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• Plasser håndbremsen [2b] over håndtaket (plassen i midten) og fest den ved hjelp av tommelskruen [2a].

Monter håndleddstroppen 
• Legg håndleddstroppen rundt håndtaket [2c].
• Trekk løkken i enden av håndleddstroppen gjennom glidespennen [2d] i den andre enden og stram til.

BRUK OG VEDLIKEHOLD
Oppbevaring

TIPS: Bruk oppbevaringsstroppen [1c] for optimal lagring av joggesettet.

Vedlikehold
• Justering av bremsekabelen: Hvis bremsen ikke fungerer som den skal når du bruker håndbremsen kan du justere lengden til 

bremsekabelen ved håndbremsens justeringsratt [3a] og/eller på klavestrammeren [3d]. Hvis du er usikker må du ta kontakt 
med forhandleren.

• Justere klaven: Hvis justeringen av skivebremsen [3c] ikke er korrekt inne i klaven [3b], f.eks. hvis en ikke er sentrert og/
eller påvirker klaven. Da kan du justere klaven [3b] ved å tilpasse orienteringen. Det er en bolt på hver side [3e] [3f]. Bruk en 
unbrakonøkkel, størrelse 5. Hvis du er usikker må du ta kontakt med forhandleren.

• Montering av hjulet med hurtigkobling: Sørg alltid for at avstandsstykkene [4d] og låseskivene [4c] er korrekt plassert når du 
låser hurtigkoblingsakslingen [4b]. Joggesettets gaffel [4a] er mellom avstandsstykkene og låseskiven.

GARANTI
Hamax Outback sykkelvogn garanteres fra kjøpsdato. Garantiperioden avhenger av det aktuelle landets lovgivning. Garantien 
gjelder defekter relatert til materialer eller arbeid, og dekker ikke skader som skyldes feilaktig bruk, manglende vedlikehold, at 
brukerhåndboken ikke følges, bruk av makt eller normal slitasje. Garantien er kun gyldig for den originale brukeren. Les igjennom 
og bruk vedlikeholdsanbefalingene nøye. Enkelte betingelser som kan føre til økt slitasje på sykkelvognen dekkes ikke av 
garantien. Hvis det er behov for service på sykkelvognen eller hvis du ønsker å komme med et garantikrav må du ta kontakt med 
forhandleren som solgte deg sykkelvognen.

SE  Bruksanvisning till Jogger kit

Grattis till köpet av Jogger kit. Denna bruksanvisning är ett komplement till bruksanvisningen till din Hamax Outback 
universalcykelvagn. Läs noga igenom instruktionerna före montering eller användning av Hamax Outback. Vi hoppas att du och 
barnen får många härliga resor!

OBS!: Ytterligare information finns i huvudbruksanvisningen (Hamax Outback 2 in 1). Om du inte har kvar 
huvudbruksanvisningen kan denna laddas ner från www.hamax.com

Förvara bruksanvisningen på en säker plats för senare bruk.
Produktregistrering: Använd denna webbsida för att registrera din produkt: www.hamax.com/product-registration 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

       !       VARNINGAR
• Viktigt – Spara bruksanvisningen för framtida bruk
• Denna produkt uppfyller de europeiska standarderna för cykelvagnar till barn och sittvagnar (EN 

15918 och EN 1888).
• FALLRISK, risk att vagnen välter. Om man ska springa, jogga eller gå fort med vagnen måste den 

utrustas med speciella jogginghjul.
• FALLRISK – Hjul kan trilla av och orsaka fallolyckor. Dra i hjulet för att kontrollera att det sitter fast 

ordentligt.

• Kontrollera att alla lås/spärrar har monterats innan produkten används.
• Använd alltid handledsremmen när du använder vagnen. 
• Handbromsarna ska alltid testas efter installation och före användning.
• Handbromsen kan användas för att sänka hastigheten men är inte lämplig för att stanna ekipaget 

helt.

