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Hinweise zum Benutzerhandbuch
Das vorliegende Benutzerhandbuch informiert Sie über alle technischen und sicherheits relevanten 
Aspekte, die Sie zu Montage, Betrieb und Wartung des KidGoo1 benötigen. 

 f Lesen Sie das Benutzerhandbuch vollständig durch. 
 f Nutzen Sie das Benutzerhandbuch zur Unterweisung aller Benutzer.
 f Bewahren Sie das Benutzerhandbuch stets in Reichweite des KidGoo1 auf. 

Im Benutzerhandbuch werden folgende typografische Elemente verwendet, um Sie auf mögliche 
Gefahrenquellen oder besondere Informationen hinzuweisen: 

Gefahr!
Kennzeichnet Hinweise der Gefahrenstufe Gefahr. Weist auf mögliche Gefahren hin, die bei 
Nichtbeachten zu Personenschäden führen können.

Achtung!
Kennzeichnet Hinweise der Gefahrenstufe Achtung. Weist auf mögliche Gefahren hin, die bei 
Nichtbeachten zu Sachschäden führen können.

Tipp!
Kennzeichnet wichtige Informationen zum aktuellen Thema. Weist auf Handlungsalternativen, 
weitere Informationsquellen oder hilfreiche Tipps hin.

Alle Positionsangaben (links, rechts, vorne, hinten, oben, unten etc.) beziehen sich auf einen Betrachter, 
der hinter dem Schiebegriff steht und in Fahrtrichtung blickt. Die Deichsel ist also vorne, der Schiebegriff 
hinten.

Dokumentation

Die Aussagen in dieser Dokumentation sind nicht als Zusicherung bestimmter 
Produkteigenschaften zu verstehen. Bei aller Sorgfalt können technische Ungenauigkeiten 
oder Auslassungen nicht ausgeschlossen werden. Einzelne Informationen können bei Bedarf 
kurzfristig und ohne gesonderte Mitteilung geändert werden. 

Die vorliegende Dokumentation kann in weiteren Sprachen bei der Qeridoo GmbH nachbestellt werden 
oder steht, sofern bereits verfügbar, auf unseren Internetseiten zum Download bereit.  
Besuchen Sie uns unter: www.qeridoo.de

Copyright

Alle Rechte an dieser Dokumentation verbleiben bei der Qeridoo GmbH.
Enthaltene Texte, Werte und Abbildungen dürfen nicht unbefugt vervielfältigt, verbreitet, zu 
Wettbewerbszwecken verwertet oder anderen zugänglich gemacht werden. Sollten im Rahmen dieser 
Dokumentation weitere Produktnamen verwendet werden, sind diese in der Regel als eingetragene 
Warenzeichen des jeweiligen Herstellers anzusehen.

http://www.qeridoo.de
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Montage des Joggerrads mit Handbremse
Für die Montage des Jogger-Luftrades werden die folgenden Werkzeuge benötigt:

 f Cutter-Messer
 f Innensechskant-Schlüssel (Größe 5 und 3)
 f Maulschlüssel (Größe 17)
 f Kreuzschlitz-Schraubendreher

Gefahr!
Das Jogger-Bremssystem ist am vorderen Joggerrad angebracht und für die 
Bremsunterstützung bei steilem Gefälle vorgesehen. Dabei muss das eigene Körpergewicht 
zur Bremsunterstützung auf das Vorderrad verlagert werden. Diese Methode ist nicht für das 
Inlineskaten geeignet.

Montage der Handbremse
 f Schneiden Sie zuerst mithilfe eines Cutter-Messers eine ca. 
3 cm breite Aussparung in die Polsterung des Handgriffs, 
damit die Handbremse befestigt werden kann. 

 f Die Aussparung sollte mindestens 13 cm vom Rand des 
Griffes entfernt liegen, damit der Bremshebel genügend 
Bewegungsraum besitzt.

 f Lösen Sie die beiden Schrauben der Bremshebel-Halterung 
mithillfe eines  Innensechskant-Schlüssels (Größe 4) und 
nehmen Sie die untere Hälfte der Halterung ab. 

 f Positionieren Sie die Handbremse innerhalb der Aussparung, bringen Sie die zuvor gelöste untere 
Halterung wieder in Position und befestigen Sie die Handbremse anschließend mittels der zwei zuvor 
gelösten Schrauben. 

Bremszug verlegen
Mit dem Bremshebel am Schiebegriffs bedienen Sie die 
Bremse. Der Bremszug wird auf der linken Seite des Anhängers 
entlang verlegt. Zur Befestigung dient ein Schlaufe, die als 
Klettverschluss ausgeführt ist.

 f Führen Sie den Bremszug durch die Schlaufe und 
verschließen Sie den Klettverschluss.

Jogger-Luftrad montieren
 f Lösen Sie den Schnellspanner der Radaufhängung.
 f Heben Sie die Kabine des Fahrradanhänger etwas an und 
unterlegen Sie den Anhänger ggf. um die Radaufnahme 
bequem zu erreichen. 

 f Schieben Sie die Radaufhängung bis zum Anschlag in die 
Radaufnahme des Kabinenrahmens.

 f Sichern Sie die Verbindung mit dem Schnellspanner.

