
C4 und C4 ST

 Anleitung  
 für Radfahrer



Willkommen bei Cowboy. Dein neues 
Fahrrad ist da. Es eröffnet dir neue 
Wege für die freie und achtsame 
Fortbewegung in der Stadt. Du legst 
deinen eigenen Weg fest und dein 
Fahrrad unterstützt dich darauf, offen 
für die vor dir liegende Strecke. 



Inhalt

In dieser Anleitung erfährst du, wie 
du dein neues Fahrrad montierst und 
fahrbereit machst.
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Montieren

Du erhältst alles Nötige für den Start 
mit deinem Cowboy. Befolge die 
Anweisungen und in wenigen Schritten 
kann es losgehen.
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Geeignete Größe: 170 cm bis 195 cm Geeignete Größe: 165 cm bis 190 cm 

Hauptkomponenten

01 Rücklicht 
02 Herausnehmbare Batterie 
03 Spritzschutz 
04 Hinterer Nabenmotor 
05 Pannensichere Reifen
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Zusammenbauen

Lenker
Bremsen
Pedale
Sattel
Drahtloses Laden

06 Carbon-Riemenantrieb  
07 Pedale 
08 Hydraulisch betätigte Scheibenbremsen 
09 Frontscheinwerfer 
10  Cockpit mit drahtloser Aufladefunktion 

für Smartphones

11 Rahmen 
12 Einstellbarer Sattel
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01  Lenker

01 Prüfen

Dein Fahrrad wird mit dem Lenker parallel 
zu den Rädern und dem Rahmen geliefert.

03 Befestigen

Ziehe die beiden Schrauben 
wie abgebildet mit dem 3-mm-
Inbusschlüssel an. Dadurch bleibt 
der Lenker in seiner Position. Mit dem 
kurzen Ende des Inbusschlüssels 
erreichst du die höchste Kraft. Teste 
danach, ob der Lenker völlig fest sitzt, 
indem du das Vorderrad mit den Beinen 
festhältst und versuchst, ihn von links 
nach rechts zu bewegen.

02 Drehen

Drehe den Lenker um 90° im Uhrzeigersinn,  
bis er sich im rechten Winkel zum restlichen 
Fahrrad befindet. Die in der Abbildung 
markierte vordere Bremsscheibe muss 
sich links vom Rad befinden.

Wenn du siehst, dass sich die Bremsscheibe 
fälschlicherweise auf der rechten Seite befindet, 
drehe die Gabel entgegen den Uhrzeigersinn, 
um diesen Umstand zu beheben. Hinweis: Im 
Vereinigten Königreich sind die Bremsscheiben 
entgegengesetzt (Hinterradbremse auf der linken 
Seite und Vorderradbremse auf der rechten Seite).

90°

Inbusschlüssel 3

Vordere 
Bremsscheibe
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02  Bremsen

Inbusschlüssel 5

45°

Inbusschlüssel 5

01 Lösen

Beim Fahren sollten die Bremshebel in 
einem 45°-Winkel zum Boden am Lenker 
befestigt sein. Überprüfe die Stellung 
deiner Bremshebel. Wenn Sie schon 
in einem Winkel vom 45° positioniert 
sind, ist keine Anpassung nötig. Falls die 
Bremshebel wie auf der Abbildung unten 
zum Boden weisen, musst du zuerst die 
Schraube unter jeder Bremse mit einem 
5-mm-Inbusschlüssel lösen.

02 Nach oben drehen

Drehe die Bremsgriffe und die Griffe 
des Lenkers nach oben, bis sie sich in 
einem Winkel von 45° befinden. Halte 
sie fest. Genauso wie du die Position 
des Bremsgriffs festlegen kannst, lässt 
sich auch der Griff in eine komfortablere 
Position drehen, insbesondere die 
ergonomischen Griffe des C4 ST.