KOMMA IGÅNG – MONTERING
[1] Förpackningens innehåll och nödvändiga verktyg
• Jogger kit (1x) [1a]
• Säkerhetsrem (1x) [1b]
• Bruksanvisning till Jogger kit (1x)

Montera och demontera joggningshjulen
Montering och demontering av joggningshjulen utförs på samma sätt som på en cykel. Ytterligare information finns i 
huvudbruksanvisningen.

Montering av handbroms 
• Du kan själv välja om handbromsen ska monteras på höger eller vänster sida.
• Dra bromskabeln genom de fyra kardborremmarna [2e]. Bromskabeln ska alltid dras via vagnens högre sida.
• Placera handbromsen [2b] på tryckstången (platsen i mitten), montera handbromsen med hjälp av skruvtving [2a]

Montering av handledsrem 
• Vik handledsremmen runt tryckstången [2c].
• Dra öglan i änden av remmen genom glidspännets [2d] ovansida och spänn åt remmen.

OMVÅRDNAD OCH UNDERHÅLL
Förvaring

TIPS: Använd förvaringsremmen [1c] för att förvara ditt Jogger kit på bästa sätt.

Underhåll
• Justering av bromskabel: Om bromsen inte fungerar som den ska när du använder handbromsen bör du justera längden på 

bromskabeln vid handbromsvredet [3a] och/eller vid bromsokfästet [3d]. Om det är något du undrar över kan du alltid kontakta 
din återförsäljare.

• Justering av bromsok: Om bromsskivan [3c] är felaktigt riktad i oket [3b], t.ex. ur centrum och/eller orsakar störning med 
bromsoket. Du kan justera okets [3b] inriktning genom att justera riktningen. Det finns en skruv på vardera sida [3e] [3f]. 
Använd en insexnyckel, storlek 5. Om det är något du undrar över kan du alltid kontakta din återförsäljare.

• Montering av hjulets snabbfäste: Se till att distanserna [4d] och hakbrickorna [4c] är korrekt placerade när snabbfästet 
ansluts till hjulaxeln [4b]. Joggerns gaffelkrok [4a] ska vara mellan distanserna och hakbrickorna.

GARANTI
Din Hamax Outback universalcykelvagn till barn omfattas av normal produktgaranti som gäller från inköpsdagen. Garantins 
omfattning regleras av gällande lagar. Garantin omfattar materialdefekter och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte skador 
som uppkommer på grund av felaktig användning, bristande underhåll, underlåtelse att följa instruktionerna i bruksanvisningen 
och normalt slitage. Garantin gäller endast för den som köper/använder vagnen. Läs noga igenom alla anvisningar rörande 
användning och underhåll. Förhållanden som kan orsaka överdrivet slitage på vagnen omfattas inte av garantin. Om vagnen 
behöver servas eller om du har ett garantianspråk ber vi dig kontakta din återförsäljare.

DE  Benutzerhandbuch zum Jogger-Satz

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Jogger-Satzes. Diese Anleitung ist eine Ergänzung zum Handbuch für den multifunktionalen 
Kinderfahrradanhänger Hamax Outback. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Hamax Outback montieren und 
verwenden. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viele schöne Touren!

ANMERKUNG: Ausführliche Informationen finden Sie im Haupthandbuch (Hamax Outback 2 in 1). Wenn Ihnen dieses 
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Handbuch nicht mehr vorliegt, können Sie es unter www.hamax.com herunterladen.
Bewahren Sie diese Anleitung für die spätere Verwendung an einem sicheren Ort auf.
Produktregistrierung: Bitte registrieren Sie Ihr Produkt hier: www.hamax.com/product-registration 

SICHERHEITSRICHTLINIEN

       !       WARNHINWEISE
• Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Verwendung auf.
• Dieses Produkt erfüllt die europäischen Standards für Kinderfahrradanhänger und Buggys (EN 

15918 und EN 1888).
• STURZGEFAHR durch Umkippen. Bevor Sie den Anhänger zum Laufen, Joggen oder Walken nutzen, 

muss ein separates Jogging-Rad montiert werden.
• STURZGEFAHR: Das Rad kann sich lösen und den Anhänger zum Umkippen bringen. Ziehen Sie am 

Rad, um sicherzustellen, dass es sicher befestigt ist.
• Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sämtliche Verriegelungen eingerastet sind.
• Verwenden Sie immer den Handriemen, wenn Sie den Jogger verwenden.
• Testen Sie nach dem Montage immer die Handbremsen, bevor Sie den Jogger verwenden.
• Mit der Handbremse können Sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs verringern, sie eignet sich 

nicht für eine direkte Vollbremsung.

