Velo Pflege – wie du Dein Bike wieder fit machst und was Du
beachten solltest.
Das erste was Dir nach einer Fahrt bei Regen und schlechten Wetter in den Sinn kommt,
ist ab unter die Dusche und auf der Couch entspannen. Aber was ist mit Deinem Velo?
Einfach dreckig in die Garage stellen? Wir finden die Velo-Pflege ist ein wichtiger
Bestandteil, damit Dein Velo lange und ohne Defekte nutzbar ist. In unserem Ratgeber
zeigen wir dir wie es richtig geht mit allen Tipps und Tricks:

Du solltest dein Velo nach solchen Ausfahrten nicht einfach schmutzig abstellen, denn
damit gelangt Dreck, Schlamm und Nässe in sensible Bereiche deines Velos, die dort zu
Schäden oder Korrosion führen können. Wenn der Dreck sich erst einmal gesetzt hat,
lässt er sich schwieriger beseitigen.

Was Du für eine gute Reinigung Deines Bikes brauchst:
Eine Liste mit den besten Hilfsmitteln:
• Eimer
• Schwamm
• Bürste, ggf. Pumpsprühflasche
• Wasser, Spülmittel
• Bike-Reiniger
• Baumwolllappen
• Kettenöl
• Kriechöl
• eventuell eine Matte zum drunter legen um Dreck auf dem Boden zu vermeiden

Reinigung deines Bikes nach der Fahrt:
•

Spritz Dein Velo im Schonmodus nach einer regnerischen oder matschigen
Ausfahrt kurz ab! Ein Bike-Reiniger hilft, ist aber nicht unbedingt notwendig. Im
Winter empfehlen wir dein Velo besonders gründlich zu reinigen, damit du
sichergehen kannst, dass kein schädliches Salz von der Strasse an deinem Velo
haften bleibt.
Vorsicht: Ein scharfer Wasserstrahl, wie an einem Hochdruckreiniger, macht
nicht nur mit dem Schmutz kurzen Prozess, er durchdringt auch
Lagerdichtungen. Ist erst einmal Wasser im Lager, kann es nur schwer ablaufen;
das Fett wird aufgelöst, die Kugeln und Laufbahnen werden allmählich zerstört.
Auch die Profiteams spritzen ihre Bikes nach jeder Fahrt ab! Das ist schnell und
effektiv, begünstigt jedoch Verschleiss.

•

Trockne dein Velo mit einem Tuch ab. Eine Trocknung der Kette macht Sinn, für
den Rest deines Velos aber nicht zwingend notwendig, da sämtliche Parts am
Velo zumeist rostfrei sind.

•

Prüfe die Verschleissteile am Bike: Reinige und öle die Kette nach ca.200km mit
Kettenöl und einem fusselfreien Tuch. Wenn Du deine Kette bereits quitschen
hörst, ist eine Reinigung/Ölung der Kette längst überfällig.
Unser Tipp: Zuerst die Kette mit einem Tuch mit Öl abwischen. Anschliessend die
Kette nochmals ölen und final mit einem trockenen Tuch abwischen. Deine Kette
erstrahlt im neuen Glanz.

•

Die Kassette ist etwas schwieriger zu reinigen, da man nur schwer an alle
Bereiche kommt, ohne die Kassette vom Freilauf zu demontieren. Wenn du
entsprechendes Werkzeug zur Kassettendemontage hast, kannst du die
einzelnen Ritzel gründlich mit einem Lappen und Reiniger säubern.
Wenn du keine Schrauberkenntnisse besitzt, kannst du mit einem Lappen die
Kassette so weit reinigen, wie du mit dem Tuch in die einzelnen Ritzel kommst.
Eine gute Hilfe für hartnäckigen Schmutz für zwischen den Ritzeln ist eine
Kassetten Reinigungsbürste.

Achte auch auf die Schaltrollen: Hier sammelt sich gerne alte Kettenschmiere. Zur
Reinigung empfiehlt sich eine alte Zahnbürste oder Reifenheber. Halte die
Zahnbürste/Reifenheber ans Schaltrad und drehe mit der Kurbel.
•

Es lohnt sich nach der Ausfahrt ein Blick auf deine Reifen. Zuerst solltest du grob
über deine Reifen fliegen und Dornen und Splitter entfernen. Danach gehst Du
mit einem Lappen oder sanften Bürste über die Reifen. Bei zu tiefen Schnitten ist
ein Reifenwechsel ratsam.

•

Federelemente an Deinem Bike solltest du auch regelmässig pflegen! Deine
Federgabel und Dämpfer können nur dann leichtgängig funktionieren, wenn sie
keinen Schmutz eindringen lassen. Deshalb: Spüle den groben Schmutz von den
Federelementen nach einer schmutzigen und dreckigen Ausfahrt sofort ab und
reinige die Standrohre und Staubringe mit einem weichen Tuch. Anschliessend
kannst du die Federung mit einem Spray oder Schmierfett leichtgängiger
machen.

•

Wenn Du an deinem Velo eine absenkbare Sattelstütze montiert hast, solltest du
diese nach der Ausfahrt im ausgefahrenen Zustand hinterlassen. Ansonsten
besteht ein permanenter Druck, welcher mit der Zeit der Dichtung schadet.

Zusatztipp:
•

Bremsbeläge solltest Du jederzeit im Blick behalten. Je nach Wetterlage
unterscheidet sich die Lebensdauer der Bremsbeläge deutlich. Neue
Bremsbeläge haben in der Regel eine Dicke von 1.8-2.0 mm. Ist die Dicke bereits
unter 1 mm, ist es höchste Zeit diese auszutauschen. Warte nicht zu lange damit,
ansonsten fährst du dir deine Felgen runter!

Das braucht Dein Bike einmal pro Saison:
•

Service beim Händler – Dein Bike braucht das!
Bei einem professionellen Service deines Veloplace-Händlers werden alle Parts
durchgecheckt und gereinigt. Sämtliche Lager werden gefettet, die
Kettenspannung wird überprüft und bei Bedarf werden sämtliche Flüssigkeiten
nachgefüllt.
Besonders wichtig ist die Wartung der Federelemente. Dieser sollte nach 50
Fahrstunden erfolgen.
Wenn Du dein Velo eher gelegentlich nutzt, reicht ein Service alle zwei Jahre.
Sprich mit deinem Veloplace-Händler ab, was genau kontrolliert werden soll, was
dir aufgefallen ist etc. Dein Veloplace-Händler hört Dir zu und berät dich gerne.

