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CONGRATULATIONS ON YOUR 
NEW MOVEA BICYCLE! 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM 
NEUEN MOVEA-FAHRRAD!
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Before taking your new Movea on your first ride, 
it is important for your own safety, that you set 
up your bicycle correctly. 

In this user manual you’ll find all the information 
required to understand the bicycle’s technology 
along with how to set up and maintain your 
Movea bicycle. 

Store this user manual in a safe place for future 
reference. 

This bicycle is for on-road use only. 
Please ensure you thoroughly check your 
bicycle before riding. Ensure there are no loose 
components, bolts or screws. If you have any 
misgivings or questions, we suggest you contact 
a bicycle dealer.

BICYCLE SAFET Y
•  Always abide by the traffic laws where you ride
• Ensure you wear a helmet while riding
•  Never endanger yourself or others by riding in 

an unsafe manner.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es wichtig, ihr 
neues Movea-Fahrrad zuerst richtig einzustellen, 
bevor Sie die erste Fahrt antreten.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle 
notwendigen Informationen zum Verständnis 
der Fahrradtechnologien sowie Anweisungen zur 
Einrichtung und Wartung Ihres Movea-Fahrrads.

Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige 
Fragen an einem sicheren Ort auf.

Dieses Fahrrad ist nur für den Straßengebrauch 
bestimmt. Bitte prüfen Sie ihr Fahrrad sorgfältig 
vor der ersten Fahrt. Stellen Sie sicher, dass keins 
der Teile, Bolzen oder Schrauben lose ist. Falls 
Sie irgendwelche Bedenken oder Fragen haben, 
empfehlen wir Ihnen einen Fahrradhändler zu 
kontaktieren.

FAHRRADSICHERHEIT
•  Halten Sie sich beim Fahren stets an die 

Verkehrsregeln.
•  Tragen Sie während der Fahrt einen Helm.
•  Gefährden Sie niemals sich selbst oder andere 

durch unsicheres Fahren.

INTRODCTION
EINFÜHRUNG

WARNING: By not following these safety 
precautions, you risk injuring yourself and 
others. 

WARNUNG: Durch Missachtung dieser 
Sicherheitsvorkehrungen riskieren Sie 
Verletzungen an Ihnen und anderen 
Personen. 
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SADDLE POSITION
As a rule of thumb, the saddle height should be 
adjusted such that with the pedal in its lowest 
position, and a fully-straightened leg, you reach 
the pedal with your heel. Ensure you can remain 
on the saddle while still reaching the ground with 
your tiptoes. Make sure that any bolts you have 
loosened are tightened after any adjustments.

Never raise the saddle above the limit marked on 
the seat post.
 
RIDER HEIGHT 
The Movea is designed for riders ranging in 
height from 145cm to 200cm (from 5’ to 7”).

SATTELPOSITION 
Als Faustregel gilt, dass die Sattelhöhe so 
eingestellt wird, dass Sie mit dem Pedal am 
tiefsten Punkt und mit ausgestrecktem Bein mit 
der Ferse den Boden berühren können. 
Stellen Sie sicher, dass Sie im Sattel sitzen 
bleiben können, während Sie nur mit den Zehen 
den Boden berühren. Achten Sie darauf, alle 
Schrauben, nachdem Sie sie zum Anpassen 
gelockert haben, wieder festzuziehen.

Erhöhen Sie den Sattel nicht über die Markierung 
an der Sattelstütze hinaus. 

FAHRERGRÖSSE 
Dieses Movea wurde für Fahrer mit einer Größe 
von 145cm bis 200cm entworfen. (5’ bis 7”).

SETTING UP YOUR BICYCLE BEFORE YOUR FIRST RIDE
FAHRRADEINRICHTUNG VOR DER ERSTEN FAHRT
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To adjust the handlebar height, loosen the stem 
with a 6mm Allen key. 

When finished, retighten the stem bolts. The 
handlebar can be angled forward or backward 
depending on your preference. To do so, loosen 
the bolt on the front of the stem, and angle the 
bar in the direction required. Retighten the bolt 
when the preferred position has been found.

