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Enjoy your
Jordaan+

Contact

Australia

Phone
1300 053 525 – Melbourne
0466 596 301 – Sydney

Adresse
23 Provost Street,  
North Melbourne,  
3051, VIC, Australia
415 Bourke Street, Surry Hills,  
2010, NSW, Australia

Email
info.au@lekkerbikes.com
sydneystore@lekkerbikes.com

Europe & USA

Phone
+31-681878491

Adresse
Tweede Kostverlorenkade 68
1053 SB Amsterdam
Niederlande

Email
info.eu@lekkerbikes.com

lekkerbikes.com

Lieber  LEKKER Kunde, zuerst einmal herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrem brandneuen Fahrrad! Wir können es kaum 
erwarten, dass Sie den Nervenkitzel und die Freude erleben, Ihr 
LEKKER-BIKE auf die Amsterdamer Art zu fahren.  

Aber bevor es losgeht, möchten wir Ihnen helfen, 
sicherzustellen, dass Ihr Fahrrad in einem Top-Zustand ist und wir 
geben Ihnen ein paar Tipps damit es auch so bleibt. 

In diesem Handbuch werden alle erforderlichen Werkzeuge 
und Kenntnisse beschrieben um Ihrem Fahrrad den letzten Schliff 
zu geben, sowie seine Verwendung und nützliche Anleitung für 
Wartung und Pflege. Freuen Sie sich auf das, was kommen wird. 
Wir garantieren, dass es sich lohnt, auch wenn Sie ein erfahrener 
Fahrer sind. 

Die ersten Kapitel sind wichtig für Ihre Sicherheit und das 
Fahrgefühl.

MANUAL LEKKER BIKES / Amsterdam GT 3 MANUAL LEKKER BIKES / Amsterdam GT 4

WELCOME TO
LEKKER 

Dear Lekker Customer, first of all

we would like to congratulate

you with your brand new bicycle!

It’s already a great day. But

before you ride out we want to

make sure your bike is in tip-top

condition, and you are aware how

to keep it like that. Very

important, to ensure endless

smiles each single ride. 

In this manual we have compiled

for you lots of tips on how to use

your Lekker Bicycle, instructions

for maintenance and care, plus

obviously a walk through how to

execute the final assembly of

your ride. We advise to read this

manual thoroughly. You will find

it worth your while; even if you

have cycled all your life and feel

like a veteran with your new ride.

WELCOME TO
LEKKER 

For your enjoyment and safety please complete the first part of this manual,

to ensure all is clear about general bicycle safety. 

Chapter 2 shows you the correct thightening force in anticipation of the final

assembly of your bicycle. Chapter 3 takes you on a journey how proceed

with the final assembly of your bicycle. At last, Chapter 4 gives you a better

idea how to service and maintain your bicycle.

Your Lekker Team

Note: We have to stress that this manual
won’t teach you the skills of a bicycle
mechanic. Even a manual as big as all
Harry Potters books together could not
describe every possible combination,
tricks and available components. For this
reason this manual only focuses on your
newly Lekker Bicycle, standard assembly
and drawing your attention to important
notes, warnings and maintenance.

Hinweis: Wir müssen betonen, dass dieses Handbuch Ihnen nicht die Fähigkeiten eines 
Fahrradmechanikers vermittelt. Sogar ein Handbuch, das so groß ist wie alle Harry Potters Bücher 
zusammen, konnte nicht jede mögliche Kombination, Tricks und alle verfügbare Komponenten 
beschreiben. Aus diesem Grund konzentriert sich dieses Handbuch nur auf Ihr neues Lekker 
Fahrrad, Standardmontage und lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf wichtige Hinweise, Warnungen 
und Wartung.

Warnung

Aus Sicherheitsgründen emp-
fehlen wir das montieren Ihres 
Lekkerbikes durch einen pro-
fessionellen Fahrradmechaniker 
durchführen zu lassen.
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01. Los gehts!

Wir haben dieses Handbuch für Sie erstellt, um Ihnen 
zu helfen, mit Ihrem LEKKER-BIKE das beste zu er-
reichen.Führen Sie die folgenden Schritte durch, und 
Sie werden in kürzester Zeit viel Freude und Vergnü-
gen an  Ihrem LEKKER-BIKE haben vergnügen. 

Also, ohne weitere Umschweife, packen Sie Ihr LEK-
KER-BIKE aus und genießen Sie es. Sobald Sie die 
Verpackung entfernt haben, stellen Sie sicher, dass 
Sie Ihr Werkzeug Set zur Hand haben, wie in der Ab-
bildung auf der nächsten Seite gezeigt.