ERSTE SCHRITTE - INSTALLATION
[1] Verpackungsinhalt & erforderliche Werkzeuge
• Jogger-Satz (1x) [1a]
• Sicherheitsgurt (1x) [1b]
• Benutzerhandbuch zum Jogger-Satz (1x)

Anbringen und Entfernen des Jogger-Rads
Das Anbringen und Entfernen des Jogger-Rads erfolgt in ähnlicher Weise wie bei einer Fahrraddeichsel. Ausführliche 
Informationen finden Sie im Haupthandbuch.

Montage der Handbremse 
• Sie können die Handbremse wahlweise für die linke oder die rechte Hand anbringen.
• Führen Sie die Bremsleitung durch die vier dafür vorgesehenen Klettbänder [2e]. Die Bremsleitung muss immer auf der rechten 

Seite des Anhängers entlang geführt werden.
• Bringen Sie die Handbremse [2b] oberhalb der Schubstange an (mittig platzieren), und befestigen Sie die Handbremse mit der 

Handschraube [2a]. 

Befestigen des Handriemens 
• Legen Sie den Handriemen um die Schubstange [2c].
• Ziehen Sie die Schlaufe am Ende des Handriemens durch die Schiebeschnalle [2d] am anderen Ende, und ziehen Sie den Riemen 

straff.

PFLEGE UND WARTUNG
Aufbewahrung

TIPP: Für eine optimale Aufbewahrung des Jogger-Satzes verwenden Sie den Aufbewahrungsgurt [1c].

Wartung
• Einstellen der Bremsleitung: Wenn die Bremse beim Verwenden der Handbremse nicht korrekt funktioniert, können Sie die 

Länge der Bremsleitung  am Handbremsenknopf [3a] und/oder am Bremssattelknopf [3d] anpassen. Wenn Sie sich über die 
Vorgehensweise nicht im Klaren sind, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

• Anpassen des Bremssattels: Ist die Scheibenbremse [3c] im Bremssattel [3b] falsch positioniert (wenn sie z. B. nicht zentriert 
ist und/oder den Bremssatttel behindert), können Sie die Positionierung des Bremssattels [3b] optimieren, indem Sie seine 
Ausrichtung anpassen. Auf jeder Seite befindet sich eine Schraube [3e] [3f]. Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel der 
Größe 5. Wenn Sie sich über die Vorgehensweise nicht im Klaren sind, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

• Montage des Rads mit Schnellverschluss: Sorgen Sie immer dafür, dass die Abstandhalter [4d] und die Hakenscheiben [4c] 

korrekt positioniert sind, wenn Sie die Schnellverschlussachse [4b] befestigen. Der Gabelkopfhaken [4a] des Joggers befindet 
sich zwischen dem Abstandhalter und der Hakenscheibe.

GARANTIE
Die Garantie des multifunktionalen Kinderfahrradanhängers Hamax Outback beginnt mit dem Kaufdatum. Der Garantiezeitraum 
ist von den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängig. Die Garantie umfasst Material- und Fertigungsmängel 
und erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von unzulässiger Verwendung, unterlassener Wartung, Nichteinhaltung des 
Benutzerhandbuchs, Gewaltanwendung oder normalen Verschleiß. Die Garantie ist nicht übertragbar. Bitte lesen Sie die 
Verwendungs- und Wartungsempfehlungen sorgfältig durch. Bedingungen, die zu vorzeitigem Verschleiß des Anhängers 
führen können, werden ggf. nicht von der Garantie abgedeckt. Wenn für den Anhänger eine Wartung durchzuführen ist oder Sie 
Garantieansprüche geltend machen möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, bei dem Sie den Anhänger erworben 
haben.

