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E-Bike-Pass
Hersteller / Marke        FLYER AG / FLYER Modell

Rahmenform Rahmenfarbe

Rahmengrösse Rahmen-Nr.

Akku-Nr. Schlüssel-Nr.

Gabelhersteller Modell Serien-Nr.

Dämpferhersteller Modell Serien-Nr.

Zulässiges Gesamtgewicht (Fahrrad, Akku, Fahrer und Gepäck)

Zugelassen für Kindersitz  ja  nein

Zugelassen für Gepäckträger  ja  nein

Zugelassen für Wettbewerbe  ja  nein

Laufrad- bzw. Bereifungsgrösse

Besonderheiten

Bremshebel, Bremsen-Zuordnung

 Linker Hebel  
   Vorderrad-Bremse
   Hinterrad-Bremse 
 
 Rechter Hebel
   Vorderrad-Bremse
   Hinterrad-Bremse

Stempel, Unterschrift FLYER Fachhändler

Tipp für den FLYER Fachhändler:
Kopieren Sie den E-Bike-Pass und das Übergabeprotokoll und fügen Sie die Kopien Ihrer Kundendatei 
hinzu; senden Sie die Kopien gegebenfalls an den Fahrzeughersteller.
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Übergabeprotokoll
Die Übergabe dieses FLYER E-Bikes an den Kunden wurde nach der Endmontage in den fahrfertigen 
Zustand und der Prüfung bzw. Funktionskontrolle der unten stehenden Punkte durchgeführt 
(zusätzliche Arbeiten in Klammern).

   Bremsen vorne und hinten

   Federgabel und ggf. Dämpfer (Abstimmung auf den Kunden)

  Laufräder (Rundlauf/Speichenspannung/Luftdruck)

   Lenker/Vorbau (Position/Schrauben mit Drehmomentschlüssel kontrolliert)

   Pedale (bei Klickpedalen ggf. Justage der Auslösehärte)

   Sattel/Sattelstütze (Sattelhöhe und Position auf Kunden eingestellt;
 Schrauben mit Drehmomentschlüssel kontrolliert;  
 Gefederte Sattelstütze: auf den Kunden abgestimmt)

   Schaltung (Endanschläge!)

   Verschraubungen von Anbauteilen (Kontrolle mit Drehmomentschlüssel)

   Akku geladen

   Probefahrt durchgeführt

   Sonstige durchgeführte Arbeiten
 
FLYER Fachhändler

Strasse/Nr. PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

Anleitungen
  Bremsanlage 
  Federgabel 
  gefederte Sattelstütze
  Pedalsystem
  Speedlifter Twist
  Systemanleitung

  Sonstige

Kundenangaben

Name

Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum

 

Unterschrift

Stempel, Unterschrift FLYER Fachhändler

Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, das Fahrzeug 
mit den ausgewiesenen Begleitpapieren in ordnungsge-
mässem Zustand erhalten zu haben und in die Bedienung 
des FLYER E-Bikes eingewiesen worden zu sein.
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E-Bike passport
Manufacturer / brand         FLYER AG / FLYER Model

Frame shape Frame colour

Frame size  Frame no.

Battery no.  Key no.

Fork manufacturer  Model  Series no.

Rear shock manufacturer Model Series no.

Permitted total weight (bicycle, battery, rider and luggage)    

Authorised for trailers   yes  no

Authorised for child seat   yes  no

Authorised for competitions   yes  no

Wheel/tyre size

Special features

Brake lever, brake connection

Left lever  
   Front wheel brake
   Rear wheel brake 
 
 Right lever
   Front wheel brake
   Rear wheel brake

Stamp, signature FLYER Dealer

Tip for the FLYER specialist retailer:
Copy the E-Bike passport and the handover report and enclose the copies with your customer file; send 
the copies to the vehicle manufacturer if necessary.
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Handover documentation
This FLYER E-Bike is handed over to the customer after final assembly, ready to ride
and with the inspection and/or functional check of the below points completed
(additional work in brackets).

   Front and rear brakes
   Suspension forks and rear shock if applicable (adjust to suit customer)

  Wheels (true running/spoke tension/air pressure)
   Handlebars/stem (position/screws checked with torque spanner)
   Pedals (adjustment of the release force for clipless pedals if necessary)
  Saddle/seat post (saddle height and position adjusted to suit customer;  

 screws checked with torque spanner; suspension seat post: adjusted to suit customer)
   Speed gear (limit stops!)
   Screw connections of add-on parts (check with torque spanner)
   Battery charged
   Test run completed
   Other work completed

 
FLYER specialist retailer

Road/house no. Postcode/city

Phone Fax

Email

Instructions
  Brake system
  Suspension forks
  Suspension seat post
  Pedal system
  Speedlifter Twist
  Instruction manual

  Miscellaneous

Customer details

First name

Surname

Road/house no.