03 Festziehen

Ziehe die Schraube wie abgebildet 
mit dem 5-mm-Inbusschlüssel fest. 
Überprüfe, dass sie korrekt und fest 
sitzt, sodass sich die Bremshebel 
nicht drehen. Achte jedoch darauf, die 
Schrauben nicht zu überdrehen.
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03  Pedale

01 Rechts und Links unterscheiden

Das rechte und das linke Pedal sind 
verschieden. Du kannst sie durch ihre 
Position in der Verpackung und an drei 
kleinen Rillen unterscheiden, die sich 
nur auf der Achse des linken Pedals 
befinden. Am Ende der Achse ist auch 
„R“ oder „L“ eingeprägt.

03 Festziehen

Setze das kürzere Ende des 6-mm-
Inbusschlüssels in den Schraubenkopf 
auf der Seite des Pedals ein, die dem 
Rahmen am nächsten ist. Ziehe die 
Schraube so stark wie möglich fest.

Wiederhole diese Schritte für das linke 
Pedal, schraube dieses Mal jedoch 
gegen den Uhrzeigersinn.

02 Einschrauben

Nimm das rechte Pedal und schraube 
es im Uhrzeigersinn so weit fest, wie 
das per Hand möglich ist. Es muss sich 
leicht in das Gewinde drehen lassen. 
Geht das nicht, hör sofort auf, da 
sonst ggf. das Gewinde der Schraube 
beschädigt wird. Achte darauf, dass das 
Pedal korrekt ausgerichtet ist, bevor du 
es erneut versuchst.

Inbusschlüssel 6
3 Rillen identifizieren  
linkes Pedal
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04  Sattel

01 Die richtige Position

Bestimme die perfekte Höhe für deinen 
Sattel. Setze dich auf dein Fahrrad und 
bewege das Pedal mit deinem Fuß, 
bis es sich in der 6-Uhr-Position am 
nächsten zum Boden befindet. Der 
Sattel hat dann die richtige Höhe, wenn 
dein Bein wie in der Abbildung nur leicht 
gebeugt ist.

02 Herausnehmen der Batterie

Zum Ändern der Sattelhöhe musst du 
zunächst die Batterie mit einem der 
beiden mitgelieferten Batterieschlüssel 
herausnehmen.

03 Einstellen der Höhe

Löse den Sattel, indem du den 4-mm-
Inbusschlüssel mit Quergriff wie 
abgebildet in den beiden Schrauben 
drehst. Dann hebe oder senke den 
Sattel in die gewünschte Position. Hebe 
ihn dabei nicht über die Warnmarke 
auf der Sattelstütze hinaus an. 
Befestige den Sattel wieder mit dem 
Inbusschlüssel mit Quergriff.

Inbusschlüssel 4 mit Quergriff
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05  Drahtloses Aufladen 
des Smartphones

01 Andocken des Smartphones

Die Cowboy App ist der Dreh- und 
Angelpunkt deines Fahrradvergnügens. 
Nutze deshalb die Quad-Lock-Hülle auf 
deinem Smartphone. Positioniere dein 
Smartphone in einem Winkel von 45° und 
schiebe es über die Halterung. Achte 
dabei auf die korrekte Ausrichtung. 
Drehe das Smartphone, sodass es sich 
in einer aufrechten Position (Winkel von 
0°) befindet. Das Arretieren sollte durch 
ein Klickgeräusch wahrnehmbar sein. 
Achte vor dem Losfahren immer darauf, 
dass dein Smartphone fest arretiert ist. 

03 Abdocken des Smartphones

Zum Abdocken drehst du dein 
Smartphone einfach auf 45° zurück 
und du kannst es von der Halterung 
abnehmen. Lasse dein Smartphone nicht 
unbeaufsichtigt auf deinem Fahrrad.  
Es ist nicht vor Diebstahl gesichert.

02 Aufladen

Wenn drahtloses Laden bei deinem 
Smartphone möglich ist, lädt es 
automatisch, sofern es an deinem 
Fahrrad angedockt ist und das Fahrrad 
eingeschaltet ist. Für die besten Ergebnisse 
solltest du die Schnellladefunktion deines 
Smartphones aktiviert haben.

