
ESSENTIAL BIKE STORAGE HOOK
ESSENTIAL Wandhalterung für Fahrräder

EN The bike storage hook securely holds the bicycle on the wall with a max. load capacity of 20 kg and has a rubber cap 

to protect the rim. Suitable for all common types of bicycles, please note the dimensions of the hook.

Note
ظ  The bracket is not suitable for sheetrock, drywall or wood panel walls. Only mount the bracket on walls suitable for its 

purpose.

ظ  Dowels are not included in delivery!

Mount fitting instructions
1. Hold the wall bracket in the desired position. Make sure that the mounting surface meets the above mentioned 

requirements. Use a pencil to mark the positions of the four holes to be drilled. Note that the installation height of the 

bracket may vary depending on the size of the bicycle, but should be at least 2m from the ground. 

2. Drill the holes in the wall with a suitable drill, insert the dowels into the holes and install the bracket to the wall with 

the provided screws. Please make sure that the bike hook has been properly installed and firmly fixed on the wall 

before using it for the first time.

3. Carefully lift the bicycle off the ground and insert the front wheel sideways into the holder. Make sure that the rim is 

firmly seated in the recess before releasing the bicycle.

DE Die Wandhalterung hält das Fahrrad mit einer max. Tragfähigkeit von 20 kg sicher an der Wand und besitzt einen 

Gummiaufsatz zum Schutz der Felge. Für alle gängigen Arten von Fahrrädern geeignet, bitte beachten Sie die Abmaße 

der Halterung.

Hinweis
ظ  Die Wandhalterung ist nicht für Rigips-platten, Trockenbau- oder Holzpaneelwände geeignet. Montieren Sie die 

Halterung nur an dafür geeignete Wanduntergründe.

ظ  Dübel nicht im Lieferumfang enthalten

Montageanleitung
1. Halten Sie die Wandhalterung an die von Ihnen gewünschte Stelle. Stellen Sie dabei sicher, dass der 

Montageuntergrund den Anforderungen entspricht. Markieren Sie mit einem Bleistift die Positionen der vier zu 

bohrenden Löscher. Beachten Sie, dass die Höhe der Halterung je nach Größe des Fahrrades variieren kann, aber 

mindestens einen Abstand von 2m zum Boden betragen sollte.

2. Bohren Sie mit einer geeigneten Bohrmaschine die Löcher in die Wand, stecken Sie die bereitgehaltenen Dübel in die 

Löcher und schrauben Sie mit den mitgelieferten Schrauben die Wandhalterung an die Wand. Bitte prüfen Sie nach 

der Montage und vor der Erstbenutzung den sicheren Sitz der Halterung.

3. Heben Sie das Fahrrad vorsichtig vom Boden ab und setzen Sie das Vorderrad seitlich in die Halterung ein. 

Vergewissern Sie sich, dass die Felge in der vorgesehenen Aussparung festsitzt, bevor Sie das Fahrrad loslassen.


