
LAUFRADSATZ MTB XC25

Vielen Dank für das Vertrauen in unser Produkt! Bitte lies dir die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre 
sie gut auf, sie ist fester Bestandteil deines neuen BEAST MTB LAUFRADES.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das BEAST XC25 MTB LAUFRAD eignet sich für den Mountainbike Einsatz und Cross Country. 

Montage
Bitte lies dir vor dem Einbau die Anleitung der Nabe sorgfältig durch. 
Diese findest du unter: https://www.dtswiss.com/en/products/hubs-rws/hubs/240s-classic/

Stelle außerdem sicher, dass das Einbaumaß der Naben zu deiner Gabel/deinem Rahmen passt!

Reifen 
Bitte beachte bei der Montage auch die jeweiligen Herstellerangaben von Schlauch-, Ventil- und/ 
oder Reifenhersteller.

Benutze keinen Reifenheber aus Metall, da dieser den Reifen, den Schlauch oder die Oberfläche der 
Felge beschädigen kann. Verwende nur Reifen, Schläuche und Ventile, deren Dimensionen zu deinem 
BEAST Laufrad passen. Eine Modifikation der Felge ist nicht zulässig. 

Die empfohlenen Werte für den Reifendruck kannst du der Tabelle entnehmen. Achte bei der Monta-
ge der Reifen auf den maximal zulässigen Druck von 3bar. Es ist immer der geringere Maximaldruck 
von Reifen oder Felge einzuhalten. Überprüfe den korrekten Sitz aller Komponenten. Liegt der Reifen 
überall gleichmäßig auf der Felge auf, kannst du den Reifendruck auf den gewünschten Druck redu-
zieren.

Kasette   
Wähle die Kassette passend zum Freilauf XD oder Shimano und montiere die Kassette laut Herstelle-
rangabe.

Bremsscheibe   
Montiere die Bremsscheibe laut Herstellerangabe.
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Fahrergewicht

< 55 kg
55-65 kg
65-73 kg
73-82 kg
82-91 kg

91-100 kg
100-110 kg

Reifenvolumen

1.0-1.35 bar
1.0-1.35 bar

1.15-1.45 bar
1.25-1.5 bar
1.3-1.55 bar
1.45-1.7 bar

1.55-1.85 bar

1.1-1.45 bar
1.1-1.45 bar
1.25-1.5 bar

1.3-1.5 bar
1.35-1.65 bar

1.5-1.75 bar
1.65-1.9 bar

2.3-2.5“
2.3-2.5“
2.3-2.5“
2.3-2.5“
2.3-2.5“
2.3-2.5“
2.3-2.5“

Vorderrad Hinterrad
Reifendruck



Laufrad   
Beachte beim Einspannen des Laufrades die jeweiligen Anweisungen und Herstellerangaben des 
Schnellspanners oder der Steckachse.

Spanne das Laufrad ein und überprüfe den korrekten Sitz. Achte darauf, dass die Nabe auf 
Anschlag im Ausfallende sitzt. Schließe den Schnellspanner bzw. die Steckachse fest. 
Ein zu locker geschlossener Schnellspanner bzw. eine nicht fest geschlossene Steckachse kann 
durch Spiel im Rad zu Beschädigungen am Rahmen oder Unfällen führen. 

Regelmäßige Wartung
Überprüfe deine BEAST Bauteile vor Fahrtantritt stets auf Unversehrtheit. Beschädigungen können zu ei-
nem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar dem Tod führen. 
Defekte Bauteile sollten auf keinen Fall weiter gefahren und umgehend ausgetauscht werden. 
Bei Unsicherheiten kontaktiere uns oder deinen Fachhändler.

Unser Versprechen
Wir fertigen hochwertigste Produkte für dein Fahrrad und wollen dir auch den bestmöglichen Service und 
Support gewährleisten. Daher bieten wir dem Erstbesitzer von original BEAST Carbon-Produkten eine 
5-jährige Garantie und ein lebenslanges Crash Replacement-Programm für unser gesamtes 
Produktsortiment.

5 Jahre Herstellergarantie
Wir stehen für unsere Produkte „Made in Germany“. Daher geben wir für unsere Carbon-Produkte eine 
Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 5 Jahren ab Kaufdatum (Produktregistrierung 
erforderlich).

Modifizierte, fehlerhaft angebrachte, zweckentfremdete oder offensichtlich missbräuchlich verwendete 
BEAST Carbon-Produkte sind nicht von dieser Garantie abgedeckt. Die Firma Black East GmbH haftet mit 
dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte, unfallbedingte Schäden, mittel-
bare Schäden und Folgeschäden.