FR  Manuel de l’utilisateur du kit joggeur

Félicitations pour votre achat du kit joggeur. Le présent manuel est un complément du manuel de l’utilisateur du porte-bébé 
multifonctionnel Hamax Outback Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant le montage ou l’utilisation du Hamax 
Outback. Nous vous souhaitons, à votre enfant et à vous, de belles randonnées !

REMARQUE: Veuillez consulter le manuel principal (Hamax Outback 2 in 1) pour plus de détails. Si vous ne disposez plus du 
manuel, il peut être téléchargé au site www.hamax.com

Gardez soigneusement les présentes instructions, afin de permettre leur consultation ultérieure.
Enregistrement du produit: Veuillez enregistrer votre produit ici: www.hamax.com/product-registration 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

       !       AVERTISSEMENTS
• Important – Gardez les présentes instructions pour référence ultérieure
• Ce produit est conforme aux normes européennes concernant les remorques de bicyclettes et 

poussettes pour enfants (NE 15918, NE 1888).
• DANGER DE CHUTE OU DE RENVERSEMENT. La roue de jogging disponible séparément doit être 

montée si vous allez utiliser le transporteur en courant ou en patinant.
• DANGER DE CHUTE – La roue peut se détacher et provoquer le renversement. Tirez sur la roue pour 

vous assurer qu’elle est fermement fixée.
• Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont activés avant toute utilisation.
• Utilisez toujours le bracelet lorsque vous allez utiliser le joggeur.
• Testez toujours les freins à main après l’installation et avant d’utiliser le joggeur.
• Le frein à main est capable de réduire la vitesse du véhicule ; il n’est pas approprié pour un arrêt 

net immédiat.

AVANT DE COMMENCER – INSTALLATION
[1] Contenu de l’emballage & Outils nécessaires
• Kit joggeur (1x) [1a]
• Sangle de sécurité (1x) [1b]
• Manuel de l’utilisateur du kit joggeur (1x)

Montage et démontage de la roue du joggeur
Le montage et le démontage de la roue du joggeur sont faits de manière similaire au montage et démontage du bras de 
bicyclette. Veuillez consulter le manuel principal pour plus de détails.
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Handbuch nicht mehr vorliegt, können Sie es unter www.hamax.com herunterladen.
Bewahren Sie diese Anleitung für die spätere Verwendung an einem sicheren Ort auf.
Produktregistrierung: Bitte registrieren Sie Ihr Produkt hier: www.hamax.com/product-registration 

SICHERHEITSRICHTLINIEN

       !       WARNHINWEISE
• Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Verwendung auf.
• Dieses Produkt erfüllt die europäischen Standards für Kinderfahrradanhänger und Buggys (EN 

15918 und EN 1888).
• STURZGEFAHR durch Umkippen. Bevor Sie den Anhänger zum Laufen, Joggen oder Walken nutzen, 

muss ein separates Jogging-Rad montiert werden.
• STURZGEFAHR: Das Rad kann sich lösen und den Anhänger zum Umkippen bringen. Ziehen Sie am 

Rad, um sicherzustellen, dass es sicher befestigt ist.
• Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sämtliche Verriegelungen eingerastet sind.
• Verwenden Sie immer den Handriemen, wenn Sie den Jogger verwenden.
• Testen Sie nach dem Montage immer die Handbremsen, bevor Sie den Jogger verwenden.
• Mit der Handbremse können Sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs verringern, sie eignet sich 

nicht für eine direkte Vollbremsung.

ERSTE SCHRITTE - INSTALLATION
[1] Verpackungsinhalt & erforderliche Werkzeuge
• Jogger-Satz (1x) [1a]
• Sicherheitsgurt (1x) [1b]
• Benutzerhandbuch zum Jogger-Satz (1x)

Anbringen und Entfernen des Jogger-Rads
Das Anbringen und Entfernen des Jogger-Rads erfolgt in ähnlicher Weise wie bei einer Fahrraddeichsel. Ausführliche 
Informationen finden Sie im Haupthandbuch.

