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CASSETTE REMOVER • KASSETTENABZIEHER
for Shimano • für Shimano

The cassette remover makes it quick and easy to remove the cassette. The guide pin ensures that the tool is correctly positioned on the lockring 

and also prevents it slipping during removal. The rubberised handle of the cassette remover makes it easier to hold and ensures a strong grip when 

repairing, fitting and removing cassettes. • Der Kassettenabzieher ermöglicht eine schnelle und einfache Demontage der Kassette. Der Führungs-

stift sorgt für den korrekten Sitz des Werkzeuges auf dem Verschlussring und verhindert zudem das Abrutschen bei der Demontage. Der gummier-

te Griff des Kassettenabziehers erleichtert die Handhabung und sorgt für einen festen Halt beim Reparieren, Montieren und Demontieren.

Item no. • Art.-Nr. 

BC2TL-0027

EAN • EAN 

4260683740426

MSRP incl. VAT • UVP inkl. MwSt 

15,95 €

Part no. • Teile-Nr. 

3003

Country of origin • Ursprungsland 

TW

Category • Kategorie 

Tools • Werkzeuge

Dimension • Abmessung 

220 x 40 x 70 mm

Weight • Gewicht 

218 g

ظ  High-grade, hardened stainless steel • hochwertiger rostfreier gehärteter Stahl

ظ  Ergonomically designed handle • ergonomisch geformter Griff

ظ  Fits Shimano lockrings • passend für Shimano-Verschlussringe

ظ  With guide pin for easy positioning on the lockring • mit Führungsstift zum einfachen Aufsetzen auf den Verschlussring

ظ  Guide pin holds the tool in place to prevent slipping when removing cassettes • kein Abrutschen bei der Demontage durch Fixierung des Werkzeuges 

durch den Führungsstift

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

Instructions • Bedienungsanleitung

Verification of conformity • Konformitätsnachweis

Product information • Produktinformation

1. Fit the cassette remover onto the lockring. To do so, insert the pin into the hub axle and ensure that the remover and lockring mesh correctly. • Fit the 

cassette remover onto the lockring. To do so, insert the pin into the hub axle and ensure that the remover and lockring mesh correctly.

2. The cassette must be held in place with a chain whip or chain whip pliers. • Die Kassette muss mit einer Kettenpeitsche oder Kettenzange fixiert werden.

3. Turn the lockring anticlockwise to loosen it. • Der Verschlussring wird entgegen des Uhrzeigersinns gelöst.

Quick description • Kurzbeschreibung 

The cassette remover makes it quick and easy to remove the bicycle cassette. • Der 

Kassettenabzieher ermöglicht eine schnelle und einfache Demontage der Fahrrad-Kassette. 

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

Release date • Freigabedatum: 06/22 
Revision status • Revisionsstand: 06/22