Wichtiger Hinweis
Bringe keine Metallgegenstände wie Münzen 
oder Kreditkarten zwischen dein Smartphone und 
Ladegerät. Montiere keine schwereren Geräte als 
ein Smartphone. Falls du ein elektrisches Gerät 
wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher nutzt, 
wende dich vor dem Verwenden des drahtlosen 
Aufladens an einen Arzt. 

45°

Falsche Position

Korrekte Position

45°





06  Du und dein Fahrrad

Beleuchtung für Sicherheit im 
Straßenverkehr

Das integrierte Rücklicht blinkt beim 
Bremsen, damit andere wissen, dass du 
deine Geschwindigkeit verlangsamst.

Sensoren

Die Sensoren im Fahrrad stehen im 
ständigen Dialog mit der App und dir. 
So bist du gut informiert, sicher und 
sorgenfrei unterwegs.

Motor und Riemenantrieb

250 W Leistung unterstützen dich bis  
25 km/h. Keine verölten Ketten und 
Zahnräder, nur komfortables Fahrradfahren.

Reifen

47-mm-Custom-Reifen mit flexiblem 
Grip und einer Pannenschutzschicht.

Handliche Batterie

Mit einer Reichweite von bis zu 70 km 
legst du weite Strecken zurück. Deine 
Batterie lässt sich leicht herausnehmen 
und in 3,5 Stunden vollständig aufladen.

Bremsen

Hydraulische Scheibenbremsen bieten  
volle Bremskraft, sobald du den 
Bremshebel berührst.
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01 Rücklicht 
Das integrierte Rücklicht blinkt beim 

Bremsen, damit andere wissen, dass du 
deine Geschwindigkeit verlangsamst.

04 Gates Carbon-Riemen
Problemlose Wartung ohne 

ölgeschmierten Kettentrieb. 

08 LED-Display
Acht LEDs im Cockpit  
zeigen den Ladezustand  
der Fahrradbatterie.

05 Sensoren
Sensoren im Rahmen des Fahrrads erkennen einen Sturz  
und benachrichtigen deine Notfallkontakte über die App.

03 Hinterer Nabenmotor
250 W Leistung unterstützen dich bis 25 

km/h. Du fährst so wie immer, erreichst 
aber höhere Geschwindigkeiten.

07 Frontscheinwerfer
Die kultige Beleuchtung 
von Cowboy erhöht deine 
Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

02 Herausnehmbare Batterie
Die Batterie bietet bis zu 70 km autonomen 

Betrieb und wiegt lediglich 2,4 kg.

Du und dein Fahrrad

Da dein Fahrrad jetzt montiert ist, 
betrachten wir einige der wesentlichen 
Cowboy Funktionen. Vom Vorbau bis zum 
Ritzel ist jedes Detail des Cowboy 4 auf 
ein einzigartiges Fahrerlebnis ausgelegt.

06 Reifen
Allrounder-Reifen mit flexiblem Grip 
und einer pannensicheren Schicht.



Schon gewusst?

Dein Cowboy 4 besteht aus über 
90 individuell konzipierten Teilen. 
Jedes Detail trägt zur kultigen 
Gesamterscheinung deines Cowboy 
und zu einem neuen Leistungsniveau 
bei. Verbinde dich über die App und 
lerne dein neues Fahrrad und alle 
seine Funktionen kennen.
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Connected Ride – Vernetzung für 
dein Fahrrad

Die besten Routen auf der Karte bis hin 
zu allen Infos rund um dein Fahrrad: 
Die App eröffnet eine neue Art des 
Fahrradfahrens – intelligenter, achtsamer.
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07  Die App

Dein Begleiter für unterwegs

Die Cowboy App ist auf der Straße dein 
täglicher Begleiter. Sie blickt immer 
nach vorne, checkt das Wetter und 
bringt dir unterwegs zusätzlichen Spaß.

Highlights der Fahrt

Mit den Sensoren in deinem Fahrrad 
trackst du alle deine Aktivitäten – Zeit in 
Bewegung, Geschwindigkeit, verbrannte 
Kalorien und mehr. Beim Freischalten 
neuer Meilensteine verdienst du dir 
sogar Abzeichen.

