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I am a Cowboy

Original-Anleitung

EN – The English version of this manual is available at

FR – La version française de ce manuel est disponible à 

l’adresse suivante

NL – De Nederlandstalige versie van deze handleiding is 

beschikbaar op het volgende adres 

https://cowboy.com/pages/downloads

Das Produkt: Fahrrad mit elektrischer Pedalunterstützung, 

Modell: Cowboy 3 entspricht den Richtlinien 2006/42/EU, 

2011/65/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU.

Die vollständige EC-Konformitätserklärung finden Sie unter  

https://cowboy.com/pages/downloads

Cowboy S.A.

67 rue de la Régence

1000 Bruxelles, Belgien

www.cowboy.com

https://cowboy.com/pages/downloads
https://cowboy.com/pages/downloads
http://www.cowboy.com


   
   

Und dein Fahrrad

— 4-mm-Butterfly-
Inbusschlüssel

— 5-mm-Inbusschlüssel

— Pedale — Akkuladegerät

— 6-mm-Inbusschlüssel — Bandschlüssel

— Akkuschlüssel
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01. Passe den Lenker an.

Zusammenbau des Fahrrads

Dein Fahrrad wird mit dem Lenker parallel zu 

den Rädern und dem Rahmen geliefert.



   

Wichtiger Hinweis:
Die vordere Bremsscheibe muss sich auf derselben 
Seite des Fahrrads befinden wie die hintere 
Bremsscheibe. Wenn sie sich auf der rechten Seite 
des Fahrradrahmens befindet, drehe die Gabel erneut, 
um die vordere Bremsscheibe auf die linke Seite zu 
bringen. Andernfalls ist die Montage fehlerhaft und das 
Fahrrad kann nicht sicher verwendet werden.
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Drehe den Lenker

Drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis er senkrecht 

zum Rad und zum Rahmen steht.



   

5-mm-
Inbusschlüssel

02. Ziehe den Lenker fest. 

Schritt Eins

Ziehe die obere Schraube wie abgebildet

mit dem 5-mm-Inbusschlüssel an. Wende 

dabei mäßige Kraft an.



   

Schritt Zwei

Ziehe die beiden seitlichen Schrauben 

wie abgebildet mit dem 4-mm-Butterfly-

Inbusschlüssel an. Wende dabei mäßige Kraft an.

4-mm-Butterfly-
Inbusschlüssel

4-mm-Butterfly-
Inbusschlüssel
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5-mm-
Inbusschlüssel

03. Drehe die Bremsgriffe nach oben.

Schritt Eins

Löse die Schrauben unter den Bremsgriffen 

mit dem 5-mm-Inbusschlüssel.

Wichtiger Hinweis:
Wenn die Bremsschläuche nach diesem Vorgang den Rahmen berühren, sollten die 
Bremsgriffe weiter nach oben geklappt werden, bis dies nicht mehr der Fall ist.



   

5-mm-
Inbusschlüssel

45°

Schritt Drei

Ziehe die Schraube wie abgebildet mit dem 

5-mm-Inbusschlüssel an. Wende dabei 

mäßige Kraft an.

Schritt Zwei

Drehe die Bremsgriffe nach oben, bis sie in 

einem Winkel von 45° nach unten zeigen.
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04. Montiere die Pedale. 

Das rechte und das linke Pedal sind 

verschieden. Auf den Pedalachsen sind 

gestanzte R- und L-Markierungen zu 

erkennen. Rechts ist auf der Seite mit dem 

Antrieb. Links ist auf der Seite ohne Antrieb.

Schritt Eins

Schraube das rechte Pedal im Uhrzeigersinn 

fest, zunächst mit der Hand. Es muss sich 

leicht in das Gewinde drehen lassen. Wenn 

es schwer geht, überprüfe, ob du das 

richtige Pedal für diese Seite des Fahrrads 

verwendest.

L R
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Schritt Zwei

Führe dann das kürzere Ende des 6 mm 

Inbusschlüssels in den Schraubenkopf ein und 

ziehe das Pedal so fest wie möglich an.

 

Wiederhole den Vorgang für das linke Pedal. 

Drehe diesmal gegen den Uhrzeigersinn.



   

05. Stelle den Sitz ein.

Der Sattel ist auf der richtigen Höhe, wenn 

sich das Pedal in der 6-Uhr-Position befindet 

und dein Bein leicht angewinkelt ist.



