
Tech Bulletin 23: Sicherheits-Check - GX / 
GXi Funktion der Faltschließe 
Juli 2020 

  

Betroffene Produkte: alle GX und GXi mit der 
Rahmennummern unter 917463 

Was ist der Grund für den Sicherheits-Check der Faltschließe? 

Der Grund besteht darin sicherzustellen, dass die Faltschließen am Rahmen und Lenker 

vollständig funktionstüchtig und korrekt eingestellt sind.  

Warnung: Ein Gocycle, dessen Faltschließe durch den Sicherheits-Check durchfällt, darf 

nicht gefahren werden!  

Wann muss ich den Sicherheits-Check durchführen? 

• Wenn Sie diesen Sicherheits-Check TB23 bisher noch nicht durchgeführt haben 

• Wenn Sie ein neues Gocycle über die GocycleConnect App einrichten  

• Wenn Sie die Pre-Delivery Inspection (PDI – nur für Händler) durchführen 

• Alle 3 Monate als Teil der normalen Besitzer Inspektion laut des Gocycle 

Benutzerhandbuchs 

Wie prüfe ich, ob die Faltschließe korrekt arbeitet? 

Wenn die schwarze Schließe geschlossen ist, drücken Sie mehrfach den roten 

Sicherheitshaken mit nur einem Finger.  

 

 
 

• Die schwarzen Faltschließen an Rahmen und Lenker dürfen sich nicht öffnen, wenn 

deren rote Sicherheitshaken gedrückt und somit gelöst werden.  

• Beide rote Sicherheitshaken sollten sich mit leichtem Druck bereits drücken und lösen 

lassen und schnell sowie direkt zurück in ihre geschlossene Position springen, wenn 

Sie sie loslassen. 



• Die roten Sicherheitshaken sollten nicht nur teilweise oder ganz stecken bleiben, 

quietschen und sie sollten nicht langsam, verzögert oder nur teilweise reagieren. 

 

Kann ich mein Gocycle GX/GXi weiterhin fahren? 

Falls sich die schwarze Faltschließe öffnet, wenn Sie den roten Sicherheitshaken drücken und 

loslassen, benutzen Sie Ihr Gocycle nicht. Für weitere Hilfe oder Fragen kontaktieren Sie den 

Gocycle Tech-Support, indem Sie unser Kontaktformular nutzen.  

Sie müssen die Faltschließe im Rahmen der regelmäßigen Benutzer-Inspektion alle 3 Monate 

überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Sie müssen ebenfalls den aktuellen Detent Pin mit 

dem schwarzen Kopf durch den neuen Frame Detent Pin ersetzen. Dieser hat wie unten auf 

dem Foto dargestellt ein silbernes Köpfchen. 

 

Sie können den Frame Detent Pin kostenlos von unserer Gocycle Website bestellen, indem 

Sie den passenden Link unten verwenden: 

https://gocycle.com/webstore/spares/frame-detent-pin/ 

Rabatt-Code "FRAMEDETENT" eingeben, bevor Sie die Bestellung abschließen. 

Für weitere Informationen bezüglich der Anpassung und Wartung der Faltschließen finden 

Sie hier: https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/articles/360010685697.  

Sollten Sie weitere Fragen zu diesem TechBulletin haben, kontaktieren Sie bitte unsere 

Gocycle Tech-Support über unser Kontaktformular. 

https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
https://gocycle.com/webstore/spares/frame-detent-pin/
https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/articles/360010685697
https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