Never raise the stem above the limit marked on 
the stem.

Um die Höhe des Lenkers anzupassen, lösen Sie 
den Vorbau mit einem 6mm Inbusschlüssel.

Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie die Schrauben am 
Vorbau wieder fest. Der Lenker kann wahlweise 
nach vorne und hinten geneigt werden. Um 
dies zu tun, lösen Sie die vorderen Schrauben 
des Vorbaus und drehen den Lenker in die 
gewünschte Position.Wenn Sie mit der Position 
zufrieden sind, ziehen Sie die Schraube wieder 
fest.

Heben Sie den Vorbau niemals über die auf dem 
Vorbau angegebene Grenze an.

HANDLEBAR AND STEM 
LENKER UND VORBAU



1.  Remove the plastic spacer in the brake caliper  
between the brake pads. 

2. Align the hub/wheel correctly with the fork. 

3.  Mount the front wheel on the fork. Align the 
hub disc rotor to slide between the brake pads 
on the brake caliper when you mount the front 
wheel onto the front fork. Mounting the wheel 
and disc brake rotor incorrectly may cause 
personal injury when riding, as well as damage 
to the disc brake.

4.  With the disc brake properly aligned and the 
fork sitting on the axle; mount the Helox axle 
inside the hub. Tighten the nut and close the 
umbraco bolt with a 5mm Allen key.

1.  Entfernen Sie den Kunststoffabstandshalter aus 
dem Bremssattel zwischen den Bremsbelägen.

2.  Richten Sie die Nabe/das Rad richtig mit der 
Gabel aus.

3.  Montieren Sie das Vorderrad an der Gabel. 
Richten Sie die Bremsscheibe so aus, dass sie 
beim Montieren des Vorderrades zwischen 
die Bremsbeläge am Bremssattel passt. 
Eine fehlerhafte Montage des Vorderrades, 
sowie der Bremsscheibe kann während der 
Fahrt zu Personenschäden führen oder die 
Scheibenbremse beschädigen.

4.  Wenn die Scheibenbremse richtig ausgerichtet 
ist und die Gabel auf der Achse sitzt, montieren 
Sie die Hexlox achse in der Nabe. Ziehen Sie 
die Mutter an und schließen Sie die Umbraco-
Schraube mit einem 5-mm-Inbusschlüssel

HOW TO MOUNT THE FRONT WHEEL
MONTAGE DES VORDERRADS 
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The pedals are marked on the threads with 
“L” for left and “R” for right. The right pedal is 
secured to the crank by using a 8 mm hex key 
and screwing in a clockwise direction. The left 
pedal is secured in a counter-clockwise direction. 
The pedals are not interchangeable. 

Torque them securely, but do not use excessive 
force. Pedals that are not securely attached may 
result in a loss of control and cause personal 
injury and damage to the bicycle. 

Die Pedale sind auf den Gewinden mit "L" für links 
und "R" für rechts markiert. Das rechte Pedal wird 
mit einem 8mm Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn 
an der Kurbel befestigt. Das linke Pedal wird 
gegen den Uhrzeigersinn befestigt. Die Pedale 
sind nicht austauschbar. 

Schrauben Sie sie fest, wenden Sie dazu keine 
übertriebene Kraft an. Unsicher befestigte Pedale 
können zum Verlust der Kontrolle, sowie zu 
Verletzungen und Schäden am Fahrrad führen.

PEDALS 
PEDALE



Movea bicycles come with quality disc brakes. 
We recommend you study the disc brake manual 
found inside the box with your bicycle. 

WARNING: Always check your brakes before 
riding your bicycle. Ensure they are in proper 
working order. Failing to do so may cause injury 
and serious damage to the bicycle.
 
Disc brakes have a powerful braking ability and 
should be used in moderation and with care. 
Never apply unnecessary force to the brake 
levers when riding. 

Due to friction, the discs can get very hot under 
braking and should not be touched immediately 
after use.