   

Wichtiger Hinweis:
Erhöhe den Sattel nicht über die Warnmarkierung 
hinaus, die auf der Sattelstütze angebracht ist.

Entferne den Akku und stelle den Sattel 

mithilfe des 4-mm-Butterfly-Inbusschlüssels 

über die Sitzverriegelung schrittweise auf die 

richtige Höhe ein.

Wenn du dich mit einer solchen Sattelhöhe 

nicht wohl fühlst, senke sie auf eine für dich 

angenehmere Position.

4-mm-
Butterfly-
Inbusschlüssel

Reifen
Die Reifen verlieren während der Lagerung 
und des Transports an Luft. Pumpe sie auf 
einen Druck von 3 Bar auf, um eine höhere 
Nutzlast zu erzielen. Wenn du eine geringere 
Nutzlast benötigst, pumpe die Reifen auf 
einen geringeren Wert auf. Wir empfehlen, die 
Reifen auf mindestens 2 Bar aufzupumpen. 
Darüber hinaus empfehlen wir, sie nicht auf 
den Maximaldruck aufzupumpen, da dies den 
Komfort beeinträchtigt.
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Lerne dein Fahrrad
kennen



   



   

01. Hintere 
Sicherheitsleuchte 
Mit der Bremslichtfunktion 
erhöht sich deine Sichtbarkeit 
beim Bremsen.

VORSICHT: 
Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch etwas anderes als ein Original-Ersatzteil von Cowboy ersetzt wird. 
Entsorge gebrauchte Akkus über eine Recyclingstelle vor Ort.

02. Handlicher Akku
360 Wh (36 V). Abnehmbar, 
leicht und kompakt. Gewährt 
bis zu 70 km Autonomie.

03. Hinterrad-Nabenmotor
250 W Leistung. Du fährst 
so wie immer, erreichst aber 
höhere Geschwindigkeiten.



   

05. Akkuanzeige
Ein elegantes Display hält dich auf einen Blick über 
deinen Akkustand auf dem Laufenden.

04. Sensoren
Unsere intelligenten Drehzahl- und 
Drehmomentsensoren regulieren das 
Motorassistenzsystem, sobald du 
losfährst.

06. Vordere Sicherheitsleuchte
Das Frontlicht bietet Sicherheit
beim Fahren, wenn es mehr auf 
Sichtbarkeit ankommt.

07. Akkuladegerät
Volle Ladung in weniger 
als 3,5 Stunden.
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Intuitive
Unterstützung



   



   

Wie funktioniert es?

Du fährst so wie immer, erreichst 
aber höhere Geschwindigkeiten. 

Intuitive Unterstützung.
Dein Fahrrad reagiert intuitiv, um 
die Motorunterstützung an die 
sich ändernden Anforderungen 
während der Fahrt anzupassen.

Die Sensoren.
Drehzahl- und Drehmomentsensoren 
messen deine Trittfrequenz und den 
Kraftaufwand. Keine Knöpfe oder 
Zahnräder vonnöten.

Start
Beginne deine Fahrt mit 
Leichtigkeit.

Beschleunigung
Erhalte zusätzlichen Schub, 
wenn du kräftiger in die 
Pedale trittst.

Bergauf
Erobere die Hügel mühelos.

Die Steuerung.
Die Steuerung wertet die 
Ergebnisse präzise aus und 
steuert den Elektromotor 
entsprechend..

Assistenz

Gelände



   

Bei voller Akkuladung hat dein Fahrrad eine Reichweite 

von bis zu 70 km.

Der Motor ist ein Hilfsmotor, der auf 250 W Leistung 

begrenzt ist und bis zu 25 km/h Unterstützung bietet, 

gemäß den EU-Vorschriften.

Die Motorunterstützung funktioniert nicht unter -10° C oder 

über +60° C.

Die Akkuanzeige ist die einzige Anzeige des Systems. 

Dabei entspricht jede LED-Leuchte 20 % Akkuladung.

Hinweis: Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel des 

Motorassistenzsystems liegt bei weniger als 70 dB(A).
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Wichtige Informationen.



   

Handlicher
Akku



   



   

Sicherheitshinweise:
Siehe Abschnitt „Nützliche Hinweise zur Akkupflege“.

Leistungsstark und abnehmbar.

Der Akku ist im Sitzrohr integriert und kann 

abgenommen werden. Er ist einfach zu trans-

portieren und passt in einen Rucksack.