Imbusschlüssel Set Multiwerkzeug
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Schritt 2: Um den Winkel des Lenkers einzustellen, 
lösen Sie die Inbus Schrauben der Frontplatte, bis Sie 
den Lenker frei bewegen können. Sobald Sie Ihren 
bevorzugte Position gefunden haben, ziehen Sie die 
Schraube fest.

Tipp: Wenn Sie die Winkel Ihrer Griffe, Bremsen und 
Schalthebel einstellen möchten, können Sie dies mit 
einer einfachen Drehung des Imbusschlüssels (3 oder 
4 Umdrehungen). Allerdings sollte dies bereits richtig 
eingestellt sein.

Sattel. 
Lösen Sie mit einem 5-mm-Imbusschlüssel die Klem-
mschraube der Sattelstütze und stellen Sie die Höhe 
der Sattelstütze ein. Stellen Sie sicher, dass es sich in 
der richtigen Höhe für Sie befindet, und ziehen Sie 
die Schraube fest. 

Tipp: Ihr Knie sollte sich leicht beugen, wenn sich 
das Pedal in seiner niedrigsten Position befindet, 
während Sie auf dem Sattel sitzen.

Lenker.
Schritt 1: Lösen Sie nun mit einem 6-mm-Imbus-
schlüssel die Schraube oben am Lenkervorbau und 
stecken Sie diesen in den Rahmen. Zentrieren Sie 
nach dem Einsetzen den Lenker und den Vorbau und 
ziehen Sie ihn fest.
 

02. Den Sattel 
und Lenker montieren
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Zur Montage der Pedale benötigen Sie einen 15 mm 
Maulschlüssel. Setzen Sie das Pedal in die Kurbel ein 
und stellen Sie sicher, dass die Pedale richtig angezo-
gen sind. Bitte beachten Sie unten in der Abbildung, 
welches Pedal auf jeder Seite des Fahrrads eingesetzt 
werden sollte. 

LINKES Pedal: Dies ist das Pedal mit eingedrückten 
horizontalen Linien auf dem kleinen Teil zwischen 
Pedal und Gewinde.

03. Die Pedale 
montieren

RECHTES Pedal: Dieses Pedal hat keine einbezoge-
nen Linien und ist glatt zwischen Pedal und Gewinde. 

ACHTUNG: Bitte überprüfen Sie die Gewindericht-
ung, bevor Sie die Pedale einsetzen. Das Anbringen 
des Pegels an der falschen Seite kann den Kurbelarm 
beschädigen und ist nicht von der Garantie abge-
deckt.



1716 Jordaan+Montage- und Wartungsanleitung

04. Ausrichten 
der Bremsen

Heben Sie das Rad vom Boden und lassen Sie es dre-
hen. Es sollte sich frei und ohne Geräusche drehen. 
Wenn Sie ein metallisches Geräusch einer Reibung 
hören, müssen die Bremsen angepasst werden. 

Dazu müssen Sie den 5-mm-Imbusschlüssel verwen-
den. Stellen Sie den Bremssattel mit dem Fahrrad 
auf den Kopf. Sie müssen die beiden 5-mm-Imbus 
Schrauben (auf der Oberseite des Bremssattels) leicht 
lösen, damit Sie den Bremssattel leicht horizontal 
bewegen können, sodass sich der Scheibenrotor frei 
zwischen den Bremsbelägen bewegen kann.
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05. Batterie
montieren

Stellen Sie sicher, dass der Batterie richtig in den Rah-
men eingesetzt ist. Wenn Sie einen Klick spüren, wis-
sen Sie, dass es verriegelt ist. Zum aufladen können 
Sie mit Ihrem Batterieschlüssel (1 in der Abbildung) 
den Batterie leicht entfernen. Ihre Batterie kann auf-
geladen werden, während sich die Batterie im Rah-
men befindet, oder Sie nehmen Ihn einfach heraus  (2 
in der Abbildung) und laden die Batterie separat auf. 
Denken Sie daran, den Schlüssel während der Fahrt 
aus dem Batterieschloss zu entfernen.

Alle Batterien werden teilweise geladen geliefert. Um 
jedoch das Beste aus Ihrer Batterie herauszuholen 
und die volle Ladekapazität zu erreichen, empfehlen 
wir Ihnen, ihn vor Ihrer ersten Fahrt vollständig aufzu-
laden und ihn dann für die ersten drei Ladezyklen für 
12 Stunden aufzuladen.

Sobald Sie die Batterie eingelegt haben, ist es Zeit, 
das Fahrrad einzuschalten!