Montage der Handbremse 
• Sie können die Handbremse wahlweise für die linke oder die rechte Hand anbringen.
• Führen Sie die Bremsleitung durch die vier dafür vorgesehenen Klettbänder [2e]. Die Bremsleitung muss immer auf der rechten 

Seite des Anhängers entlang geführt werden.
• Bringen Sie die Handbremse [2b] oberhalb der Schubstange an (mittig platzieren), und befestigen Sie die Handbremse mit der 

Handschraube [2a]. 

Befestigen des Handriemens 
• Legen Sie den Handriemen um die Schubstange [2c].
• Ziehen Sie die Schlaufe am Ende des Handriemens durch die Schiebeschnalle [2d] am anderen Ende, und ziehen Sie den Riemen 

straff.

PFLEGE UND WARTUNG
Aufbewahrung

TIPP: Für eine optimale Aufbewahrung des Jogger-Satzes verwenden Sie den Aufbewahrungsgurt [1c].

Wartung
• Einstellen der Bremsleitung: Wenn die Bremse beim Verwenden der Handbremse nicht korrekt funktioniert, können Sie die 

Länge der Bremsleitung  am Handbremsenknopf [3a] und/oder am Bremssattelknopf [3d] anpassen. Wenn Sie sich über die 
Vorgehensweise nicht im Klaren sind, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

• Anpassen des Bremssattels: Ist die Scheibenbremse [3c] im Bremssattel [3b] falsch positioniert (wenn sie z. B. nicht zentriert 
ist und/oder den Bremssatttel behindert), können Sie die Positionierung des Bremssattels [3b] optimieren, indem Sie seine 
Ausrichtung anpassen. Auf jeder Seite befindet sich eine Schraube [3e] [3f]. Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel der 
Größe 5. Wenn Sie sich über die Vorgehensweise nicht im Klaren sind, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

• Montage des Rads mit Schnellverschluss: Sorgen Sie immer dafür, dass die Abstandhalter [4d] und die Hakenscheiben [4c] 

korrekt positioniert sind, wenn Sie die Schnellverschlussachse [4b] befestigen. Der Gabelkopfhaken [4a] des Joggers befindet 
sich zwischen dem Abstandhalter und der Hakenscheibe.

GARANTIE
Die Garantie des multifunktionalen Kinderfahrradanhängers Hamax Outback beginnt mit dem Kaufdatum. Der Garantiezeitraum 
ist von den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängig. Die Garantie umfasst Material- und Fertigungsmängel 
und erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von unzulässiger Verwendung, unterlassener Wartung, Nichteinhaltung des 
Benutzerhandbuchs, Gewaltanwendung oder normalen Verschleiß. Die Garantie ist nicht übertragbar. Bitte lesen Sie die 
Verwendungs- und Wartungsempfehlungen sorgfältig durch. Bedingungen, die zu vorzeitigem Verschleiß des Anhängers 
führen können, werden ggf. nicht von der Garantie abgedeckt. Wenn für den Anhänger eine Wartung durchzuführen ist oder Sie 
Garantieansprüche geltend machen möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, bei dem Sie den Anhänger erworben 
haben.

FR  Manuel de l’utilisateur du kit joggeur
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Enregistrement du produit: Veuillez enregistrer votre produit ici: www.hamax.com/product-registration 
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Handbuch nicht mehr vorliegt, können Sie es unter www.hamax.com herunterladen.
Bewahren Sie diese Anleitung für die spätere Verwendung an einem sicheren Ort auf.
Produktregistrierung: Bitte registrieren Sie Ihr Produkt hier: www.hamax.com/product-registration 
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• Einstellen der Bremsleitung: Wenn die Bremse beim Verwenden der Handbremse nicht korrekt funktioniert, können Sie die 

Länge der Bremsleitung  am Handbremsenknopf [3a] und/oder am Bremssattelknopf [3d] anpassen. Wenn Sie sich über die 
Vorgehensweise nicht im Klaren sind, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

