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• Das Fahrrad sollte am Indoor-Trainer befestigt werden, indem es an der Hinterachse (nicht 
am Rahmen) festgeklemmt wird. 

• Stellen Sie immer sicher, dass die Rad-Schnellspanner / Steckachsen richtig angezogen sind. 
Bewegungen zwischen dem Trainer und dem Rahmen oder der Gabel können das Fahrrad 
und den Trainer beschädigen. 

• Am Rahmen, an der Gabel, am Lenker oder an der Sattelstütze dürfen KEINE 
Klemmvorrichtungen angebracht sein.  

• Überprüfen Sie vor dem Fahren immer alle Befestigungspunkte, an denen das Fahrrad am 
Trainer befestigt ist, um sicherzustellen, dass keine Bewegungen oder Reibungen vorhanden 
sind, die das Fahrrad beschädigen oder übermäßig abnutzen könnten. 

• Wenn der Trainer mit speziellen Materialien geliefert wird, die wie bestimmte Achsen am 
Fahrrad befestigt werden, müssen diese verwendet werden, um das Fahrrad ordnungsgemäß 
zu sichern. 

• Wenn die originalen Schnellspanner des Laufrad-System sehr leicht sind, wird empfohlen, bei 
der Montage des Fahrrads an einem Trainer einen schwereren und stabileren Typ zu 
verwenden. 

• Stellen Sie die Federkomponenten (Stoßdämpfer, Gabeln) auf die Sperrposition (Lockout ) 
ein, wenn Sie das Fahrrad auf einem Trainer verwenden. Ein Fahrrad, das mit 
Fahrwerkskomponenten ausgestattet ist, die nicht vollständig verriegelt werden kann, ist 
nicht für die Verwendung auf einem Indoor-Trainer geeignet.  

• Indoor-Training verursacht mehr Schweiß als das Fahren im Freien. Wischen Sie nach dem 
Training unbedingt den Schweiß vom Rahmen ab, um eine Beschädigung der Oberfläche des 
Rahmens oder anderer Teile zu vermeiden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die falsche Montage Ihres Giant / Liv / Momentum-Fahrrads an einem Indoor-Trainer 
oder die Verwendung eines Indoor-Trainers, der nicht mit dem darauf verwendeten Giant 
/ Liv / Momentum-Fahrrad kompatibel ist, kann schwerwiegende Schäden verursachen. 
Schäden, die durch die Verwendung eines inkompatiblen Indoor-Trainers oder die 
unangemessene Verwendung eines Trainers verursacht werden, fallen nicht unter die 
beschränkte Garantie von Giant. 
Bitten Sie Ihren Händler immer um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Indoor-Trainers, 
der mit Ihrem Giant / Liv / Momentum-Fahrrad kompatibel ist.  

  
• Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Hände während des Trainings von sich 

drehenden Rädern, Kurbeln, Kettenrädern, Bremsscheiben und anderen 
rotierenden / beweglichen Teilen fernhalten. 

• Halten Sie Kinder von Fahrrädern fern, die auf Indoor-Trainer montiert sind, 
auch wenn diese nicht benutzt werden! 