Hinweis: Alle Batterien und Rahmen sind wasser-
dicht, aber wenn Sie das Fahrrad über Nacht oder für 
längere Zeit draußen lagern, empfehlen wir, dass die 
Batterie entfernt und im Inneren aufbewahrt wird und 
das Fahrrad abgedeckt und gelagert wird. Das Ent-
fernen der Batterie über Nacht wird nicht nur dazu 
beitragen, die Gesamtlebensdauer zu maximieren, 
sondern auch das Diebstahlrisiko senken.
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06. Display 
Bedienung

Wir empfehlen Ihnen, sich auf Ihr Fahrrad zu setzen, 
bevor Sie es einschalten. Das bedeutet, dass Sie die 
volle Kontrolle über das Fahrrad haben und Unfälle 
vermeiden können. 

Um Ihren Amsterdam + einzuschalten, halten Sie die 
Ein-/Aus-Taste auf dem Display auf der linken Seite 
des Lenkers 2 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird 
das Display eingeschaltet.

Einmal eingeschaltet, können Sie mit den Tasten + 
und - auf der Vorderseite des Displays durch die 5 
Stufen der Motorunterstützung scrollen. Detaillierte 
Anweisungen für Ihren Bildschirm finden Sie in der 
Bafang-Anleitung, die Sie auf unserer Website im 
PDF-Format finden.

Lange gedrückt halten:

Ein/Aus
Kurz gedrückt halten:

Den Modus 
wechseln

Kurz gedrückt halten:
Level von Unterstützung 
geht hoch

Lange gedrückt halten:
Licht geht an/aus

Kurz gedrückt halten: 
Level von Unterstützung 
gehalt wird weniger

Lange gedrückt halten:
Motorunterstützung 
beim laufen
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07. Ein paar 
letzte Dinge

Installieren Sie die Klingel an Ihrem Lenker in Ihrer 
bevorzugten Position. Diese befindet sich in der Re-
gel auf der linken Seite neben dem Bremshebel. 

Pumpen Sie die Reifen auf 55-65 PSI 

Wenn Sie Zubehör wie Gepäckträger, Schlösser oder 
Lampen bestellt haben, vergessen Sie nicht, diese 
auch zu montieren. Sie kommen jeweils mit einer 
eigenen Anleitung und haben auch ihre eigenen Be-
festigungspunkte. 
 
Jetzt kann es loslegen. Genießen Sie Ihre Fahrt, auf 
die Amsterdamer Art und Weise!
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08. Sicherheit und 
Garantie

Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie auf unsere Lek-
ker-Rahmen. Zusätzlich liefern wir Ihnen 2 Jahre 
Garantie an den Komponenten unserer verschiede-
nen Modelle ab dem Kauftag. Diese Garantie gilt nur 
für austauschbare Komponenten. Leider ist unsere 
Garantie nicht übertragbar (auch wenn sie an einen 
anderen Käufer verkauft wird) und kann nur vom 
ursprünglichen Käufer eines Lekker-Produkts ver-
wendet werden. Wenn Sie die Garantie in Anspruch 
nehmen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie 
Ihren Beleg haben und gehen Sie zum Original-Shop, 
in dem Sie Ihren Kauf getätigt haben.

Es gibt Fälle, in denen unsere Garantie ungültig ist. 
Unsere Garantie gilt nicht für Verschleiß, unsach-
gemäße Montage oder Wartung. Es gibt keine Garan-
tie im Falle von: Schäden, die durch Unfälle, unsach-
gemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit verursacht 
werden. Unsere Garantie erlischt auch, wenn Änder-
ungen am ursprünglichen Design des Lekker-Bikes 
vorgenommen werden.

Alle Pedelec-E-Bikes müssen auf 250 W Leistung be-
grenzt sein und die Motorunterstützung darf 25 km/h 
nicht überschreiten. LEKKER Bikes haftet nicht für 
Änderungen am Motor oder System, die sich auf die 
Leistung des Motors auswirken können. 

Nehmen Sie keine Änderungen an der Elektrik vor 
oder passen Sie andere Produkte an, die darauf ab-
zielen, die Leistungsabgabe Ihres E-Bikes zu erhöhen. 
In der Regel verkürzen Sie die Lebensdauer des Sys-
tems, es besteht die Gefahr, dass die Antriebseinheit 
(Motor) und auch das E-Bike selbst beschädigt wer-
den. Es besteht auch die Gefahr, dass Sie die Garan-
tie Ihres E-Bikes verlieren. Darüber hinaus gefährden 
Sie durch unsachgemäße Arbeiten an der Anlage Ihre 
eigene Sicherheit sowie die anderer Verkehrsteilneh-
mer. Das Risiko von Unfällen, die durch Manipulatio-
nen verursacht werden, kann zu hohen persönlichen 
Haftungskosten und möglicherweise sogar der Ge-
fahr einer strafrechtlichen Verfolgung führen. 

Bitte beachten Sie: Ihre Rahmennummer befindet 
sich auf der Unterseite des Fahrradrahmens in der 
Nähe des Tretlagers. Dies kann für Versicherungs-
zwecke erforderlich sein.
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