
Beschreibung

Die aidoo-Schnellkupplung 
ermöglicht die leckagefreie Trennung
eines hydraulischen Bremssystems am Fahrrad. 

Anwendung

Die aidooSchnellkupplung findet überall 
da Anwendung, wo ein hydraulisches 
Bremssystem getrennt werden muss.

An/Abkoppelung eines hydraulisch 
gebremsten Anhängers an ein Fahrrad

Zerlegen/Verpacken zweier durch ein 
Bremssystem miteinander verbundener 
Laufräder

Vorbereitung einer Schnittstelle für hyd -
raulisch gebremste Fahrradanhänger

 zu 1: Mit der aidoo-Schnellkupplung 
ist es endlich möglich, Fahrradanhänger 
bequem vom Lenker aus mitzubremsen. 

Die Kupplung wird am Hinterrad des 
Fahrrades in das hydraulische Brems--
system des Hinterrades integriert und 
dient als Schnittstelle zur hydraulischen 
Bremsanlage des Fahrradanhängers. So 
können Sie mit Ihrem rechten Bremshebel 
wie gewohnt das Hinterrad bremsen und 
wenn Sie einen hydraulisch gebrems--
ten Fahrradanhänger ankoppeln, diesen 
gleich mitbremsen. Das erhöht die 
Fahrsicherheit und Sie bestimmen (im 
Gegensatz zu einer Auflaufbremse) wann 

und in welcher Stärke der Bremsvorgang 
eingeleitet wird.

 zu 2: Sie haben ein dreispuriges Fahr-
rad/Liegerad und wollen die Laufräder, 
die durch ein hydraulisches Bremssystem 
miteinander verbunden sind, für den 
Transport/Versand einzeln verpacken?

Sie haben einen Fahrradanhänger, bei 
dem beide Laufräder mit einer hydrau-
lischen Bremse verbunden sind?

Dann ist  die aidoo-Schnellkupplung die 
schnelle, einfache und saubere Lösung! 
Einfach an der gewünschten Stelle in das 
Leitungssystem integrieren – und fertig!

 zu 3: Sie haben ein Fahrrad mit einer 
hydraulischen Hinterradbremse und 
wollen diese zukunftsfähig für eine 
Anhängerbremsanlage vorbereiten?

Dann können Sie schon jetzt  alle Lei-
tungen am Fahrrad so gestalten, dass Sie 
diese Funktion vorbereiten können.
Nach Kauf eines entsprechenden An-
hängers brauchen Sie diesen nur noch
anzukoppeln - und fertig!

01

02

0303

Projekthaus aidoo e.K. 
Pascale Dardagan
Tretenhofstr. 19 
D - 77960 Seelbach

Tel: 0049 (0) 7821/98 17 80 
Fax:  0049 (0) 7821/7 62 63
www.aidoo-tec.com
info@aidoo-tec.de

Ust-IdNr.: DE218862082
HRA 702883
Amtsgericht Freiburg

Bankverbindung: Badische Beamtenbank  
IBAN: DE25660908000003697525 
BIC: GENODE61BBB

aidooaidoo - Doppelbremsanlage Tektro e-Twin, befüllt Art.Nr. ZB-TRP-120

VK incl. 
19% MwSt.

579,00 EUR

Bremshebel wahlweise linke oder rechte Seite für zwei Bremszylinder
mit aidoo-Schnellkupplung (Weibchen), befüllt.
Leitung A: Bremshebel - Verteiler:180cm, kürzbar.
Leitung B: aidoo-Schnellkupplung (Männchen)  zu T-Verteiler:  Länge auf Wunsch
Leitung C: T-Verteiler zu Bremszange links: 100cm, kürzbar.
Leitung D: T-Verteiler zu Bremszange rechts: 100cm, kürzbar.

lever left or right side bike

Y-distribution

hydraulic connector, female

caliper left side aidoo trailer caliper right side aidoo trailer
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