Achtung!
Prüfen Sie, ob genügend Luft im Jogger-Luftrad ist (maximaler Luftdruck: 2 bar). Bei Bedarf 
verwenden Sie z. B. eine Luftpumpe für Autoventile, um Luft aufzufüllen.

Montage 
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Montage

 f Kippen Sie die Kabine nach hinten und stellen Sie diese auf 
die Rückseite. So machen Sie den unteren Kabinenrahmen 
für die Montage zugänglich. 

 f Zum montieren des Laufrads müssen Sie zuerst die Bremse 
entspannen, da der Reifen dicker als die Felge ist.

 f Lösen Sie dazu den Bremszug von den Bremsarmen, indem 
Sie die beiden Bremsarme etwas zusammendrücken und 
den Bremszug zuerst zurückschieben und anschließend nach 
oben aus der Halterung ziehen.

 f Lösen Sie die jeweils zwei Muttern an beiden Seiten 
der Achse des Joggerrads. Dadurch lässt sich die Achse 
ausrichten. 

 f Richten Sie die Achse genau mittig aus und fixieren Sie die 
Achse anschließend wieder, in dem Sie die beiden Muttern 
von links und rechts festziehen.

 f Setzen Sie das Joggerrad in die dafür vorgesehene 
Aufnahme der Gabel.

 f Drehen Sie die äußeren Muttern nach außen.
 f Fixieren Sie das Joggerrad mit dem Schnellspanner.
 f Ziehen Sie die äußere Mutter mit Hilfe eines Maulschlüssels 
(Größe 17) fest.

 f Prüfen Sie den Geradeauslauf des Joggerrads und passen 
Sie diesen mit Hilfe der Muttern an, falls das Joggerrad nicht 
exakt mittig sitzt.

 f Lösen Sie dazu zuerst die innere Mutter der Seite, die Sie nachjustieren möchten. Ziehen Sie 
anschließend die Mutter der gegenüberliegenden Seite fest.

Bremse einstellen
 f Lösen Sie Befestigungsschrauben an den Haltern der 
Bremsbeläge mittels eines Innensechskant-Schlüssels 
(Größe 5).

 f Passen Sie die Höhe der Bremsbeläge so an, dass diese 
auf dem Rand der Felge aufliegen, wenn die Bremsarme 
zusammengedrückt werden.

 f Ziehen Sie die Schraube wieder fest an.
 f Setzen Sie den Bremszug wieder in die dafür vorgesehene Halterung.

Der Abstand der Bremsbeläge zur Felge sollte ca. 1 mm betragen. Der Abstand lässt sich durch Spannung 
des Bremszuges einstellen.
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 f Lösen Sie die Schraube am rechten Bremsarm mittels eines 
Innensechskant-Schlüssels (Größe 5) um die Länge des 
Bremszug einzustellen.

 f Führen Sie die beiden Bremsbeläge soweit an die Felge 
heran, bis nur noch ein Abstand von 1 mm bleibt.

 f Halten Sie die beiden Bremsarme mittels des Bremszuges 
in dieser Position und fixieren Sie die Schraube an dem 
Bremsarm wieder.

 f Führen Sie den überstehenden Teil des Bremszuges durch die davor liegende Kabelhülle.

Sollten die beiden Bremsarme nach Betätigung des 
Bremshebels nicht gleichmäßig auseinandergehen, so muss die 
Zugkraft des entsprechenden Bremsarms angepasst werden.

 f Ziehen Sie die Schraube am unteren Teil des Bremsarms mit 
einem Kreuzschlitz-Schraubendreher an, um die Zugkraft zu 
verstärken oder lösen Sie die Schraube um die Zugkraft zu 
verringern.

Geradeauslauf anpassen
Der Geradeauslauf des Joggerrads lässt sich mittels der 
Schrauben an der Aufhängung feinjustieren.

 f Lösen Sie die 4 Schrauben mit einem Innensechskant-
Schlüssel (Größe 3).

 f Positionieren Sie das Joggerrad mit der Aufhängung so um, 
dass es gerade ausgerichtet ist.

 f Ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.
 f Prüfen Sie anschließend den korrekten Geradeauslauf des Joggerrades.

Demontage des Joggerrads
Das Joggerrad lässt sich mit dem Schnellspanner an der Radaufhängung einfach abnehmen. Die 
Handbremse muss nicht abgenommen werden, da der Bremszug einfach von dem Bremshebel gelöst 
werden kann.

 f Lösen Sie die Spannung des Bremszuges, indem Sie ihn 
wie zuvor beschrieben aus der Halterung am Joggerrad 
herausziehen.

 f Positionieren Sie die Aussparungen an den Schraubend es 
Bremshebels so, dass diese auf der gleichen Höhe liegen, 
wie die Aussparung auf der Rückseite des Bremshebels.

 f Ziehen Sie den Bremszug am Bremshebel ebenfalls etwas 
zurück und anschließend seitlich durch die Aussparung 
heraus.

Das Joggerrad kann anschließend mitsamt des Bremszuges abgenommen und sicher verstaut werden.

Montage 


