
Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde
Damit Ihnen Ihr Velo auch dauerhaft Freude 
bereitet, braucht es, wie jedes andere technische 
Produkt auch, regelmässige Kontrollen, Pflege  
und Wartung. Einiges können Sie sicher selber 
bewerkstelligen. Das Jucker Team steht Ihnen  
aber selbstverständlich gerne mit Rat und Tat zur 
Seite. 

In den folgenden Abschnitten erläutern wir Ihnen, 
welche Kontroll-, Pflege- und Wartungsarbeiten 
anfallen und was Sie dazu beitragen können, 
damit Ihr Velo ein treuer und zuverlässiger 
Partner bei allen Fahrten bleibt.

Kontroll-Check
Bing dein Velo zum Saisonanfang selbst auf Vor-
dermann oder überlasse uns dein Rad zum kleinen, 
aber notwendigen Check – denn Sicherheit geht 
vor! 
 
Standartservice
Ein Standardservice tut jedem Velo gut!
Und meist braucht es halt etwas mehr als nur ein 
paar Tropfen Öl. Ein neuer Bremsklotz bringt‘s 
und eine frischgepflegte Kette gehört einfach zum 
guten Umgangston mit deinem Rad. 

Der Jahres-Service
Wir empfehlen, Ihrem Velo einmal im Jahr einen 
Service zu gönnen. Bei diesem Jahres-Service 
überprüfen wir die Verkehrstauglichkeit, kontrol-
lieren die Einstellung von Bremsen und Schaltung, 
spannen, falls nötig, die Speichen nach und 
wechseln defekte oder verschlissene Teile aus. 
Eine kleine Reinigung ist bei diesem Service inbe- 
griffen. Der Jahres-Service ist die beste Mass-
nahme, grösseren Schäden vorzubeugen! 

Der Luftdruck der Reifen
Ein Reifen mit dem richtigen Luftdruck hat die 
beste Rolleigenschaft, bietet grossen Schutz vor 
Pannen und hält am längsten. Das sind sicher  
drei gute Gründe, um den Luftdruck regelmässig – 
alle 1 bis 2 Monate – zu überprüfen. Der maximale
Luftdruck steht auf der Seitenwand des Reifens.
Falls Sie unsicher sind, zögern Sie nicht, uns um 
Rat zu fragen. Wir helfen gern.

 

 
Die Laufräder
Die Laufräder bilden die bewegliche Verbindung 
zwischen dem starren Rahmen und dem be-
fahrenen Untergrund. Das Gewicht der fahrenden 
Person und der beförderten Last, Antriebs- und 
Bremskräfte sowie Unebenheiten der Fahrbahn 
sind die wichtigsten Kräfte, die auf die Laufräder 
einwirken. 
Durch neue, stärkere Bremssysteme wie z.B. 
V-Brakes sind besonders die Felgenflanken dem 
Verschleiss ausgesetzt. 
Stark abgenutzte oder verschmutzte Bremsbeläge 
beschleunigen diesen Vorgang (–> die Bremsen). 
Falls die Wandstärke der Felgenflanke unter 1mm 
sinkt, sollten Sie die Felge ersetzen lassen. 
Eine zu dünne Felge kann unvermittelt brechen, 
was sehr gefährlich ist. Lassen Sie uns doch den 
Zustand der Felgenflanken regelmässig überprüfen, 
z.B. beim Jahres-Service oder einer allfälligen 
Reparatur.

Die Kette
Die Kette ist der wichtigste Teil, sozusagen das 
Herz im Antriebssystem Ihres Velos. Sie überträgt 
die Kraft von der Tretkurbel direkt zum Hinterrad 
und ist somit grossen Belastungen ausgesetzt. 
Um einen hohen Wirkungsgrad des Antriebes zu 
erreichen ist es wichtig, dass die Kette immer 
geschmiert und nicht zu stark verschmutzt ist! 
Unter solch günstigen Umständen beträgt die 
Lebensdauer einer Fahrradkette ca. 3000 km. 
Überprüfen Sie deshalb regelmässig den Zustand 
der Kette – bei anhaltend nasser Witterung alle 
2 Wochen, sonst jeden Monat. Schmieren Sie mit  
Kettenöl oder einem Ölspray, (z.B. Neoval). Ist die 
Kette stark verschmutzt, ziehen Sie sie vorher 
mehrere Male durch einen Lappen. 
Sie sehen: Die Velokette ist ein Verschleissteil und 
sollte rechtzeitig ersetzt werden. Falls Sie Ihr Velo 
täglich und das ganze Jahr hindurch fahren, 
können Sie davon ausgehen, dass die Kette einmal 
pro Jahr ausgewechselt werden muss. So werden 
auch teure (Folge-)Schäden an den Zahnrädern 
vermieden. Wir können Sie anhand einer Mess-
lehre in Sekundenschnelle über den Zustand der 
Velokette informieren.  
 