Movea-Fahrräder sind mit Qualitäts-
Scheibenbremsen ausgestattet. Wir empfehlen, 
die Bedienungsanleitung für Scheibenbremsen 
zu lesen, die Sie in der Verpackung des Fahrrads 
finden können.

WARNUNG: Prüfen Sie vor jeder Fahrt mit dem 
Fahrrad Ihre Bremsen. Vergewissern Sie sich dass 
die Bremsen voll funktionstüchtig sind. Dies zu 
unterlassen kann zu Verletzungen und schweren 
Schäden am Fahrrad führen.
 
Scheibenbremsen haben eine starke 
Bremswirkung und sollten vorsichtig und in Maßen 
genutzt werden. Üben Sie während der Fahrt 
niemals unnötige Kraft auf die Bremshebel aus.

Durch die Reibung können die Scheiben beim 
Bremsvorgang sehr heiß werden und sollten nicht 
unmittelbar nach der Nutzung angefasst werden. 

BRAKES 
BREMSEN
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Clean your brakes with water or an approved 
brake-cleaning solution, which can be purchased 
from most bicycle stores. Refrain from using 
soap, oil or any other lubricant.

If the disc rotor becomes contaminated with oil 
or other lubricants, it can be cleaned by wiping it 
with a cloth and some isopropyl alcohol. Heavily 
contaminated brake pads will need replacing.

Do not bleed your brakes or change the hose 
without thorough knowledge of the procedure. 
Always contact your local dealer.

For all other adjustments, modifications and 
maintenance of the Formula brake system, 
contact your local bicycle dealer.

Reinigen Sie Ihre Bremsen mit Wasser oder einem 
dafür vorgesehenen Bremsenreiniger, welcher in 
den meisten Fahrradläden gekauft werden kann. 
Verzichten Sie auf die Nutzug von Seife, Öl oder 
anderen Schmiermitteln.

Wenn die Scheibenbremsen in Kontakt mit Öl 
oder anderen Schmiermitteln geraten, können 
Sie ein mit Isopropylalkohol getränktes Tuch 
zur Reinigung verwenden. Stark verschmutzte 
Bremsbeläge müssen ersetzt werden. 

Ohne genaue Kenntnis der Vorgehensweise 
sollten Sie ihre Bremsen weder selbst Entlüften, 
noch den Schlauch wechseln. Ziehen Sie dafür 
immer Ihren lokalen Fahrradhändler zu Rat.

Für alle weiteren Einstellungen, Veränderungen 
und Wartungsarbeiten des Formula 
Bremssystems kontaktieren Sie Ihren lokalen 
Fahrradhändler.

CLEANING YOUR BRAKES 
REINIGUNG DER BREMSEN



BRAKE PADS 
Over time, due to wear and tear, you’ll need 
to change your brake pads. A pad should be 
replaced when its total thickness is less than 3 
mm. Consult the manual for further information 
on how to adjust or change the pads.
 
Always use original parts when replacing any 
part on your bicycle, including the pads. Failing 
to do so may cause incompatibility issues 
between different parts on your bicycle, which in 
turn can lead to malfunction.

FRONT HUB
The hubs are sealed against dirt and humidity, 
however, it is advisable to inspect the hubs 
regularly. To do this, remove the front wheel and 
spin the axle by hand. It should move freely with 
little friction. If you notice any play or resistance, 
then have a mechanic check the hub bearings. 

BREMSBELÄGE
Durch Verschleiß wird es nach einiger Zeit 
notwendig die Bremsbeläge zu wechseln. Ein 
Bremsbelag sollte ausgetauscht werden wenn 
seine Dicke weniger als 3mm beträgt. Weitere 
Informationen zum Einstellen oder Wechseln der 
Beläge finden Sie im Handbuch.
 
Verwenden Sie immer Originalteile als 
Ersatz für jedes Teil Ihres Fahrrads, auch 
die Bremsbeläge. Dies nicht zu tun kann zu 
Kompatibilitätsproblemen zwischen Teilen führen, 
was eine Fehlfunktion hervorrufen kann.

