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WARTUNGSANWEISUNGEN  

nach dem Kauf eines Red Shark Bikes Produktes. 

 

Lieber Kunde, hiermit teilen wir Ihnen ein paar Anweisungen bezüglich der Wartung und Service Ihres Produktes mit. Nachdem 

Sie das Produkt von uns gekauft haben, betrachten Sie es als Ihr Eigentum. Kümmern Sie sich und achten Sie auf Ihr Produkt. 

Damit die Langlebigkeit und Qualität des Produktes erhalten bleibt, sollten unbedingt die unten stehenden Anweisungen befolgt 

werden. Sie können in dem Benutzerhandbuch und der „Unboxing Bike“ Unterlagen, welche wir Ihnen bereits zugeschickt 

haben, viel mehr über das Produkt bzw. die Wartung und den Service erfahren. 

 

 

Anweisungen: 

1. Bauen Sie das Produkt genau so auf, wie es in der offiziellen Anweisung des Herstellers aufgeschrieben bzw. illustriert ist. Behalten Sie die 
original Schachteln, da diese in einem Reklamationsfall für die Abholung des Produktes wichtig sind. 

2. Beim Aufbau oder Wiederaufbau des Produktes, unbedingt die Rahmenteile und die 2 Löcher am Board sauber machen, da Schmutz (kleine 
Steinchen u.ä.) eine Durchbohrung des Boards verursachen können.   
 
3. Nach der ersten Fahrt unbedingt die Schrauben nachziehen. Insbesondere bei den Pedalen ist dies wichtig, da diese Teile beweglich sind 
und die Schrauben oft nachlasen. Alle Schrauben, außer diejenigen, die in den Rahmen eingeschraubt werden, dürfen Sie fest zuschrauben. 

4. Die Schrauben, die in den Rahmen eingeschraubt werden, soll man auch fest zuschrauben, jedoch nicht mit maximaler Kraft, da der Rahmen 
aus PE-HD (Polyethylen) besteht und somit nicht genung hart ist, was womöglich zu einem Durchdrehen der Schraube führen kann. 

5. Die beweglichen Teile am Antrieb, insbesondere Pedalen, sollten jede 2-3 Wochen mit passenden Schmiermittel (mit Teflon) eingeschmiert 
werden. 

6. Wenn das Produkt in salzigem Wasser verwendet wird, muss es nach jeder Fahrt unbedingt mit Süßwasser ausgespült werden. Salz schadet 
fast allen Teilen des Produktes und sollte am besten sofort nach der Verwendung mit Süßwasser entfernt werden.  

7. Das Produkt soll nicht außerhalb des Wassers in strahlender Sonne längere Zeit bzw. mehrere Stunden stehen, da auf diese Art der 
Luftdruck innerhalb des Boards stark wächst und das Board an einer Stelle nachlassen und die Luft verlieren könnte. Wenn das Produkt im 
Wasser bleibt, ist dies kein Problem, da es in dem Fall von unten ständig durch das kalte Wasser gekühlt wird. Es ist empfehlenswert nach 
jeder Fahrt das Produkt aus dem Wasser zu nehmen und im Schatten zu lagern.  
 
8. Der Luftdruck beim Board sollte immer auf mindesten 13 PSI gehalten werden, abhängig vom Gewicht des Fahrers. Bei Personen, die mehr 
als 85 kg wiegen, sollte das Board auf mindestens 14 PSI aufgeblasen werden. 
 
9. Das Produkt soll nicht über den Boden gezogen bzw. gegen festen Gegenstände gekratzt werden, weil solche Handlungen das Board 
beschädigen und durchbohren können. Wenn sich das Produkt nicht im Wasser befindet, sollte es am besten aufrecht auf 2 Boxen gelagert 
werden (siehe Gebrauchsanweisung). 
 
10. Die Mindesttiefe für die Verwendung des Wasserfahrrades beträgt 55 cm. Bei Fahrten im seichten Wasser besteht die Gefahr, dass die 
untere Teile des Produktes beschädigt werden (Ruder, Flosse und Propeller).  
 
11. Der Antrieb muss einmal jährlich (vor dem Ablauf eines vollen Jahres) zur Werkstatt des Herstellers geschickt werden, um die wichtigen 
Dichtungen und das Öl zu kontrollieren bzw. auszutauschen. Somit wird die Langlebigkeit des wichtigsten und teuersten Einzelteiles des 
Produktes gewährleisten. Dies ist ebenso eine Voraussetzung, um die Herstellergarantie zu verlängern.   
 
12. Das Produkt bedarf keinem regelmäßigen Service, sollte jedoch regelmäßig gewartet werden. Falls eine Kleinigkeit doch serviciert werden 

muss, empfehlen wir ein Fahrradgeschäft zu besuchen, da viele Teile sehr ähnlich sind. Falls einige Teile doch ausgetausch werden müssen 

bzw. ein Teil des Produktes beschädigt wird, können wir gerne für Sie jederzeit ein neues Teil beim Hersteller bestellen. Wenn das beschädigte 

Teil durch die Garantie nicht gedeckt ist (z. B. Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung), muss es seitens des Kunden bezahlt werden. 

Unsere Firma ist für den Service und die Wartung des Produktes grundsätzlich nicht zuständig, aber wir können Ihnen dabei gerne behilflich 

sein und ebenso beim Bedarf den Hersteller kontaktieren. Die Kontaktdaten des Herstellers im Reklamationsfall: +34 972 007 036  |  

hello@redsharkbikes.com  

 
 
 

Wir haften nicht für verlorene Teile und entstandene Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung. 

 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Ihr HAIPRO-Team. 
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