Dein Fahrrad-Dashboard

Überwache deine Geschwindigkeit, sieh 
deine Statistiken auf einen Blick oder 
deinen Fahrtenverlauf im Detail.

Find my bike

Dank GPS-Tracking siehst du den 
Standort deines Fahrrads zu jeder Zeit 
und verfolgst seine Position live in der 
App nach.

Routenplanung

Finde die schnellste Route durch 
den Verkehr oder eine gesündere 
Strecke dank Echtzeitüberwachung der 
Luftqualität in deiner Nähe.

Ein Netzwerk für deine 
Unterstützung

Kontaktiere unseren Support direkt über 
die App, wenn du Hilfe benötigst oder 
Fragen zu deinem Fahrrad hast.

Koppeln der App

01  iPhone oder Android Cowboy App 
herunterladen

02 Dein eigenes Cowboy-Konto erstellen
03 Dein Fahrrad mit der App koppeln
04 Auf‘s Fahrrad schwingen und losfahren
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08  Zubehör

Gepäckträger

Der Gepäckträger eignet sich nicht 
zum Befördern von Mitfahrern oder 
Kindern. Kinder kannst du nur mit 
einem richtigen Kindersitz mitnehmen. 
Beachte beim Lenken und Bremsen, 
dass sich ein beladener Gepäckträger 
auf die Gewichtsverteilung und Stabilität 
des Fahrrads auswirkt. Du musst deinen 
Fahrstil evtl. darauf anpassen. Achte auf 
deine Sichtbarkeit und montiere kein 
Zubehör, das dein Rücklicht verdeckt. 
Der Gepäckträger eignet sich auch nicht 
als Anhängevorrichtung für Anhänger.

Fahrradständer

Du kannst den Fahrradständer einfach 
mit deinem Fuß ausklappen, wenn 
du dein Fahrrad aufrecht hinstellen 
möchtest. Beachte die Rutschgefahr, 
wenn du dein Fahrrad auf nassem 
Untergrund abstellst.

Jetzt hast du dein Fahrrad für dich 
vorbereitet. Wenn du spezielles Cowboy 
Zubehör bestellt hast, sind diese Tipps 
hilfreich.
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9  Du bist bereit für die Fahrt.  
 Noch ein paar Hinweise ...

6. Beachte, dass du bei nassen 
Straßenbedingungen früher und sanfter 
bremsen musst und der Bremsweg 
länger ist.

7. Passe deine Gesamtnutzlast an, damit 
sie immer innerhalb der Belastungsgrenze 
deines Fahrrads von 140 kg liegt 
(einschließlich Zubehör, Fahrer und 
Ladung).

Vor jeder Fahrt

1. Die Batterie muss vollständig im 
Rahmen eingerastet sein.

2. Reifen verlieren während des Versands 
und der Lagerung an Druck. Pumpe sie 
auf einen Druck von 2,5 bar auf, um 
eine höhere Nutzlast zu erzielen. Wenn 
du eine geringere Nutzlast benötigst, 
pumpe die Reifen auf einen geringeren 
Wert auf. Ein Reifendruck unter 1,5 bar 
oder über dem Höchstdruck von 4 bar ist 
nicht empfehlenswert, weil darunter dein 
Fahrkomfort leidet.

3. Betätige die Bremsen und prüfe 
deren korrekte Funktion. 

4. Überprüfe die Riemenspannung, 
indem du mit deinem Zeigefinger fest 
auf die Mitte des Riemens drückst. Der 
Riemen sollte sich zwischen 0,5 cm bis 
1 cm durchbiegen. Beachte, dass eine 
Schmierung nicht erforderlich ist. Weitere 
Informationen findest du im Handbuch zu 
Gates™ Carbon Drive: gatescarbondrive.
com/resources/manuals-and-tech

5. Trage die korrekte Schutzausrüstung. 
Trage im Straßenverkehr immer einen 
Helm und sichtbare Kleidung. 

Vor deiner ersten Fahrt

Aufladen
Lade die Batterie vor der ersten Fahrt 
vollständig auf.