Machen Sie doch von diesem Angebot Gebrauch! 
 
 

Die Bremsen
Die Bremsen am Fahrrad sind von grösster 
Bedeutung. Egal, ob Sie mit dem Velo einkaufen 
gehen, rasant einen Alpenpass hinunterfahren
oder mit dem Mountain-Bike über einen Schotter-
weg brettern – Sie müssen sich auf die Brems-
anlage verlassen können! Überprüfen Sie deshalb 
regelmässig die Bremsen auf deren Funktion. 
Ist das Bremskabel noch satt genug? Stellen Sie 
es bei Bedarf etwas nach. Die Einstellschrauben 
befinden sich an den Bremshebeln oder an den 
Bremsen selber. Werfen Sie auch immer wieder 
einen Blick auf die Bremsbeläge. Ist noch genü- 
gend «Material» vorhanden? Einige Bremsbeläge
haben einen Verschleissindikator (wear line). 
Stark abgenutzte, verschmutzte und mit Metall-
teilchen versetzte Bremsbeläge haben eine 
schlechte Bremsleistung und können die Felgen 
beschädigen (–> die Laufräder). 
Das Auswechseln der Bremsbeläge ist weder 
zeit- noch kostenintensiv, bringt Ihnen aber ein 
Plus an Sicherheit.

Die Beleuchtung
Eigentlich ist es ganz einfach! Funktioniert das
Licht, ist alles in Ordnung. Funktioniert es nicht, 
sollten Sie es umgehend reparieren oder reparieren 
lassen. Wichtig ist aber auch, dass Sie das Rück-
licht in die Kontrolle miteinbeziehen. Bekannt-
lich haben Velofahrerinnen und Velofahrer hinten 
keine Augen!

Reinigung und Pflege
An einem sauberen Fahrrad haben Sie sicher 
mehr Freude als an einem schmutzigen. Und mit 
etwas Übung und unseren Tipps werden vielleicht
auch Sie Freude am Veloputzen entwickeln! 
Falls Ihr Fahrrad nur leicht verschmutzt ist, können 
Sie es mit einem Lappen und einem handels-
üblichen Veloreiniger (z.B. Steinol) abreiben. 
Am Besten sprühen Sie das Mittel direkt auf den 
Lappen. Reinigen Sie zuerst die am wenigsten 
verschmutzen Bereiche und erst dann den Antrieb 
(Kurbeln, Wechsel, Freilauf, Kette). 
Um ein stark verschmutztes Velo sauber zu 
bringen, benötigen Sie einen Eimer mit warmem 
Wasser, Haushaltsreiniger, einen Schwamm,  
Steinol oder Petroleum, einen Pinsel, und für 
 
 

 
das Schmieren am Schluss einen Ölspray und Ket-
tenöl. So ausgerüstet können Sie wie ein Profi ans  
Werk gehen. Waschen Sie zuerst das ganze Velo 
mit dem warmen, mit Haushaltsreiniger ver- 
setzten Wasser. Auch hier zuerst die weniger 
verschmutzten Teile putzen. Danach können Sie 
den öligen Schmutz, sei es mit einem Lappen 
und Steinol oder sei es mit einem Pinsel und 
Petroleum, leicht entfernen. Breiten Sie zuvor 
einige Zeitungen unter dem Velo aus. So vermei- 
den Sie hässliche Ölflecken auf dem Boden! 
Sie können sich jetzt eine kurze Pause gönnen 
und das Velo abtropfen lassen! 
Anschliessend reiben Sie es mit einem sauberen 
Lappen trocken. Es ist von grösster Bedeutung, 
dass Sie die beweglichen Teile – Wechsel, Um-
werfer – mit Ölspray, die Kette mit Kettenöl 
oder Ölspray nachschmieren! Eine trockene Kette 
setzt sehr schnell Rost an wenn sie mit Wasser 
in Berührung kommt. 
Es kann natürlich auch sein, dass Sie das Velo  
nicht selber reinigen möchten. In diesem Fall dür-
fen Sie es uns bringen – wir übernehmen diese  
Arbeit gern. Der ideale Zeitpunkt dafür ist  
zwischen Herbst und Frühling – denn während 
diesen Monaten haben wir saisonbedingt etwas 
mehr Zeit. 

Nun wünschen wir Ihnen unbeschwerte und 
freudvolle Fahrten und hoffen, Sie auch weiterhin 
zu Ihrer Zufriedenheit beraten und bedienen 
zu dürfen.                             
Ihr Bike Jucker Team 
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Öffnungszeiten
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