Leistung
360 Wh

Ladezeit 
3,5 Stunden

Reichweite
bis zu 70 km 
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Größe
48 x 6 x 5,5 cm

Gewicht
2,4 kg

Sicherheit
Schlüsselsicherung



   

Mehr als ein
Elektrofahrrad

01. Lade die Cowboy-App herunter.

02. Erstelle dein eigenes Cowboy-Konto.

03. Starte den Kopplungsprozess in der App.

04. Schalte dein Fahrrad ein und fahr los.



   



   

Das vernetzte Fahrrad.

Mit einem Live-Dashboard, Navigation, GPS-Tracking und 

Fahrstatistiken macht unsere App deine Fahrt zu einem ganz 

neuen Erlebnis.

Dein Fahrrad, gesichert.
Außer dir kann niemand dein 
Fahrrad aktivieren. Halte zum 
Entsperren einfach das Symbol 
gedrückt oder aktiviere das 
automatische Entsperren, damit 
dein Fahrrad automatisch entsperrt 
wird, wenn du in der Nähe bist.

Daten auf einen Blick.
Geschwindigkeit, Zeit und 
Distanz. Ein Live-Dashboard hält 
dich auf dem Laufenden.

Finde dein Ziel.
So verirrst du dich nie: Unser Turn-
by-Turn Navigationsservice führt 
dich zu deinem Ziel.
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Finde dein Fahrrad.
Dank dem eingebauten GPS-
Tracking bleibt dein Fahrrad 
immer in Reichweite. Lasse dich 
benachrichtigen, wenn es jemals 
ohne dich unterwegs sein sollte.

Bleib auf dem Laufenden.
Startpunkt, Geschwindigkeit, 
Distanz, Zielort und mehr. 
Behalte alle Informationen zu 
deinen Fahrten im Blick.

Wir sind in der Nähe.
Mit Partnerwerkstätten und 
Flagship Stores findet sich 
immer ein Ort, an dem man 
sich treffen oder ein Problem 
beheben kann.

Die App-Funktionen können jederzeit geändert werden, wenn wir neue 
Produktversionen veröffentlichen. Aktualisiere die App immer auf die neueste Version.



   

Pflege dein
Fahrrad

Dieses Symbol kennzeichnet unmittelbare 
Gefahren für Leib und Leben oder die 
Gesundheit. Alle Anweisungen sind zu 
befolgen und vorbeugende Maßnahmen 
entsprechend zu treffen.

 Dieses Symbol kennzeichnet 
Pflegehinweise, die beachtet werden 
müssen, um Schäden an deinem Eigentum 
und/oder der Umwelt zu vermeiden

 Dieses Symbol kennzeichnet nützliche 
Informationen über die Handhabung des 
Fahrrads.





   

Stelle sicher, dass der Akku vollständig in den Rahmen 

eingerastet ist..

Die Reifen verlieren während der Lagerung und des 

Transports an Luft. Pumpe sie auf einen Druck von 

3 Bar auf, um eine höhere Nutzlast zu erzielen. Wenn 

du eine geringere Nutzlast benötigst, pumpe die Reifen 

auf einen geringeren Wert auf. Wir empfehlen, die 

Reifen auf mindestens 2 Bar aufzupumpen. Darüber 

hinaus empfehlen wir, sie nicht auf den Maximaldruck 

aufzupumpen, da dies den Komfort beeinträchtigt.

Überprüfe, ob die Bremsen ordnungsgemäß 

funktionieren.

Überprüfe die Riemenspannung, indem du mit 

deinem Zeigefinger fest auf die Riemenmitte drückst. 

Der Riemen sollte sich um etwa 0,5 cm bis 1 cm 

durchbiegen. Beachte, dass eine Schmierung nicht 

erforderlich ist. Weitere Informationen findest du im 

Handbuch zu Gates™ Carbon Drive: https://www.

gatescarbondrive.com/resources/ manuals-and-tech

Achte darauf, dass du die richtige Schutzausrüstung 

trägst. Trage immer einen Helm und sei sichtbar.

Denke daran, dass die Bremswege bei Nässe länger 

sein können. Hier ist besondere Vorsicht geboten.

Passe deine Nutzlast an, damit sie immer innerhalb 

der Belastungsgrenze deines Fahrrads liegt (110 kg – 

einschließlich Fahrrad, Zubehör, Fahrer und

Ladung).