Wenn du dein Smartphone im Cockpit 
andockst, solltest du dazu immer die Quad-
Lock-Montagevorrichtung verwenden und 
prüfen, dass dein Smartphone korrekt 
eingerastet ist. Bei Smartphones mit 
Metallgehäuse funktioniert das drahtlose 
Aufladen wahrscheinlich nicht. Dein 
Fahrrad kann das drahtlose Aufladen 
unterbrechen, wenn es ein Überhitzen 
deines Smartphones erkennt.

Lass es langsam angehen
Mache dich erst einmal in einem 
sicheren Bereich mit minimalem Verkehr 
mit deinem Fahrrad vertraut.

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.

Um die Bremsleistung zu maximieren 
und Quietschger usche zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, die Bremsen 
einzufahren. Du kannst dies tun, indem 
du mit deinem neuen Fahrrad 30–40 
Mal bis zum Stillstand bremst.

Befolge die örtlichen Vorschriften
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.

Die Vorschriften für Fahrräder mit 
Pedalunterstützung können sich in 
deinem Land ändern. Informiere dich 
in der Tagespresse oder amtlichen 
Mitteilungen über eventuelle Änderungen.

Sicheres Fahren
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 Bremsen deines Fahrrads reagieren 
schnell und du solltest zu plötzliches 
Bremsen vermeiden. 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.

Der Bremsweg deines elektrischen 
Fahrrads kann länger sein, als du es von 
konventionellen Fahrrädern gewohnt 
bist. Auf nasser Fahrbahn vergrößern 
sich die Bremswege mit abnehmender 
Bremswirkung möglicherweise noch 
weiter. Hier ist besondere Vorsicht 
geboten.

Achtung
Die Gewichtsverteilung dieses Fahrrads 
ist anders, als du es von konventionellen 
Fahrrädern gewohnt bist. Beachte dies 
beim Beladen, Parken oder Anheben 
des Fahrrads.

Hänge keine Taschen oder schweren 
Gegenstände an den Lenker. Das 
beeinträchtigt möglicherweise deine 
Fähigkeit, das Fahrrad präzise und 
sicher zu steuern. Beachte, dass dein 
Fahrrad für eine maximale Belastung 
von 140 kg ausgelegt ist (einschließlich 
Fahrrad, Zubehör, Fahrer und Fracht).

Trage keine lose Kleidung wie Röcke 
oder Hosen mit weit geschnittenen 
Beinen und sichere lose Bänder. Diese 
können sich in den Rädern verfangen 
und Unfälle verursachen. Vielleicht sind 
Fahrradklammern hilfreich.

Noch Fragen? Wir helfen gern weiter.
Du möchtest einen Fahrradanhänger 
nutzen? Dann wende dich online oder 
über die App an unser Customer 
Success Team und besorge dir einen 
speziellen Adapter.

Möchtest du Zubehör von Drittanbietern 
mit deinem Fahrrad nutzen (z. B. einen 
Kindersitz oder Gepäckträger), findest 
du Informationen zur Kompatibilität in 
den Listen des Zubehörherstellers.

http://gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech
http://gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech
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10  Batteriepflege

Reichweite

Deine Batterie unterstützt dich über eine 
Reichweite von bis zu 70 km. Beachte, dass 
es sich hierbei um den Maximalwert handelt. 
Die genaue Reichweite hängt von den 
Fahrbedingungen ab. Eine Reichweite von 
70 km ist in der Regel nur mit einer neuen 
Batterie, minimalem Wind, gleichbleibender 
Geschwindigkeit, gut asphaltierten Straßen, 
einer Last von 75 kg und Außentemperatur 
von 20 °C erreichbar.

