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Vollständiger Name, Anschrift, Tel. und eMail

Rahmengröße des Modells  ( S  M  L  XL)
(Tailor ist aufpreispflichtig)

Welche Farbe soll der Hauptrahmen haben?
(Pulverbeschichtung nach Wahl, Eloxal Finish
schwarz ohne Aufpreis, bronze aufpreispflichtig)

Welche Farbe soll das Heck haben?
(Eloxal Finish schwarz ohne Aufpreis, bronze
aufpreispflichtig)

Wichtig: Bei diesem Rahmen empfehlen wir für
extreme Einsätze eine einfache Beschichtung oder
Eloxierung. Sonderbeschichtungen, besonders
Lasurfarben haben eine höhere Schichtstärke, und
es kann unter Umständen zu Spannungsrissen der
Pulverschicht im Bereich der Hauptbelastungs-
zonen des Rahmens kommen. Weiteres siehe:
Nicolai Garantie www.nicolai.net/warranty

Soll der Rahmen nur mit einer Rohloffnabe
gefahren werden? (In diesem Fall wird nur die
spezielle Rohloff-Zugführung  angebracht)

Soll der Rahmen nur mit einer Kettenschaltung
gefahren werden? (In diesem Fall wird nur die
konventionelle Zugführung angebracht)

Sollen beide Schaltungen möglich sein, Rohloff und
Kettenschaltung? (In diesem Fall werden Zug-
führungen für beide Schaltungsarten angebracht )

Soll der Rahmen mit einem montierbaren
Umwerferturm zur Montage eines Umwerfers oder
einer oberen Kettenführung geliefert werden?
(Umwerfermontage reduziert den Federweg auf 180
mm)
(aufpreispflichtig)

Welcher Dämpfer soll gefahren werden?
X-Fusion Vector RPV oder optional:
Fox DHX VAN R (aufpreispflichtig)
Fox DHX 4.0 (aufpreispflichtig)
RockShox Vivid (aufpreispflichtig)
Fox DHX 5.0 (aufpreispflichtig)
  - andere Dämpfer auf Anfrage  -

Welches Gewicht hat der Fahrer?
(Diese Angabe ist erforderlich, um die richtige
Federrate zu wählen)

Welche Farbe sollen die
Rahmenbeschriftungen/Decals haben? Violett,
schwarz glanz, schwarz matt, silber, rot, orange,
hellgrün, blau, weiß, gold, grau, transparent, gelb,
(neonpink, chrom Decals sind aufpreispflichtig)

Der Hinterbau dieses Rahmens ist für eine
maximale Reifenbreite von 2,6 Zoll bei 26 Zoll
Laufrädern ausgelegt.

Soll der Hinterbau mit einer Steckachsaufnahme
und einer 12 mm Steckachse ausgestattet sein?
(RS Maxle kompatibel)
 (aufpreispflichtig)

Soll ein one-point-five Steuerrohr verbaut werden?
(aufpreispflichtig)

Dieser Rahmen wird serienmäßig mit einer
Montageoption für Drei-Punkt-Kettenführungen
nach ICMS ausgestattet.

Crud Catcher oder Flaschenhalter Nieten sind
bei diesem Modell nicht möglich.

Gibt es sonstige Wünsche, Bemerkungen oder
Hinweise?

minimal empfohlene Gabeleinbaulänge:
555 mm

maximal erlaubte Gabeleinbaulänge:
585 mm

Zu lange oder zu kurze Gabeln verschlechtern die
Fahreigenschaften erheblich. Zu lange Gabeln
können den Rahmen zerstören und zu schweren
Verletzungen führen, deren Einbau führt zum
sofortigen Erlöschen der Garantie!
Bei diesem Rahmen ist die Verwendung eines
Steuersatzes mit mindestens 22 mm Einpresstiefe
vorgeschrieben.

Weiteres siehe: Nicolai Garantie
www.nicolai.net/warranty

Bitte sende dieses ausgefüllte Formular:
-als Datei per eMail an: info@nicolai.net
-per FAX an: 05185-957192
-per Post an: Nicolai GmbH, Külftalstr. 18, D-31093
Lübbrechtsen


