Vëloreparatur-Atelier
Reparaturkurs für Fahrräder

Wie warte ich mein Fahrrad richtig?
Wann sollte ich einzelne Teile ersetzen?
Und wie führe ich einfache Reparaturen im Falle einer Panne durch?
Um Radfahrern Antworten auf diese und ähnliche Fragen zu geben, organisiert die
Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ a.s.b.l. in Zusammenarbeit mit Vélo en ville a.s.b.l., am
Samstag, den 25. März 2017 einen Wartungs- und Reparaturkurs für Fahrräder
(Schwerpunkt Citybikes).
Auf dem Programm stehen u.a. folgende Themen:
•
•
•
•
•

Sicheres Ab- und Aufmontieren des Hinterrades sowie der beiden Pedalen
Reinigung und Wartung: Worauf ist zu achten?
Reparieren eines Reifens im Schadensfall (Reifenpanne)
Gebrauch und Einstellung der Schaltungen
Ersetzen von Bremskabeln und Einölen der Gelenkteile des Fahrrades

Neben vielen Tipps und Anregungen können die Kursteilnehmer auch praktische Erfahrungen sammeln. Unter
fachkundiger Anleitung kann jeder selbst einzelne Handgriffe am Fahrrad ausprobieren.
Der Workshop findet in Luxemburg-Stadt statt und dauert von 10.00 bis etwa 15.30 Uhr. Der Kurs wird in luxemburgischer
Sprache abgehalten. Die Teilnahme kostet 30,- Euro.
Da die Teilnehmerzahl auf 10 begrenzt ist, ist es ratsam, sich frühzeitig bei der LVI anzumelden.
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Vëloreparatur-Atelier
Cours de réparation pour vélos

Comment bien entretenir mon vélo?
Quand devrais-je remplacer certaines pièces?
Et comment réparer mon vélo en cas de panne?
Afin de répondre à de telles questions, la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ a.s.b.l. organise,
en collaboration avec Vélo en ville a.s.b.l., le samedi, 25 mars 2017 un cours de
réparation pour vélos (accent sur les citybikes).
Les sujets suivants sont au programme du workshop:
•

Montage et démontage de la roue arrière et des pédales

•

Nettoyage et entretien: de quoi prendre soin ?

•

Réparation d’un pneu en cas de panne

•

Utilisation et ajustage du changement de vitesses

•

Remplacement des câbles de frein et lubrification des joints du vélo

A part de nombreux tuyaux et conseils, les participants du cours pourront profiter d’expériences pratiques sur les vélos.
Le workshop aura lieu à Luxembourg-Ville et durera de 10h00 à environ 15h30. Le cours se tient en langue
luxembourgeoise. Le prix du cours est de 30,- euro.
Puisque le nombre de participants est limité à 10, il est conseillé de s’inscrire à temps.
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