Die folgenden Faktoren beeinflussen den 
autonomen Betrieb
• Temperatur. Kältere Umgebungstemperaturen 
entladen die Batterie schneller.
• Fahrverhalten. Häufiges Beschleunigen 
und Bremsen benötigt mehr Energie 
als das Beibehalten einer konstanten 
Geschwindigkeit.
• Nutzlast. Durch eine schwere Nutzlast 
wird die Batterie schneller leer.
• Zeit zwischen den Fahrten. Das Fahrrad 
befindet sich immer im Standby-Modus 
und verbraucht eine geringe Menge 
Strom. Wenn du dein Fahrrad mehrere 
Tage lang nicht nutzt, entlädt sich die 
Batterie während der Standzeit leicht und 
die Reichweite verkürzt sich.
• Alter der Batterie. Deine Reichweite 
nimmt mit dem Alter der Batterie ab.

Lange Lebensdauer für deine 
Batterie

Die Batterielebensdauer wird allgemein 
als die Zahl der Zyklen beschrieben, die 
nötig sind, bis 60 % der ursprünglichen 
Batterielebensdauer erreicht sind. Bei 
deinem Cowboy sind das 500 Zyklen. 
Beachte, dass Lithium-Ionen-Batterien 
keinen Memory-Effekt haben. Deshalb 
empfehlen wir, die Batterie nach jeder 
Fahrt aufzuladen.

So erzielst du eine möglichst lange 
Batterielebensdauer:
• Lasse die Batterie nicht über einen 
längeren Zeitraum vollständig entladen.
• Wenn du dein Fahrrad über einen 
längeren Zeitraum nicht nutzen kannst, 
entferne die Batterie aus dem Rad, 
bewahre sie in einer trockenen Umgebung 
bei Zimmertemperatur (zwischen 10 °C 
und 25 °C) auf und halte sie idealerweise 
zwischen 20 % und 80 % geladen.
• Der Batteriepack sollte bei 
Zimmertemperatur aufbewahrt werden. 
An warmen Sommertagen sollte der 
Batteriepack nicht direktem Sonnenlicht 
ausgesetzt werden.
• Achte darauf, dass die Batterie 
mindestens einmal alle zwei Monate 
einen vollständigen Entlade- und 
Ladezyklus durchläuft.

Schütze deine Batterie

Deine Batterie lernt selbst dazu, damit 
sich die verbleibende Reichweite genauer 
abschätzen lässt. Das geschieht, wenn 
die Batterie bis zur letzten blinkenden 
LED (7 % Restladung) entladen und 
dann voll aufgeladen wird. Die Anzeige 
des Batterieladezustands in Prozent 
wird bei den ersten Fahrten ungenau 
dargestellt. Dieses Verhalten ist normal. 
Lade die Batterie nur in Innenräumen bei 
Temperaturen zwischen 10 °C und 25 °C 
auf einer nicht brennbaren Oberfläche 
mit dem als Zubehör mitgelieferten 
Ladegerät. Setze die Batterie oder das 
Ladegerät während des Ladevorgangs 
nicht der prallen Sonne, Feuchtigkeit 
oder Wasser aus. Halte die Batterie von 
Feuer und Hitze fern. Wir empfehlen, die 
Batterie tagsüber und in trockenen, mit 
Rauchmeldern ausgestatteten Räumen 
aufzuladen. Fahre ohne Batterie nicht 
im Regen, um die Batterieanschlüsse 
sauber und trocken zu halten. 
Vergewissere dich, dass sich die Batterie 
in ordnungsgemäßem Zustand befindet 
(keine Korrosion, Risse oder anderen 
Schäden), bevor du sie verwendest oder 
auflädst. Öffne, zerlege oder zerquetsche 
die Batterie nicht. Verwende keine defekte 
Batterie und kein defektes Ladegerät. 
Bewahre die Batterie und das Ladegerät 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Vorsicht:
Die Nutzung anderer Batterien als der 
Originalbatterie von Cowboy stellt eine 
ernsthafte Gefahr für die Sicherheit dar. Neue 
Batterien sind direkt bei uns bestellbar. Entsorge 
gebrauchte Batterien über eine Recyclingstelle 
vor Ort. Lagere die Batterie nicht unter -20 °C 
oder über +60 °C. Wir empfehlen die Lagerung 
bei Raumtemperatur. Halte den Batteriepack

von direkten Wärmequellen wie Heizungen oder 
Öfen fern. Lasse den Batteriepack nicht fallen 
und versuche nicht, ihn zu öffnen. Bei Fragen 
kannst du dich an den Kundenservice wenden, 
um weitere Informationen zu erhalten.
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11
Wartung und Teile

Wir empfehlen, einmal im Jahr oder alle 
1.000 km eine Wartung durchzuführen, 
je nachdem, was zuerst eintritt.