Vor jeder Fahrt.Bestimmungsgemäße 
Verwendung.

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

Modifiziere oder tune dein Fahrrad nicht. Es besteht 

Unfallgefahr, wenn du dies tust. Beachte außerdem, 

dass Änderungen die Garantie ungültig machen und 

dazu führen können, dass das Fahrrad nicht mehr für 

den Einsatz auf öffentlichen Straßen zugelassen ist.

Führe keine Wartungsarbeiten an deinem Fahrrad aus, 

es sei denn, du besitzt das nötige Fachwissen. Wenn 

du Zweifel oder Fragen hast, wende dich direkt an 

Cowboy

Solltest du Ersatzteile benötigen, verwende immer 

Original-Ersatzteile von Cowboy.
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Lade den Akku vor der ersten Fahrt vollständig auf.

Mache dich an einem sicheren, verkehrsfreien Bereich 

mit deinem Fahrrad vertraut.

Beachte, dass dein Fahrrad für eine maximale 

Beladung von 110 kg ausgelegt ist (einschließlich 

Fahrrad, Zubehör, Fahrer und Nutzlast).

Wenn du dein Fahrrad auf öffentlichen Straßen 

verwenden möchtest, musst du die vor Ort geltenden 

Straßenverkehrsregeln einhalten (z. B. in Bezug auf 

Beleuchtung und Reflektoren). Diese variieren von Land 

zu Land.

Das Fahrrad ist mit hydraulischen Scheibenbremsen 

ausgestattet. Beachte, dass der linke Hebel 

die Vorderradbremse und der rechte Hebel die 

Hinterradbremse betätigt. Im Vereinigten Königreich 

ist es umgekehrt (Hinterradbremse auf der linken Seite 

und Vorderradbremse auf der rechten Seite).

Die Gewichtsverteilung dieses Fahrrads unterscheidet 

sich von herkömmlichen Fahrrädern, mit denen du 

vielleicht schon Erfahrungen gesammelt hast. Beachte 

dies beim Beladen, Parken oder Anheben des Fahrrads.

Hänge keine Taschen oder schweren Gegenstände an 

den Lenker, da dies deine Fähigkeit beeinträchtigen 

kann, das Fahrrad präzise und sicher zu steuern.

Trage keine lose Kleidung wie Röcke oder Ponchos und 

sichere lose Bänder. Diese können sich in den Rädern 

verfangen und Unfälle verursachen.

Wenn du einen Fahrradanhänger mit deinem 

Fahrrad verwenden möchtest, überprüfe zuerst die 

Kompatibilität mit dem Hersteller des Anhängers.

Vor deiner ersten Fahrt. Wenn du einen Kindersitz mit deinem Fahrrad 

verwenden möchtest, überprüfe zuerst die 

Kompatibilität mit dem Hersteller des Kindersitzes.

Wenn du einen oder mehrere Gepäckträger mit deinem 

Fahrrad verwenden möchtest, überprüfe zuerst die 

Kompatibilität mit dem/den Gepäckträgerhersteller(n).

Die Bremsen an deinem Fahrrad sind immer effektiver 

als der Motor. Wenn du mit einer Gefahrensituation 

konfrontiert wirst, verlangsame vorsichtig mit deinen 

Bremsen, bis du in einem sicheren Bereich zum Stehen 

kommst.

Nach starker Beanspruchung können die 

Bremsscheiben heiß sein. Bitte sei vorsichtig.

Achte beim Aufsteigen auf dein Fahrrad darauf, dass 

du erst auf die Pedale trittst, wenn du auf dem Sattel 

sitzt und Lenker und Bremshebel fest in der Hand hast. 

Es wird empfohlen, dass sich ein Pedal dabei in der 

untersten Position befindet.

Beachte, dass die Bremswege für dein Fahrrad 

möglicherweise länger sind als für herkömmliche 

Fahrräder, mit denen du vielleicht schon Erfahrungen 

gesammelt hast. Auf nasser Fahrbahn vergrößern 

sich die Bremswege mit abnehmender Bremswirkung 

möglicherweise noch weiter. Hier ist besondere 

Vorsicht geboten.

Die Vorschriften für Fahrräder mit Pedalunterstützung 

können sich in deinem Land ändern. Halte dich immer 

auf dem Laufenden, indem du die Tagespresse und 

amtliche Mitteilungen liest.