• Anpassen des Bremssattels: Ist die Scheibenbremse [3c] im Bremssattel [3b] falsch positioniert (wenn sie z. B. nicht zentriert 
ist und/oder den Bremssatttel behindert), können Sie die Positionierung des Bremssattels [3b] optimieren, indem Sie seine 
Ausrichtung anpassen. Auf jeder Seite befindet sich eine Schraube [3e] [3f]. Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel der 
Größe 5. Wenn Sie sich über die Vorgehensweise nicht im Klaren sind, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

• Montage des Rads mit Schnellverschluss: Sorgen Sie immer dafür, dass die Abstandhalter [4d] und die Hakenscheiben [4c] 

korrekt positioniert sind, wenn Sie die Schnellverschlussachse [4b] befestigen. Der Gabelkopfhaken [4a] des Joggers befindet 
sich zwischen dem Abstandhalter und der Hakenscheibe.

GARANTIE
Die Garantie des multifunktionalen Kinderfahrradanhängers Hamax Outback beginnt mit dem Kaufdatum. Der Garantiezeitraum 
ist von den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängig. Die Garantie umfasst Material- und Fertigungsmängel 
und erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von unzulässiger Verwendung, unterlassener Wartung, Nichteinhaltung des 
Benutzerhandbuchs, Gewaltanwendung oder normalen Verschleiß. Die Garantie ist nicht übertragbar. Bitte lesen Sie die 
Verwendungs- und Wartungsempfehlungen sorgfältig durch. Bedingungen, die zu vorzeitigem Verschleiß des Anhängers 
führen können, werden ggf. nicht von der Garantie abgedeckt. Wenn für den Anhänger eine Wartung durchzuführen ist oder Sie 
Garantieansprüche geltend machen möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, bei dem Sie den Anhänger erworben 
haben.

FR  Manuel de l’utilisateur du kit joggeur

Félicitations pour votre achat du kit joggeur. Le présent manuel est un complément du manuel de l’utilisateur du porte-bébé 
multifonctionnel Hamax Outback Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant le montage ou l’utilisation du Hamax 
Outback. Nous vous souhaitons, à votre enfant et à vous, de belles randonnées !

REMARQUE: Veuillez consulter le manuel principal (Hamax Outback 2 in 1) pour plus de détails. Si vous ne disposez plus du 
manuel, il peut être téléchargé au site www.hamax.com

Gardez soigneusement les présentes instructions, afin de permettre leur consultation ultérieure.
Enregistrement du produit: Veuillez enregistrer votre produit ici: www.hamax.com/product-registration 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

       !       AVERTISSEMENTS
• Important – Gardez les présentes instructions pour référence ultérieure
• Ce produit est conforme aux normes européennes concernant les remorques de bicyclettes et 

poussettes pour enfants (NE 15918, NE 1888).
• DANGER DE CHUTE OU DE RENVERSEMENT. La roue de jogging disponible séparément doit être 

montée si vous allez utiliser le transporteur en courant ou en patinant.
• DANGER DE CHUTE – La roue peut se détacher et provoquer le renversement. Tirez sur la roue pour 

vous assurer qu’elle est fermement fixée.
• Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont activés avant toute utilisation.
• Utilisez toujours le bracelet lorsque vous allez utiliser le joggeur.
• Testez toujours les freins à main après l’installation et avant d’utiliser le joggeur.
• Le frein à main est capable de réduire la vitesse du véhicule ; il n’est pas approprié pour un arrêt 

net immédiat.

AVANT DE COMMENCER – INSTALLATION
[1] Contenu de l’emballage & Outils nécessaires
• Kit joggeur (1x) [1a]
• Sangle de sécurité (1x) [1b]
• Manuel de l’utilisateur du kit joggeur (1x)

Montage et démontage de la roue du joggeur
Le montage et le démontage de la roue du joggeur sont faits de manière similaire au montage et démontage du bras de 
bicyclette. Veuillez consulter le manuel principal pour plus de détails.




