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KOBA TEST-VELOS 
REGELN – RETOURSENDUNGEN 

 REAMOL-C1 & TRAILTOOL-C1 
 
 
Lieber Koba Partner, wir unterstützen Dich gerne mit unserer umfangreichen Testbike 
Flotte. Um aber dauerhaft einwandfreie Bikes möglichst schnell zum Testen zur 
Verfügung stellen zu können, sind wir auf Deine Unterstützung angewiesen. 
 
 
TESTDAUER 
Bikes innerhalb von 4 Tagen wieder abholbreit einpacken und zur Abholung bei uns 
anmelden. 
 
 
WIE VERPACKEN – siehe Rückseite 
 
 
SCHÄDEN 
Hatte Dein Testfahrer einen Sturz? Unbedingt bei uns melden. Schäden werden dem 
KOBA Händler mit Einstandspreisen verrechnet. (Schadenprotokoll auf der Rechnung 
beachten.) Bitte mache deine Kundinnen und Kunden darauf aufmerksam! 
 
 
WASCHEN 
Es genügt, die Velos für den Rückversand abzuspritzen. 
 
 
VERSANDSCHÄDEN 
Unsere Sendungen sind versichert. Bitte melde uns Versandschäden unverzüglich. 
Defekte Kartons usw. bitte dokumentieren (Foto). 
 
 
REFERENZNUMMER 
Referenz-Nr. = Rahmennummer, bitte immer angeben. 
 
 
ABHOLANMELDUNG UNTER 
TEL: 081 756 08 04 
E-MAIL: koba@koba.ch 
 
 
 
Besten Dank für deine Unterstützung 
 
Dein KOBA TEAM 
 
  

mailto:koba@koba.ch
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VOR DEM EINPACKEN 

☐ Originalzustand herstellen 

☐ Eigenes Zubehör wie Pedalen, Bidonhalter abmontieren. 

☐ Rahmennummernschild wieder anbringen, falls es demontiert wurde. Es befindet sich 

auf dem linken Gabelholmen. Rahmennummer und Referenznummer sind identisch. 

☐ Original-Vorbau wieder anbringen. 

☐ Schaltung auf den 3. 

oder 4.-kleinsten 
Gang einstellen. 

 

☐ Bei grossen Bikes 

(L, XL und XXL), die 
nicht in den Karton 
passen wollen, die 
Luft aus den Reifen 
und ev. auch aus 
Gabel/Dämpfer 
herauslassen. 

 
☐ Das Vorderrad (VR) 

separat in Karton 
verpacken (ohne 
Steckachse). 

 

☐ Die Steckachse 

wieder in der Gabel 
einsetzten. 

 

 

☐ Lenker vorne am 

Vorbau lösen… 
 

☐ … und mit 

Luftpolsterfolie 
einpacken. 
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TESTVELO IN DER SCHACHTEL KORREKT POLSTERN 

☐ Bitte ausschliesslich den Original-KOBA-Karton verwenden. (Bei grösseren Kartons 

wird uns «Übergrössen» verrechnet, welche wir dir weiterbelasten würden.) 
 

☐ Das 

eingepackte VR 
auf der 
Antriebsseite, 
möglichst nahe 
zum Lenker hin, 
in den Karton 
stellen, so ist 
der Antrieb 
zusätzlich 
geschützt. 

 

 
  

 

☐ Federgabel in einen 

Gepolsterten Karton 
stellen… 

 

☐   …und mit einem 

Plastiksack 
einpacken. 

 
 

  
  

☐ Bei grossen Bikes 

(L, XL und XXL), die 
nicht in den Karton 
passen wollen, die 
Luft aus den Reifen 
und ev. auch aus 
Gabel/Dämpfer 
herauslassen. 
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☐ Damit das Bike auch wenn der 

Karton mal versehentlich auf dem 
Kopf steht in der Höhe nicht 
rutscht, muss die Sitzhöhe so 
eingestellt werden, dass der 
Sattel mit der Karton-Oberkante 
bündig sein. Falls dies bei kleinen 
Bikes nicht möglich ist, mit einem 
Karton «auffüllen» und ev. den 
Karton befestigen, damit er an Ort 
bleibt. 

 

 
  

☐ Für den gleichen Zweck wird eine 

Distanzhalter-Box über dem 
Steuersatz montiert. 

 
 

 
  

☐ Zukleben, mit den von uns 

zugesandten Dokumenten 
versehen und fertig! 

 

 
 