Postcode/city

Phone

Email

Place, date

 

Signature

Stamp and signature of the FLYER specialist retailer

By signing, the customer confirms that s/he has received 
the vehicle in a suitable condition, along with the specified 
accompanying documents, and has been given instructions 
on how to operate the FLYER E-Bike.
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1. Inspektion | 1. Inspections

Spätestens nach 200 Kilometern oder 4 Monate ab Verkaufsdatum.
At the latest after 200 kilometres or four months after the date of sale.

Auftrags-Nr. | Order no.
 
Datum | Date
 
km-Stand | Kilometre reading

   Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgeführt (gemäss Inspektions- und Schmierplan) 
All necessary maintenance work has been carried out (according to the inspection and lubrication plan)

Ausgetauschte oder reparierte Teile | Changed or repaired parts 

 

 

Stempel/Unterschrift des FLYER Fachhändlers
Stamp and signature of the FLYER specialist retailer

2. Inspektion | 2. Inspections

Spätestens nach 1000 Kilometern oder 1 Jahr, je nach dem, was zuerst eintrifft.
At the latest after 1,000 kilometres or after one year, whichever occurs first.

Auftrags-Nr. | Order no.
 
Datum | Date
 
km-Stand | Kilometre reading

   Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgeführt (gemäss Inspektions- und Schmierplan) 
All necessary maintenance work has been carried out (according to the inspection and lubrication plan)

Ausgetauschte oder reparierte Teile | Changed or repaired parts 

 

 

Stempel/Unterschrift des FLYER Fachhändlers
Stamp and signature of the FLYER specialist retailer

Inspektionen / Inspections
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4. Inspektion | 4. Inspections

Spätestens nach 3000 Kilometern oder 3 Jahren, je nach dem, was zuerst eintrifft.
At the latest after 3,000 kilometres or after three years, whichever occurs first.

Auftrags-Nr. | Order no.
 
Datum | Date
 
km-Stand | Kilometre reading

   Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgeführt (gemäss Inspektions- und Schmierplan) 
All necessary maintenance work has been carried out (according to the inspection and lubrication plan)

Ausgetauschte oder reparierte Teile | Changed or repaired parts 

 

 

Stempel/Unterschrift des FLYER Fachhändlers
Stamp and signature of the FLYER specialist retailer

3. Inspektion | 3. Inspections

Spätestens nach 2000 Kilometern oder 2 Jahren, je nach dem, was zuerst eintrifft.
At the latest after 2,000 kilometres or after two years, whichever occurs first.

Auftrags-Nr. | Order no.
 
Datum | Date
 
km-Stand | Kilometre reading

   Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgeführt (gemäss Inspektions- und Schmierplan) 
All necessary maintenance work has been carried out (according to the inspection and lubrication plan)

Ausgetauschte oder reparierte Teile | Changed or repaired parts 

 

 

Stempel/Unterschrift des FLYER Fachhändlers
Stamp and signature of the FLYER specialist retailer
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5. Inspektion | 5. Inspections

Spätestens nach 4000 Kilometern oder 4 Jahren, je nach dem, was zuerst eintrifft.
At the latest after 4,000 kilometres or after four years, whichever occurs first.

Auftrags-Nr. | Order no.
 
Datum | Date
 
km-Stand | Kilometre reading

   Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgeführt (gemäss Inspektions- und Schmierplan) 
All necessary maintenance work has been carried out (according to the inspection and lubrication plan)

Ausgetauschte oder reparierte Teile | Changed or repaired parts 

 

 

Stempel/Unterschrift des FLYER Fachhändlers
Stamp and signature of the FLYER specialist retailer

6. Inspektion | 6. Inspections

Spätestens nach 5000 Kilometern oder 5 Jahren, je nach dem, was zuerst eintrifft.
At the latest after 5,000 kilometres or after five years, whichever occurs first.

Auftrags-Nr. | Order no.
 