Um die Bremsleistung zu maximieren und 

Quietschgeräusche zu vermeiden, empfiehlt es sich, 

die Bremsen einzufahren. Du kannst dies tun, indem du 

mit deinem neuen Fahrrad 30-40 Mal kräftig bis zum 

Stillstand bremst.



   

Während der ersten drei Zyklen führt der Akku

einen Selbstlernprozess aus, um die Genauigkeit der 

Schätzungen zum Ladezustand zu verbessern. Daher 

ist die angezeigte Akkuladung während der ersten 

Fahrten möglicherweise ungenau.

Lade den Akku nur in Innenräumen auf einer nicht 

brennbaren Oberfläche.

Lade den Akku nur mit dem im Lieferumfang 

enthaltenen Ladegerät.

    -Kein Akku angeschlossen: Grüne LED

    -Akku wird aufgeladen: Rote LED

    -Akku vollständig geladen: Grüne LED

Lade den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 

15° C bis 25° C.

Setze den Akku oder das Ladegerät während des 

Ladevorgangs nicht der prallen Sonne aus.

Halte den Akku und das Ladegerät während des 

Ladevorgangs von Feuchtigkeit und Wasser fern.

Wir empfehlen, den Akku tagsüber und in trockenen, 

mit Rauchmeldern ausgestatteten Räumen aufzuladen, 

jedoch nicht in deinem Schlafzimmer.

Entferne den Akku vor Wartungs- oder 

Reinigungsmaßnahmen aus dem Fahrrad.

Fahre ohne Akku nicht im Regen.

Halte die Akkuanschlüsse sauber und trocken.

Vergewissere dich, dass sich der Akku in 

ordnungsgemäßem Zustand befindet (keine

Korrosion, Risse oder andere Schäden), bevor du 

ihn verwendest oder auflädst. Öffne, zerlege oder 

zerquetsche den Akku nicht.

Verwende keinen defekten Akku und kein defektes 

Ladegerät.

Bewahre den Akku und das Ladegerät außerhalb der 

Reichweite von Kindern auf. 

Halte den Akku von Feuer und Hitze fern.

Lithium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt. Es 

wird empfohlen, den Akku nach jeder Fahrt aufzuladen.

Stelle sicher, dass der Akku mindestens einmal 

alle zwei Monate einen vollständigen Entlade- und 

Ladezyklus durchläuft.

Lasse den Akku nicht über einen längeren Zeitraum 

vollständig entladen. Dies wirkt sich dauerhaft negativ 

auf die Kapazität des Akkus aus.

Entferne den Akku aus dem Fahrrad, wenn du es für 

längere Zeit nicht benutzt.

Nützliche Hinweise zur 
Akkupflege.



   

Entferne den Akku vor Wartungs- oder 

Reinigungsmaßnahmen aus dem Fahrrad.

Das Fahrrad ist nicht für eine Dampfreinigung, 

Hochdruckreinigung oder Reinigung mit einem 

Wasserschlauch zugelassen. Reinige das Fahrrad 

mit einem feuchten Lappen. Reinige den Sattel 

ausschließlich mit Wasser.

Wir empfehlen, einmal im Jahr oder alle 2.000 km eine 

Wartung durchzuführen, je nachdem, was zuerst eintritt.

Versuche nicht, das elektrische System des Fahrrads 

zu öffnen oder zu erreichen. Es besteht die Gefahr von 

Verletzungen und dauerhaften Schäden am Fahrrad.

Solltest du Ersatzteile benötigen, verwende immer 

Original-Ersatzteile von Cowboy.

Wenn du die Reifen vom Fahrrad entfernst, ist es 

wichtig, das Vorderrad mit 10 Nm Drehmoment und das 

Hinterrad mit 35 Nm wieder einzubauen.

Bremsbeläge sind ein wichtiger Teil des Fahrrads und 

stellen sicher, dass du jederzeit auf sichere Weise 

fahren kannst. Es wird empfohlen, sie alle 1.000 km 

oder sobald du einen Verlust der Bremsstärke oder ein 

quietschendes Geräusch feststellst, zu überprüfen. 