VORDERRADNABE
Die Naben sind gegen Schmutz und Feuchtigkeit 
abgedichtet. Es ist jedoch ratsam, die Naben 
regelmäßig zu überprüfen. Dafür entfernen Sie 
das Vorderrad und drehen die Achse mit der 
Hand. Sie sollte sich frei und mit geringer Reibung 
bewegen. Wenn Sie dabei Spiel oder einen 
Widerstand bemerken, lassen Sie die Nabenlager 
von einem Mechaniker überprüfen.

BRAKE PADS / FRONT HUB 
BREMSBELÄGE / VORDERRADNABE
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REAR ZEHUS HUB
For further information on the workings of the 
Zehus hub, we recommend you study the Zehus 
manual found inside the box with your bicycle.

REMOVING THE FRONT WHEEL
The bolt-on front wheel can be removed by using 
a 5mm Allen kay. Simply unscrew the bolts and 
slowly remove the wheel from the front fork.

REMOVING THE REAR WHEEL
Remove the bolts on both sides of the axle with 
a 17mm wrench and carefully remove the rear 
wheel. 

Truing a bicycle wheel is a job for a professional. 
It is suggested that you take your wheel to a 
bicycle mechanic if such action is required. 

HINTERE ZEHUS NABE
Für mehr Informationen über die Funktionsweise 
der Zehus Nabe, empfehlen wir Ihnen die Zehus 
Bedienungsanleitung zu lesen, die Sie in der 
Verpackung des Fahrrads finden können.

AUSBAU DES VORDERRADS
Das angeschraubte Vorderrad kann mit einem 
5mm Inbusschlüsselentfernt werden. Lösen Sie 
einfach die Schrauben und entfernen Sie das Rad 
langsam von der Vordergabel.

AUSBAU DES HINTERRADS
Lösen Sie die Schrauben an beiden Seiten der 
Achse mit einem 17-mm-Schraubenschlüssel und 
entfernen Sie dann vorsichtig das Hinterrad.

Die Zentrierung/Ausrichtung eines Rads ist eine 
Aufgabe für einen Profi. Es wird empfohlen, Ihr 
Rad zu einem Fahrradmechaniker bringen, wenn 
dies erforderlich ist.

WHEELS 
RÄDER

WARNING: If the bicycle comes with a belt 
drive, be especially careful not to bend the 
belt and never roll or pry the belt on or off. 

WARNUNG: Wenn das Fahrrad mit einem 
Riemenantrieb ausgestattet ist, achten 
Sie besonders darauf, den Riemen nicht 
zu knicken und den Riemen niemals an-/
abzurollen oder an-/abzuhebeln. 



Always keep the tires well inflated. The 
recommended pressure of the tire is printed 
on the rim. The valve used is the universally 
accepted Schrader valve, meaning you can 
pump your tires at any service station.

Do not inflate your tires above the max pressure 
recommended. By doing so you run the risk of 
blowing your tire off the rim.

Halten Sie die Reifen immer gut aufgepumpt. 
Der empfohlene Reifendruck ist auf der Felge  
aufgedruckt. Beim verwendeten Ventil handelt 
es sich um das universell akzeptierte Schrader-
Ventil, dies bedeutet dass Sie Ihre Reifen an 
jeder Reparaturstelle aufpumpen können.

Pumpen Sie Ihre Reifen nicht über den 
empfohlenen Höchstdruck auf. Dadurch laufen 
Sie Gefahr, Ihren Reifen von der Felge zu 
sprengen. 

TIRES 
REIFEN
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Some Movea bicycles are equipped with a high-
quality belt drive to minimize maintenance and 
increase comfort. General safety information on 
its use and maintenance can be found below. It 
is also recommended to read the Gates manual 
found inside the box with your bicycle.

Manche Movea Fahrräder sind mit einem 
qualitativ hochwertigen Riemenantrieb 
ausgestattet, um Wartungsarbeiten zu 
vermindern und den Komfort zu erhöhen. 
Allgemeine Sicherheitsinformationen zur 
Nutzung und Wartung finden Sie weiter unten. 
Ausserdem empfehlen wir Ihnen die Gates 
Bedienungsanleitung zu lesen, die Sie in der 
Verpackung des Fahrrads finden können. 

