RÜCKRUFMITTEILUNG
Cannondale Mountainbikes der Jahre 2011-2015 mit
einteiligem, integrierten (OPI)-Vorbau

(Seitenansicht)

OPIVorbau

Lefty
(Gabel)

(Lenkervorbau)

(Draufsicht)

Ihr Fahrrad ist von diesem Rückruf betroffen, wenn es einen OPI-Vorbau hat.

Zurückgerufenes
Produkt:

Hersteller /
Importeur /
Gefahr:

Abhilfemaßnahme:

Dieser Rückruf betrifft Mountainbikes von Cannondale, die zwischen 2011 und 2015
produziert wurden und eine Lefty-Vordergabel mit einer als „OPI-Vorbau“ bekannten
Komponente und einem „OPI-Gabelschaft“ ausgestattet sind.
Der Rückruf betrifft den OPI-Gabelschaft. Die Komponente befindet sich im Innern des
Steuerrohrs und ist nicht sichtbar. Die Lefty-Gabel und der OPI-Vorbau WERDEN NICHT
zurückgerufen.
•

OPI-Vorbauten sind mit dem „OPI“-Logo in schwarz mit einem weißen Streifen darüber
gekennzeichnet. OPI-Lenkervorbauten sehen glatt aus und sind am Gabelschaft abgerundet.

•

OPI-Vorbauten haben keine Vorbauschrauben, nur 4 schrauben am Lenker. Anhand der
Abbildung oben können sie ein vom Rückruf betroffenes Fahrrad identifizieren.

Cycling Sports Group Europe B.V., Oldenzaal, NL
Von diesem Rückruf betroffene OPI-Gabelschäfte haben einer verringerte Lebensdauer, was dazu
führen kann, dass die Gabelklemmen oder Schrauben mit der Zeit brechen. Falls dies passiert,
könnte ein Fahrer die Kontrolle verlieren und einen Unfall erleiden.
Kunden mit einem Fahrrad mit einem OPI-Vorbau sollten den nächstgelegenen
autorisierten Cannondale-Händler kontaktieren. Die Händler werden den OPI-Vorbau und die
Gabel des Fahrrads auf Beschädigungen untersuchen und den OPI-Vorbau mit einer Verstärkung
ausstatten sowie neue Lefty-Klemmbolzen installieren.
Einen autorisierten Cannondale-Händler finden Sie auf: www.cannondale.com

Wichtig:

Da wir durch diesen Rückruf eine hohe dreistellige Anzahl unserer Kundenräder
bewältigen müssen, die betroffen sind, möchten Sie daher bitten, sich telefonisch
unter 07021-43868 oder per Mail auf service@fischer-wagner.de zu melden, um mit
uns einen Termin zu vereinbaren. Die gesamte Abwicklung wird ca. eine Stunde
Zeitaufwand benötigen, Sie können nach dieser Zeit das Rad wieder mitnehmen und
auch sofort wieder benützen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir an diesem Termin keinerlei zusätzlichen
Wartungsarbeiten an Ihrem Rad machen können.
Wir möchten betonen, dass bisher keine Unfälle oder Verletzungen aufgrund des
erkannten Problems vorgekommen sind.

