
Veranstaltungsbriefing

Schrauber- und Wartungsworkshop für (E)-Mountainbikes - Vulkaneifel

Ihr habt euer Bike in der Saison ordentlich gequält? Dann ist jetzt Zeit, euer Rad zu hegen und zu

pflegen. Wir zeigen euch die wichtigsten Tricks und Kniffe, um die relevantesten Wartungsarbeiten &

notwendige Pflege selbstständig durchführen zu können und bei Pannen unterwegs stets gewappnet zu

sein.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/learn/mtermin/schrauberworkshop_eifel

Dauer: 5 Std.

Preis: 69,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (9)

Ihr wollt euer Sportgerät nicht nur auf den Trails gut beherrschen, sondern auch die Wartung, Pflege

und Reparaturen am Bike selbst durchführen? Dann seid ihr in unserem Schrauber-Workshop goldrichtig!

Die kalten und nassen Monate zu Beginn des Jahres eignen sicht optimal, um sich der Pflege und

Reperaturen eures liebsten Bikes zu widmen. Selbst sind hierbei Mann und Frau - wir geben euch jede

Menge Tipps zur Schraubertechnik des Mountainbikes, ob auf Tour oder aber im eigenen Bikes-Home. 

Geschraubt wird an einem Vorführbike aus unserer Flotte, sodass ihr alle Schraubertätigkeiten

nachvollziehen und durchführen könnt, ohne das eigene Mountainbike zerlegen zu müssen! Eure eigenen

Bikes braucht ihr also nicht mitbringen. 

Wir führen den Workshop in einer Kleingruppe mit maximal 6 TeilnehmerInnen durch.

Folgende Inhalte sind geplant:

- Mantel abziehen & Schlauch wechseln

- Kette pflegen & reparieren, Einsatz von Kettenschloss

- Ritzelkranz kontrollieren, abziehen und säubern

- Schaltung richtig einstellen & Schaltwerkskontrolle



- Schaltröllchen ausbauen und reinigen

- Bremsbeläge wechseln, Schleifgeräusche eleminieren

Ablauf

Folgender Ablauf des Workshops ist geplant:

- 9:45 Uhr: Treffen an unserer Bikestation am Kolverath

- 10:00 Uhr: Begrüßung & Start des Schrauberworkshops

- 13:00 Uhr: gemeinsame Kaffeepause mit Keksen & Kaltgetränken, anschl. Fortführung des

Workshops

- ca. 15:00 Uhr: Ende des Schrauberworkshop

Enthaltene Leistungen

- MTB-Workshop mit qualifiziertem Guide

- Kaffee & Wasser während des Workshops kostenfrei

Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter anfrage@mtb-xpert.de sowie telefonisch unter 0175/7737771.


