
FLAGLIGHT Bedienungs- und Montageanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf des FLAGLIGHTS von TRAUMVELO.
Bitte lesen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme diese Anleitung 
aufmerksam durch. Sollten Sie ein vormontiertes FLAGLIGHT samt 
BIKEFLAG erhalten haben, können Sie den Abschnitt Montage 
überspringen.

Allgemeine Hinweise
Das FLAGLIGHT ist bestimmt für den Gebrauch an Fahrrädern 
zusammen mit der ebenfalls bei TRAUMVELO erhältlichen BIKE-
FLAG. Nur hier passen Kabellängen und Halterung perfekt. Sollten 
Sie die FLAGLIGHT anderweitig verwenden wollen, können wir für 
daraus entstandene Schäden keine Gewährleistung übernehmen. 
Bei der Leuchte selbst handelt es sich um eine für den Straßen-
verkehr zugelassene Rückleuchte für Fahrräder. Benutzen Sie die 
FLAGLIGHT aber bitte trotzdem nur als Zusatzrücklicht zu Ihrer 
Standard-Fahrradbeleuchtung und nicht als alleinige Rückleuchte, 
um den Vorschriften für Fahrradlichtanlagen gerecht zu werden. Es 
liegen alle Teile bei, um das FLAGLIGHT an Rücklichter mit zwei 
Flachsteckzungen anzuschließen.

Montage
Sollten Sie ein vormontiertes FLAGLIGHT samt BIKEFLAG erwor-
ben haben, lesen Sie bitte im Abschnitt Anschluss an eine Strom-
quelle weiter.

Beginnen Sie bei der Montage oben an der Fahnenspitze und arbei-
ten Sie sich dann nach unten vor.

1. Aufsetzen des Halteclips und Kabelmontage an der Flagge 
 Schieben Sie den Stab soweit als möglich nach oben in die BIKE-

FLAG. Clipsen Sie nun den Lichthalter samt Leuchte oben auf 
die Fahnenspitze. Achtung: Die Klemmung sitzt sehr stramm, um 
sicheren Halt zu gewährleisten und erfordert etwas Kraft bei der 
Anbringung. Zur Erleichterung der Handhabung können Sie den 
verstellbaren Teil samt Licht abschrauben, um den Halteclip auf 
die Fahne zu klicken. Achten Sie dabei auf die kleine Aussparung 
im Clip, denn am Ende des Stabes in der Flaggenspitze sitzt eine 
Kunststoffkappe auf dem Stab, die sich leicht ertasten lässt und 
in der ausgesparten Stelle im Clip positioniert sein soll. Schrau-
ben Sie nun ggfs. das Licht samt Kabel wieder an den Clip.

 Kleben Sie anschließend das 
Kabel beginnend direkt unter-
halb des Halteclips in gerader 
Linie entlang des Stabes auf die 
BIKEFLAG. Orientieren Sie sich 
dabei am Übergangsbereich von 
Reflexmaterial zu schwarzem 
Textilband. Bei verschmutzter 
BIKEFLAG reinigen Sie diese vor-
her mit Wasser und wenn nötig 
sanftem Reinigungsmittel. Lassen 
Sie die BIKEFLAG danach gut 
trocknen. Achten Sie beim Ver-
kleben des Kabels darauf, dass 
oben eine kleine Kabelschlaufe 
entsteht, um das FLAGLIGHT 
später verstellen zu können, ohne 
das Kabel zu überdehnen.
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 Sollte sich beim Abziehen des blauen Schutzbandes vom Kabel 
der Kleber vom Kabelgewebe lösen, drücken Sie das Schutz-
band kurz an und ziehen Sie es erneut ab. Führen Sie das Kabel 
unter dem kleinen TRAUMVELO Aufnäher durch bis zum unte-
ren Ende der Flagge. Bei BIKEFLAGS der Grössen S und M 
verkleben Sie das Kabel auf dem Stab weiter nach unten. Ste-
cken Sie nun den zweiten unteren Stab in den Stabteiler ein und 
schieben die Stäbe bis auf Anschlag zusammen.

2. Montage des zweiten Kabels an der unteren Stangenhälfte 
 Das Kabel für die untere Fahnenstange besitzt 

zwei Kunststoffstecker. Stecken Sie Kabel 2 erst 
mit dem oberen Kabel zusammen und verkleben 
Sie das Kabel danach auf der unteren Fahnen-
stange. Lassen Sie hier im Bereich des Steckers 
wie oben an der Leuchte eine kleine Schlaufe 
entstehen und verlegen Sie das Kabel nicht kom-
plett straff, damit es bei einem etwaigen Verdre-
hen der Stäbe nicht abreißt. 

 
 An Kabelteilen, die nicht verklebt werden, kann 

man die blaue Schutzfolie belassen oder die 
entsprechenden Stellen mit Schrumpfschlauch 
überziehen. Sichern Sie die Kabel am Stab, wie 
auf dem Bild zu sehen, mit Kabelbindern gegen 
Abziehen. Selbiges bitte auch am unteren Ende 
des unteren Stabes.

Anschluss an eine Stromquelle
Das FLAGLIGHT wird mit 6 V aus der Fahrradlichtanlage betrieben. 
Der Strom wird dabei von der Standard-Rückleuchte abgenommen. 
Es ist unerheblich, ob diese über Seitenläufer, Nabendynamo oder 
einen Pedelec-Akku gespeist wird. Grundsätzlich ist auch der Be-
trieb über ein externes 6 V-Batterie- oder Akkupack möglich. 
Schließen Sie das beiliegende Anschlusskabel (das Koaxialkabel 
ohne Gewebeschlauch mit den beiden Flachsteckhülsen am Ende) 
an das Flaggenkabel an und suchen Sie eine sinnvolle Verlegung 
zum Rücklicht entlang des Fahrradrahmens oder Gepäckträgers 
(nicht im Bereich, an dem Gepäck zu liegen kommt oder Taschen-
haken sitzen). Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern. Etwaiger 
Kabelüberschuss kann in eine Schlinge gelegt und ebenfalls mit 
Kabelbindern gesichert werden.

Ziehen Sie nun die fahrradseitigen Lichtkabel 
von der Rückleuchte ab und stecken Sie die 
beiden beiliegenden Abzweigstecker auf die 
Rückleuchte. Danach können Sie das Kabel 
der Fahrradbeleuchtung wieder anschließen. 
An den beiden anderen Steckzungen schlie-
ßen Sie nun das Kabel der FLAGLIGHT an. 
Die Polung ist nicht relevant.

Gratuliere, geschafft! Nun sollten FLAGLIGHT und Fahrradrücklicht 
bei Lichtbetrieb zusammen leuchten.

Bitte kontrollieren Sie bei jeder Nutzung die Kabel an der BIKE-
FLAG auf Verdrehung! 

Allzeit gute Fahrt wünscht Ihr TRAUMVELO-Team