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 könnte. 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.

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 zugelassene Original-
Ersatzteile von Cowboy. Du kannst uns 
online im Chat, in der App oder per E-Mail 
an hello@cowboy.com kontaktieren.

Reinigen

Entnehme immer die Batterie, bevor du 
dein Fahrrad wartest oder reinigst.

Reinige den Rahmen mit einem feuchten 
Tuch. Zur Reinigung des Sattels empfehlen 
wir Wasser. Fahrradreiniger eignen sich 
zum Waschen des Rahmens. Reinige dein 
Fahrrad und die Batterie nicht mit einem 
Dampf- oder Hochdruckreiniger bzw. mit 
einem Wasserschlauch.

Bremsanlage

Bremsbeläge sind ein wichtiger Teil des 
Fahrrads und stellen sicher, dass du 
jederzeit sicher fahren kannst. Es wird 
empfohlen, sie alle 1.000 km oder sobald 
du eine verringerte Bremskraft oder ein 
quietschendes Geräusch feststellst, zu 
überprüfen. In deinen Bremsbelägen 
ist eine Verschleißanzeige integriert. 
Wenn die Oberfläche so weit abgenutzt 
ist, dass ein kleiner blauer Kreis 
sichtbar ist, ist es Zeit für Ersatz. 
Für Cowboy Fahrräder werden die 
Bremsbeläge SunRace UWD5 / Tektro 
F10XS verwendet. Beispiele für weitere 
kompatible Bremsbeläge:
• Tektro F10BS-Bremsbeläge
• Shimano K03S-Harzbremsbeläge
Bei der Bremsanlage handelt es sich 
um ein hydraulisches System, das 
nur mit Mineralöl betrieben werden 
kann. Wenn das Öl der Bremsanlage 
nachgefüllt oder ausgetauscht 
werden muss, solltest du nur Mineralöl 
verwenden.

Reifen

Der Verschleiß und Abrieb der Reifen ist 
ganz natürlich. Die Reifen haben eine gelbe 
Kevlarschicht als Verschleißanzeige. 
Wenn der Reifen so stark abgefahren ist, 
dass die Innenschicht sichtbar wird, sollte 
der Reifen gewechselt werden.

Für den Austausch der Innenschläuche 
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 x1,65 Zoll / 27,5 Zoll x1,75 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

Solltest du die Räder aus einem Grund 
abmontieren müssen, kannst du das 
Vorderrad durch die Achse mit 10 Nm 
Drehmoment wieder montieren und 
die Muttern des Hinterrads mit 35 Nm 
festziehen. Tutorials und Ratschläge erhältst 
du über den Chat in der App oder online.

Riemenantrieb

Das Riemenantriebssystem dieses 
Fahrrads benötigt keine Schmierung. 
Das Auftragen von Schmierstoff kann zu 
Fehlfunktionen führen.

Prüfe den Riemen und die Zahnräder 
regelmäßig auf Beschädigungen. 
Der Riemen muss frei von Schmutz 
bleiben. Reinige ihn bei Bedarf mit 
Wasser und etwas Seife. Schmutz und 
Staub beschleunigen den Verschleiß, 
sodass der Riemen möglicherweise 
unerwartet bricht.

Ein verschlissener Riemen muss 
ausgetauscht werden. Einen neuen 
Riemen kannst du ganz einfach über 
den Chat in der App oder online bei 
uns bestellen.

Motor

Sollten Probleme in Bezug auf den 
Motor auftreten, kontaktiere uns bitte 
direkt, anstatt die Reparatur selbst zu 
versuchen.

