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CHAIN WHIP • KETTENPEITSCHE
10-12 speed • 10-12-fach

The chain whip lets you replace cassettes quickly. It holds the cassette securely so that the lockring can be loosened and the cassette removed. The 

ergonomically designed rubber handle guaranteed a firm grip even when wearing gloves. • Die Kettenpeitsche dient dem schnellen Austausch von 

Kassetten. Mit ihr kann die Kassette fixiert werden, sodass sich der Verschlussring lösen und die Kassette demontieren lässt. Der ergonomisch ge-

formte Gummigriff garantiert auch mit Handschuhen einen sicheren Halt. 

Item no. • Art.-Nr. 

BC2TL-0073

EAN • EAN 

4260683740525

MSRP incl. VAT • UVP inkl. MwSt 

19,95 €

Part no. • Teile-Nr. 

3027

Country of origin • Ursprungsland 

TW

Category • Kategorie 

Tools • Werkzeuge

Dimension • Abmessung 

265 x 50 x 15 mm

Weight • Gewicht 

224 g

ظ  High-grade stainless steel • hochwertiger rostfreier Stahl

ظ  14.5-cm-long handle gives good leverage • 14,5 cm langer Griff ermöglicht große Hebelwirkung

ظ  Ergonomically designed, rubberised handle • ergonomisch geformter, gummierter Griff

ظ  Suitable for 10-12 speed gears • für 10-12-fach Schaltungen geeignet

ظ  From time to time, check that the chain links are well oiled and move freely. • Überprüfen Sie gelegentlich, ob die Kettenglieder gut geölt und frei beweg-

lich sind.

The manufacturer declares that the product complies with the essential requirements of the EU conformity directives when used as intended. The proof of CE 

conformity is to be requested from the manufacturer. • Der Hersteller erklärt, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden 

Anforderungen der EU-Konformitätsrichtlinien erfüllt. Der Nachweis der CE-Konformität ist beim Hersteller zu erfragen.

Technical data • Technische Daten

Features • Merkmale

Safety instructions • Sicherheitshinweise

Instructions • Bedienungsanleitung

Verification of conformity • Konformitätsnachweis

Product information • Produktinformation

1. Place the chain on one of the larger sprockets of the cassette. • Kette auf eines der größeren Ritzel der Kassette auflegen.

2. Use a tool to remove the cassette lockring, holding the cassette in place using the chain whip. • Verschlussring der Kassette mithilfe eines Abziehers de-

montieren, dabei mit der Kettenpeitsche gegenhalten.

3. Remove the chain whip • Kettenpeitsche entfernen.

Quick description • Kurzbeschreibung 

The tool is used for the exchange of cassettes. • Das Werkzeug dient dem Tausch von Kassetten.

ظ  Do not dispose of the device in the domestic waste; take it to your local recycling centre. • Entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll, sondern brin-

gen Sie es zum örtlichen Wertstoff- oder Recyclinghof.

ظ  The product and all packaging must be recycled in an environmentally friendly manner. • Das Gerät und alle Verpackungen sollen einer umweltgerechten 

Wiederverwertung zugeführt werden.

Ensure that the product is disposed of professionally and appropriately. The product must be dismantled before disposal. • Achten Sie auf eine sach- und fach-

gerechte Entsorgung. Das Gerät sollte nur im demontierten Zustand entsorgt werden.

Waste & Disposal • Abfall & Entsorgung
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