
 

Einstellen der Scheibenbremse Yedoo Mezeq 
            Vorderseite Bremse                      Rückseite Bremse                           Bremsspalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Beschreibung 
1 Lösen Sie zuerst die Befestigungsschrauben A und B mit einem Inbusschlüssel, so 

dass sich die Bremse etwas hin und her bewegen lässt (ein paar Umdrehungen 
reichen meist dafür aus).  

2 Lösen Sie als nächstes die Klemmschraube C für den Bowdenzug/Bremszug.  
3 Bei der mechanischen Scheibenbremse gibt es einen feststehenden (in 

Fahrtrichtung rechts, siehe F) und einen beweglichen Bremsbelag (in Fahrtrichtung 
links, siehe E). Drehen Sie nun die große Einstellschraube D, die sich auf der 
Innenseite der Bremse befindet, mit einem Inbusschlüssel so lange rein, bis der 
Bremsbelag F auf der Bremsscheibe aufliegt.  

4 Nun können Sie die Befestigungsschrauben A und B zuerst vorsichtig handfest und 
anschließend richtig fest zuziehen. 

5 Entfernen Sie den feststehenden Bremsbelag F jetzt mit Hilfe der 
Einstellschraube D so weit von der Bremsscheibe, bis dieser nicht mehr an ihr 
schleift. 

6 Um den beweglichen Bremsbelag E zu justieren, ziehen Sie nun den Hebelarm G 
des Bremsbelags so weit nach oben, bis der bewegliche Bremsbelag kurz vor der 
Bremsscheibe steht. Wichtig ist auch hierbei, dass der Bremsbelag nicht an der 
Bremsschreibe schleifen darf. Ziehen Sie nun den Bowdenzug mit Hilfe der 
Klemmschraube C (welche den Hebelarm auf dieser Höhe fixiert) wieder fest. 

7 Ihre mechanische Scheibenbremse müsste nun perfekt eingestellt sein. 
8 Falls die Bremse noch Schleifgeräusche aufweist, beobachten Sie den Bremsspalt 

zwischen E und F, während Sie das Rad in Bewegung setzen. Ggf. müssen Sie nun die 
Befestigungsschrauben A und B nochmals leicht lösen und die Bremse so 
positionieren, dass die Schleifgeräusche verschwinden. 

9 In seltenen Fällen kann es aufgrund eines Materialdefektes (z.B. verbogene 
Bremsscheibe) vorkommen, dass kein schleiffreies Ergebnis erzielt werden kann. 
Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall unter +49 941 8306 9864 oder 
support@tretroller-laden.de. Wir helfen Ihnen dann weiter. 
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