GATES BELT DRIVE 
GATES RIEMENANTRIEB

HANDLING THE BELT

WARNING: To ensure smooth and reliable 
operation, do not crimp, twist, bend or 
invert the belt.

BEDIENUNG DES RIEMENANTRIEBS

WARNUNG: Um einen reibungslosen und 
zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, 
darf der Riemen nicht gekräuselt, gedreht, 
gebogen oder gewendet werden.



BELT TENSION AND DRIVE ALIGNMENT
Proper tension and drive alignment are the keys 
to ensuring optimal performance.
• A lack of belt tension can lead to “skipping”, 
while too much tension can damage other 
components and increase wear on your Gates 
belt drive system.
• Signs of a misaligned drive include—but are 
not limited to—noise, premature belt or sprocket 
wear, and belt walk-off. 

MAINTENANCE 
Please read through this overview carefully. 
Failure to properly maintain your bicycle may 
result in the warranty being voided, as well as 
damage to your bicycle.

IMPORTANT: 3 months after purchase, have a 
mechanic tighten all screws and bolts and test 
the brakes and the belt drive. One year after 
purchase, it is important to take the bicycle to a 
mechanic for a complete service.

GEAR CABLES
It is recommended to lubricate with a Teflon 
spray once every six months at a minimum. 
Apply a small amount of Teflon where the cables 
enter the housing.

Work the cables a few times, and repeat if 
necessary. Ensure that the cable housing is not 
compromised in any way as this will reduce 
function and ultimately cause a loss in braking 
power.

RIEMENSPANNUNG UND 
ANTRIEBSAUSRICHTUNG
Die richtige Spannung und Ausrichtung des 
Antriebs sind die Schlüssel zur optimalen 
Leistung.
• Eine zu geringe Riemenspannung kann 
zum ”Überspringen” führen, während eine 
zu starke Spannung andere Komponenten 
beschädigen und den Verschleiß Ihres Gates-
Riemenantriebssystems erhöhen kann. 
• Anzeichen für einen falsch ausgerichteten 
Antrieb sind - unter anderem - Geräusche, 
vorzeitiger Riemen- oder Kettenradverschleiß 
und Riemenrutschen.
 
WARTUNG
Bitte lesen Sie diese Übersicht sorgfältig durch.
Wenn Sie Ihr Fahrrad nicht ordnungsgemäß 
warten, kann dies zum Erlöschen der Garantie 
und zur Beschädigung Ihres Fahrrads führen.

WICHTIG: Lassen Sie 3 Monate nach dem 
Kauf alle Schrauben und Bolzen von einem 
Mechaniker festziehen und testen Sie die 
Bremsen und den Riemenantrieb. Ein Jahr nach 
dem Kauf ist es wichtig, das Fahrrad einem 
Mechaniker zur Komplettinspektion zu bringen.

SCHALTK ABEL/DRÄHTE 
Empfohlen wird, mindestens alle sechs Monate 
mit einem Teflonspray zu schmieren. Tragen 
Sie eine kleine Menge Teflon an den Stellen auf, 
an denen die Kabel in das Gehäuse eindringen. 
Achten Sie dabei darauf, dass weder die 
Bremsscheibe noch die Bremsbeläge besprüht 
werden.

Betätigen Sie die Kabel einige Male und 
wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich. 
Stellen Sie sicher, dass das Kabelgehäuse in 
keinster Weise behindert wird, da dies die 
Funktion beeinträchtigt und letztendlich zu 
einem Verlust der Bremskraft führt.
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Use water to clean the disc brakes. Do not spray 
or wash your disc brakes with lubricant or soap. 
We recommend that you carefully read the 
Formula disc brake manual.

When servicing hydraulic brakes we recommand 
you to get it done by a professional mechanic. 

BRAKE PADS 
Change pads once a year, or when they become 
less than 3mm thick. 