Datum | Date
 
km-Stand | Kilometre reading

   Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgeführt (gemäss Inspektions- und Schmierplan) 
All necessary maintenance work has been carried out (according to the inspection and lubrication plan)

Ausgetauschte oder reparierte Teile | Changed or repaired parts 

 

 

Stempel/Unterschrift des FLYER Fachhändlers
Stamp and signature of the FLYER specialist retailer
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7. Inspektion | 7. Inspections

Spätestens nach 6000 Kilometern oder 6 Jahren, je nach dem, was zuerst eintrifft.
At the latest after 6,000 kilometres or after six years, whichever occurs first.

Auftrags-Nr. | Order no.
 
Datum | Date
 
km-Stand | Kilometre reading

   Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgeführt (gemäss Inspektions- und Schmierplan) 
All necessary maintenance work has been carried out (according to the inspection and lubrication plan)

Ausgetauschte oder reparierte Teile | Changed or repaired parts 

 

 

Stempel/Unterschrift des FLYER Fachhändlers
Stamp and signature of the FLYER specialist retailer

8. Inspektion | 8. Inspections

Spätestens nach 7000 Kilometern oder 7 Jahren, je nach dem, was zuerst eintrifft.
At the latest after 7,000 kilometres or after seven years, whichever occurs first.

Auftrags-Nr. | Order no.
 
Datum | Date
 
km-Stand | Kilometre reading

   Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgeführt (gemäss Inspektions- und Schmierplan) 
All necessary maintenance work has been carried out (according to the inspection and lubrication plan)

Ausgetauschte oder reparierte Teile | Changed or repaired parts 

 

 

Stempel/Unterschrift des FLYER Fachhändlers
Stamp and signature of the FLYER specialist retailer
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9. Inspektion | 9. Inspections

Spätestens nach 8000 Kilometern oder 8 Jahren, je nach dem, was zuerst eintrifft.
At the latest after 8,000 kilometres or after eight years, whichever occurs first.

Auftrags-Nr. | Order no.
 
Datum | Date
 
km-Stand | Kilometre reading

   Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgeführt (gemäss Inspektions- und Schmierplan) 
All necessary maintenance work has been carried out (according to the inspection and lubrication plan)

Ausgetauschte oder reparierte Teile | Changed or repaired parts 

 

 

Stempel/Unterschrift des FLYER Fachhändlers
Stamp and signature of the FLYER specialist retailer

10. Inspektion | 10. Inspections

Spätestens nach 9000 Kilometern oder 9 Jahren, je nach dem, was zuerst eintrifft.
At the latest after 9,000 kilometres or after nine years, whichever occurs first.

Auftrags-Nr. | Order no.
 
Datum | Date
 
km-Stand | Kilometre reading

   Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgeführt (gemäss Inspektions- und Schmierplan) 
All necessary maintenance work has been carried out (according to the inspection and lubrication plan)

Ausgetauschte oder reparierte Teile | Changed or repaired parts 

 

 

Stempel/Unterschrift des FLYER Fachhändlers
Stamp and signature of the FLYER specialist retailer
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11. Inspektion | 11. Inspections

Spätestens nach 10000 Kilometern oder 10 Jahren, je nach dem, was zuerst eintrifft.
At the latest after 10,000 kilometres or after ten years, whichever occurs first.

Auftrags-Nr. | Order no.
 
Datum | Date
 
km-Stand | Kilometre reading

   Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgeführt (gemäss Inspektions- und Schmierplan) 
All necessary maintenance work has been carried out (according to the inspection and lubrication plan)

Ausgetauschte oder reparierte Teile | Changed or repaired parts 

 

 

Stempel/Unterschrift des FLYER Fachhändlers
Stamp and signature of the FLYER specialist retailer

12. Inspektion | 12. Inspections

Spätestens nach 11000 Kilometern oder 11 Jahren, je nach dem, was zuerst eintrifft.
At the latest after 11,000 kilometres or after eleven years, whichever occurs first.

Auftrags-Nr. | Order no.
 
Datum | Date
 
km-Stand | Kilometre reading

   Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgeführt (gemäss Inspektions- und Schmierplan) 
All necessary maintenance work has been carried out (according to the inspection and lubrication plan)

Ausgetauschte oder reparierte Teile | Changed or repaired parts 

 

 

Stempel/Unterschrift des FLYER Fachhändlers
Stamp and signature of the FLYER specialist retailer
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FLYER AG 
Schwende 1
CH-4950 Huttwil

T +41 62 959 55 55
info@flyer.ch
www.flyer-bikes.com
www.facebook.com/flyerbikes

Ihr FLYER Fachhändler


