nun den Flicken mit der Rückseite auf die Klebestelle. Üben Sie dabei auf der gesamten Oberfläche des 

Flickens Druck aus, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

5. Pumpen Sie den Reifen vor der Weiterfahrt auf.


