
Montageanleitung
beeon e-bike UmbaUsatz
simple, quick & easy

E-BIKE

Der Umbau wird auch ihnen leichter und schneller von der Hand gehen, als sie mög-
licherweise erwarten. als anleitung genügt meist unser Youtube Video (tippen sie im 
suchfeld folgendes ein: www.beeon.at e-bike Umbausatz, e-bike conversion kit), das in 
drei minuten sehr schön zeigt, wie das im Prinzip funktioniert. 

Wir haben uns bemüht, den Umbausatz so einfach und intuitiv zu gestalten, dass es 
eigentlich keiner „Gebrauchsanleitung“ bedarf. Für alle, die gerne auf nummer sicher 
gehen, sei hier der Umbau schritt für schritt erklärt.

Vorraussetzungen:
ihr Fahrrad sollte in einem technisch einwandfreien zustand sein. Vom einbau in karbongabeln wird abgera-
ten. ein evt. vorhandener nabendynamo wäre nach Umbau durch einen seitenläuferdynamo zu ersetzen.

Das umgebaute Fahrrad ist nicht für den einsatz im harten Gelände geeignet. e-bikes stellen motorunter-
stützung auch tretunabhängig zur Verfügung. beachten sie die in ihrem Land gültigen Vorschriften betreffend 
Verwendung von Hilfsmotoren.
 
Werkzeug:
• Gabelschlüssel Größe 15 (Demontage altes Laufrad)
• Gabelschlüssel Größe 18 (montage beeon Laufrad)
• inbus schlüssel Größe 3 (für den Gashebel)
• optional Reifenheber fürs Reifenwechseln

Fahrrad vorbereiten:
stellen sie das Rad auf den kopf und demontieren sie das alte Laufrad, nehmen sie auch schlauch, Reifen 
und Felgenband ab. montieren sie Felgenband, schlauch und Reifen am beeon-motorlaufrad. ziehen sie den 
rechten Lenkergriff ab und demontieren sie den bremshebel.  
 
tipp: mit etwas spülmittel lässt sich der Lenkergriff leichter von der Lenkerstange abziehen.



gashebel montieren:
Gashebel auf die Lenkstange schieben, Position 
rechts. bremshebel und Griff montieren. Gashebel 
positionieren und befestigen. (inbusschraube)

lenkerhalterung montieren:
Die Lenkerhalterung der marke ortlieb® ist für die 
selbstmontage gedacht und kommt mit guter be-
schreibung. 
tipp: Die beiden schlüssel getrennt aufbewahren!
 

Motor einbauen:
Der kabelausgang soll in Fahrtrichtung links sein (falls sie irrtümlich die seiten vertauschen wird sich der 
motor verkehrt herum drehen). Fahrrad auf den kopf stellen, damit ihnen die schwerkraft helfen kann.
 
beide Hände fassen mit allen Fingern außer den Daumen die Gabel und mit den Daumen die achsen des 
motorlaufrades. Gabel beim einsetzen kräftig auseinanderziehen! in seltenen Fällen ist der Lack an den 
achsaufnahmen der ausfallenden mit einer Feile zu entfernen, damit die abflachungen der motorachsen 
widerstandsfrei hineinpassen.
 
Verbinden sie nun das motorkabel mit dem vom Lenker kommenden kabel. Pfeile an den steckverbindern 
zeigen die richtige Position. befestigen sie dann das kabel an der Gabel.

in Betrieb nehmen:
sie können nun die akkutasche auf die Lenkerhalte-
rung schieben. Verbinden sie den 6-poligen stecker 
mit der akkutasche und schalten sie den akku am 
ein/ausschalter ein. Position „1“ bedeutet einge-
schaltet. sie können nun losfahren. beachten sie die 
allgemeinen Hinweise auf www.beeon.at

Das beeon-team 
wünscht viel Spaß beim 
Fahren mit ihrem Bike!