In deinen Bremsbelägen ist eine Verschleißanzeige 

eingebaut. Wenn die Oberfläche so weit abgenutzt ist, 

dass ein kleiner blauer Kreis sichtbar ist, ist es Zeit für 

Ersatz. Für Cowboy Bikes werden die Bremsbeläge 

TEKTRO F10BS/F10XS verwendet. Weitere kompatible 

Beläge sind:

    -TEKTRO HD-R290-Bremsbeläge

    -Shimano K03S-Harzbremsbeläge

Reifen sind Verbrauchsmaterialien und müssen 

rechtzeitig ausgetauscht werden. Die Reifenstruktur 

enthält eine orangefarbene Verbundschicht als 

Abnutzungsanzeiger. Wenn diese Schicht sichtbar ist, 

ist es Zeit für einen Austausch des Reifens.

Wenn die Schläuche ausgetauscht werden müssen, 

kannst du jeden beliebigen Schlauch mit Presta-Ventil 

(auch als F/V bezeichnet) verwenden, der mit den 

folgenden Reifendimensionen kompatibel ist (es gibt 

mehrere Definitionsweisen für die Reifengrößen):

    – 42-584/47-584

    – 27,5 Zoll x 1,65 Zoll/27,5 Zoll x 1,75  Zoll

    – 650-42/650-48

Wenn du keine Schläuche findest, die diesen 

Reifendimensionen entsprechen, kannst du auch 

kleinere Schläuche verwenden, z. B. 559-47 oder 

26 Zoll x 1,75 Zoll.

Wie alle mechanischen Produkte unterliegt auch dieses 

Fahrrad Verschleiß und Ermüdung. Verschiedene 

Materialien und Komponenten können auf Verschleiß 

und Ermüdung unterschiedlich reagieren. Wenn die 

Lebensdauer eines Bauteils überschritten wird, kann 

es plötzlich ausfallen, was zu Verletzungen des Fahrers 

führen kann. Jede Form von Rissen oder Verfärbungen 

in hochbeanspruchten Bereichen zeigt an, dass das 

Ende der Lebensdauer des Bauteils erreicht ist und es 

ersetzt werden sollte.

Das Antriebsriemensystem dieses Fahrrads benötigt 

keine Schmierung. Verwende kein Schmiermittel, 

da das System sonst möglicherweise nicht richtig 

funktioniert.

Achte darauf, dass der Riemen immer sauber ist. 

Schmutz und Staub beschleunigen den Verschleiß, 

sodass der Riemen möglicherweise unerwartet bricht.

So bleibt dein Fahrrad in 
gutem Zustand.
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Wenn du ein Verbraucher bist, hast du eine gesetzliche 

Garantie von zwei Jahren ab Lieferung des Produkts,

gemäß den in der jeweiligen Gesetzgebung 

festgelegten Bedingungen. 

Die Garantie erstreckt sich auf alle Originalteile 

gegen Verarbeitungs- und Materialfehler (z.B. wenn 

die Produkte nicht der Produktbeschreibung in der 

Bedienungsanleitung oder der Werbung für das 

Produkt entsprechen).

Die Garantie gilt für Erstbesitzer und kann an 

nachfolgende Besitzer übertragen werden. Ansprüche 

aus dieser Garantie müssen direkt an Cowboy gerichtet 

werden.

Während der Garantiezeit ersetzt oder repariert 

Cowboy die Ware, die einen Mangel aufweist. Wenn der 

Austausch oder die Reparatur unverhältnismäßig oder 

unmöglich ist oder wenn es nicht möglich ist, innerhalb 

einer angemessenen Frist zu liefern, hast du das Recht,

eine Preissenkung oder die Auflösung des Kaufvertrags 

zu verlangen.

Während der ersten sechs Monate der Garantie musst 

du nicht beweisen, dass der Fehler bereits beim Kauf 

des Produkts vorhanden war.

Die Garantie gilt nicht für: 

Eine falsche Montage oder Installation des 

Produkts durch den Benutzer.

Eine unsachgemäße oder fahrlässige Verwendung, 

Bedienung oder Umgestaltung des Produkts.

Eine Wartung, die den Wartungsanweisungen des 

Produkts widerspricht (z. B. mangelnde Wartung 

der Bremsen).

Normale Abnutzung und Verschleiß.

Mängel, die der normalen Nutzungsdauer oder 

Lebensdauer des Produkts innewohnen, wie z. B. 

eine leere Batterie, die vom Verbraucher ersetzt 

werden kann.

Schäden oder Mängel durch Unfälle.

Gewährleistung.
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Erlebe die Straßen von Cowboy.

Teile deine Fahrt: #cowboybike

Follow us: @cowboy_hq
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