Verwenden Sie Wasser zur Reinigung 
der Scheibenbremsen. Besprühen oder 
waschen Sie ihre Scheibenbremsen nicht 
mit Schmiermittel oder Seife. Wir empfehlen 
Ihnen, die Bedienungsanleitung der Formula-
Scheibenbremse sorgfältig zu lesen. 

BREMSBELÄGE 
Wechseln Sie die Beläge einmal pro Jahr, oder 
wenn die Dicke weniger als 3mm beträgt.

BRAKES
BREMSEN



Periodically, carefully inspect your belt and 
sprockets for signs of deterioration or wear and 
tear. Using a worn sprocket and belt can provoke 
an accident that leads to property damage or 
serious bodily injury, including death.

Check your spokes regularly. If a spoke is bent 
or broken, it must be changed immediately. A 
compromised spoke results in less structural 
integrity within the hub and wheel, and may 
impair your ability to ride safely.

Changing the spoke involves truing the wheel, 
and this procedure should be carried out by a 
bicycle mechanic.

To avoid injury to yourself or others, always 
make sure that your tubes, tires, rims, and 
spokes aren’t compromised in any way and are 
free from damage.

Achten Sie auf eine regelmäßige, sorgfältige 
Überprüfung Ihrer Riemen und Ritzel auf 
Anzeichen von Verschleiß oder Abnutzung. Wenn 
Sie ein abgenutztes Ritzel und einen abgenutzten 
Riemen verwenden, kann dies einen Unfall zur 
Folge haben, der zu Sachschäden oder schweren 
Körperverletzungen, bis hin zum Tod führen kann.

Überprüfen Sie Ihre Speichen regelmäßig. Wenn 
eine Speiche verbogen oder gebrochen ist, muss 
sie sofort gewechselt werden. Eine beschädigte 
Speiche führt zu einer geminderten strukturellen 
Integrität der Nabe und des Rads, was die 
Sicherheit Ihrer Fahrweise beeinträchtigen kann.

Das Wechseln der Speiche erfordert eine 
Ausrichtung des Rades. Dieser Vorgang sollte von 
einem Fahrradmechaniker durchgeführt werden. 

Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie immer 
sicher, dass Ihre Schläuche, Reifen, Felgen und 
Speichen unbeschädigt sind und in keiner Weise 
beeinträchtigt werden.

SPOKES / BELT 
SPEICHEN / RIEMEN



20

Check the belt sprocket once every six months. 
If any teeth are missing, the belt sprocket should 
be replaced by a bicycle mechanic. Also, ensure 
all bolts are tight.

BOTTOM BRACKET
The bottom bracket should be checked by a 
bicycle mechanic once per year.

Überprüfen Sie das Riemenrad alle sechs Monate.
Wenn Zähne fehlen, sollte das Riemenrad von 
einem Fahrradmechaniker ausgetauscht werden. 
Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Schrauben 
fest angezogen sind.

TRETLAGER
Das Tretlager sollte einmal im Jahr von einem 
Fahrradmechaniker überprüft werden. 

CRANKSET 
KURBELSATZ



Your pedals should be checked every 6-12 
months. If the thread is worn, the pedal should 
be replaced. 

BOLTS, NUTS AND SCREWS 
All bolts, nuts, and screws should be sprayed 
with anti-rust spray after purchase. Repeat this 
procedure every six months. Avoid spraying any 
lubricant on the disc or the caliper, since this 
could damage and compromise brake function. 

Sie sollten Ihre Pedale alle 6-12 Monate 
überprüfen. Wenn das Gewinde abgenutzt ist, 
sollten Sie das Pedal ersetzen.

BOLZEN, MUTTERN UND SCHRAUBEN
Alle Bolzen, Muttern und Schrauben sollten nach 
dem Kauf mit einem Anti-Rost Spray behandelt 
werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang alle 
sechs Monate. Sprühen Sie kein Schmiermittel 
auf die Scheibenbremse oder den Bremssattel, 
da dies die Bremsfunktion schädigen und 
beeinträchtigen könnte.

PEDALS 
PEDALE 



22





24

W W W. M O V E A . B I K E


