
Montageanleitung Reflektoren Pfeile

1. Montage mit zwei Schrauben pro Pfeil.

Für die Montage der Speichenreflektoren Pfeile wird ein 
Kreuzschlitz Schraubendreher benötigt.

Auf der Seite des Reflektors, an der die Schrauben 
montiert sind, befindet sich in Drehrichtung rechts, 
neben dem Gewinde, eine kleine Nut. 
Bitte platzieren Sie den Reflektor so, dass zwei 
Speichen genau in jeweils einer Nut sitzen und ziehen 
dann die Schrauben an.

Grundsätzlich den Reflektor immer in der Mitte, 
zwischen den nach links und nach rechts verlaufenden 
Speichen platzieren. Nicht von außen an den Speichen 
montieren.

Bitte die Schrauben nicht zu fest anziehen. Die 
Scheiben können sich gerne leicht biegen – aber dann 
nicht fester anziehen, da der Reflektor sonst Risse 
bekommen kann.

2. Montage mit 2 Kabelbindern pro Pfeil.

Da nicht unbedingt alle Felgen den exakt passenden 
Speichen-Abstand haben, besteht die Möglichkeit, die 
Reflektoren mit Kabelbindern zu befestigen.

Hierfür wird eine Kombizange benötigt. Auch eine 
Wasserpumpenzange oder eine Spitzzange kann zum 
Festziehen des Kabelbinders genommen werden. Zum 
Kürzen eignet sich dann alternativ auch ein 
Seitenschneider oder eine Schere.

Grundsätzlich den Reflektor immer in der Mitte, 
zwischen den nach links und nach rechts verlaufenden 
Speichen platzieren. Nicht von außen an den Speichen 
montieren.



Halten Sie einen Speichenreflektor in Drehrichtung des
Rades an die betreffende Felge und schauen, welche 
Speichen am günstigsten zu den Löchern des 
Reflektors verlaufen.

Sowie Sie eine geeignete Position gefunden haben, 
stecken Sie bitte von der Vorderseite des Reflektors 
her jeweils einen Kabelbinder durch die Schrauben-
löcher, biegen diese hinter der Speiche um und führen 
sie durch das Loch zurück zur Vorderseite und durch 
den Kopf des Kabelbinders. Anschließend richten Sie 
den Reflektor aus und ziehen kräftig mit der 
Kombizange am Ende des Kabelbinders, so dass der 
Kopf des Kabelbinders sich leicht in das Loch 
hineinzieht. Danach das Ende des Kabelbinders direkt 
am Kopf abschneiden.