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. Der 
A-bewertete Emissionsschalldruckpegel 
des Motorassistenzsystems liegt bei 
weniger als 70 dB(A).

 Instandhalten 
 deines Fahrrads
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Mobil zu jeder Jahreszeit

Dein Fahrrad wurde für den 
Ganzjahresbetrieb ausgelegt. Den Kampf 
gegen die Elemente kannst du jedoch 
positiv beeinflussen.
• Nutze regenfeste Kleidung. 
Warnschutzkleidung empfiehlt sich auf 
dunklen Straßen, damit dich andere 
Verkehrsteilnehmer besser sehen.
• Wenn du auf Matsch und Schnee 
unterwegs bist, gelangt viel Schmutz 
und Salzwasser auf dein Fahrrad. Im 
Laufe der Zeit führt das ggf. zu Schäden 
durch Korrosion. Nach jeder Fahrt durch 
Schnee und Matsch solltest du deshalb 
dein Fahrrad mit einem feuchten Tuch 
reinigen.
• Extreme Wetterbedingungen hinterlassen 
auch an den Reifen ihre Spuren. Deshalb 
solltest du regelmäßig den Verschleiß 
prüfen.
• Bedenke auch, dass schlechterer Grip 
auf vereisten Straßen deinen Bremsweg 
verlängert. Darum solltest du früher und 
sanfter als sonst bremsen.

• Setze das Fahrrad an warmen 
Sommertagen keiner direkten 
Sonnenstrahlung aus, damit die 
Leistung und Lebensdauer der Batterie 
optimal bleiben.

Wenn du diese Tipps beherzigst, steht 
deinem ganzjährigen Fahrradvergnügen 
nichts mehr im Wege. Die Jahreszeiten 
wechseln, aber wir stehen dir beständig 
zur Seite.
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12  Garantie

Garantie

1. 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.

2. 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).

3. Die Garantie gilt für Erstbesitzer 
und kann an nachfolgende Besitzer 
übertragen werden. Ansprüche aus 
dieser Garantie müssen direkt an 
Cowboy gerichtet werden.

4. 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.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Du gehst ein Unfallrisiko ein, wenn 
du dein Fahrrad selbst modifizierst 
oder veränderst. Änderungen an 
deinem Fahrrad können die Garantie 
ungültig machen und es ist dadurch 
möglicherweise nicht mehr für den Einsatz 
auf öffentlichen Straßen zugelassen. 
Ohne die nötigen Fachkenntnisse solltest 
du keine Wartungsarbeiten an deinem 
Fahrrad vornehmen. Bei Fragen oder 
Zweifeln kannst du uns gern über die App 
oder den Chat auf der Website kontaktieren.

Solltest du Ersatzteile benötigen, 
verwende immer Original-Ersatzteile von 
Cowboy. Es besteht Explosionsgefahr, 
wenn die Batterie durch etwas anderes als 
ein Original-Ersatzteil von Cowboy ersetzt 
wird. Neue Batterien sind direkt bei uns 
bestellbar. Entsorge gebrauchte Batterien 
über eine Recyclingstelle vor Ort. 

Das Produkt: Fahrrad mit elektrischer 
Pedalunterstützung.

Modell: Cowboy 4 und 4 ST entsprechen 
den Richtlinien 2006/42/EU, 2011/65/EU, 
2014/53/EU, 2014/30/EU.

Die vollständige EC-Konformitätserklärung 
findest du unter cowboy.com/pages/
downloads

5. Während der ersten sechs Monate 
der Garantie musst du nicht beweisen, 
dass der Fehler bereits beim Kauf des 
Produkts vorhanden war.

6. 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.
• An der Smartphone-Halterung 
befestigte Geräte.

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


Community

Schließe dich der Cowboy Community 
an und erfahre, was die Straße in 
deiner pulsierenden Stadt bewegt.

Teile deine Fahrt #cowboybike
Folge uns @cowboy_bikes



Tune in. Ride on.



cowboy.com

http://cowboy.com