Lebenslanges Crash Replacement
Wir bieten den Erstbesitzern unserer BEAST Produkte ein lebenslanges Crash Replacement-Programm, 
das alle Schäden (optische Beschädigungen sind ausgeschlossen) außerhalb der Gewährleistung 
abdeckt, egal ob selbst- oder fremdverschuldet. Wir garantieren dir in diesem Fall einen einmaligen 
Nachlass in Höhe von 50% auf unsere unverbindliche Preisempfehlung, wenn du dich für ein neues 
unserer BEAST Produkte entscheidest. 
Bitte beachte, dass Mehrwertsteuer, Verpackungs-, Versand- und Montagekosten sowie etwaige 
Einfuhrzölle nicht abgedeckt sind (Produktregistrierung erforderlich).
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WHEEL SET  MTB XC25

Thanks for your trust in our product! Please read this manual carefully and keep it, because it is an 
inherent part of your new BEAST MTB  WHEEL SET.

Intended Use
Our BEAST XC25 MTB  WHEEL is suitable for the use on mountain bikes and cross country bikes. 

Installation
Please read the instructions of the hub before installation.
These can be found at: https://www.dtswiss.com/en/products/hubs-rws/hubs/240s-classic/ 

Also make sure the hub fits to your fork/ frame!

Tyres 
Please also note the respective manufacturer´s instructions from inner tube , valve and/ or tyre ma-
nufacturer.

Please do not use metal tyre levers. These can damage the tyre, the inner tube and the surface of the 
rim. Only use tyres, inner tubes and valves that fit the wheel or match its dimensions. Modification of 
the rim is not permitted. 

The recommended values for the tyre pressure can be found in the table. Pay attention to the allowed 
maximum pressure of 3bar. You should apply the lower maximum pressure of the tyre or the rim. 
Check that all components are in their correct position. If the tyre rest evenly around the rim you can 
reduce the tyre pressure to the desired value. 

Casette   
Select the cassette suitable for freewheel XD or Shimano and install the cassette according to the 
manufacturer´s instructions.

Brake disc   
Install the brake disc according to the manufacturer´s instructions.
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rider weight

< 55 kg
55-65 kg
65-73 kg
73-82 kg
82-91 kg

91-100 kg
100-110 kg

tyre volume

1.0-1.35 bar
1.0-1.35 bar

1.15-1.45 bar
1.25-1.5 bar
1.3-1.55 bar
1.45-1.7 bar

1.55-1.85 bar

1.1-1.45 bar
1.1-1.45 bar
1.25-1.5 bar

1.3-1.5 bar
1.35-1.65 bar

1.5-1.75 bar
1.65-1.9 bar

2.3-2.5“
2.3-2.5“
2.3-2.5“
2.3-2.5“
2.3-2.5“
2.3-2.5“
2.3-2.5“

front wheel rear wheel
tyre pressure



Wheel   
Please abide the manufacturer‘s instructions of the quick release axle or the thru release axle when 
clamping the wheel. 

Mount the wheel and check for correct position. Ensure that the hub sits on the stop in the end of the 
dropout. Close firmly the quick release axle or thru axle. If both or either are too loose it may cause 
damage to the frame or result in accidents due of too much play in the wheel.

Maintenance
Check your BEAST part for integrity before every ride. Damages can induce a failure of the part and cause 
serious injuries or even death. Damaged parts shouldn’t be ridden anymore and replaced immediately. If 
you feel not sure please contact us or your retailer.

Our Promise
Just as much as we manufacture top-quality products for bikes, we strive to ensure the best possible service and 
support for you. Thus, we grant the original buyer of BEAST carbon products a 5-years 
Manufacturer Warranty and for all our products a Lifetime Crash Replacement.

5 Year Manufacturer Warranty
We vouch for the quality of our products „Made in Germany“. This is why we warrant our carbon 
products to be free from defects in material or workmanship for five years from the original purchase date 
(product registration required).

Modified, misplaced, misused, improperly installed or obviously abused BEAST carbon products are not co-
vered by this warranty. Based on this warranty, the company Black East GmbH is not liable for compensati-
on, especially not for indirect damage caused by accidents, collateral damage and consequential damage.

Lifetime Crash Replacement
We offer a Lifetime Crash Replacement Program to the original owner for BEAST manufactured products. 
This program covers damages which fall outside of our warranty, no matter for what reason (optical damage 
is excluded). As part of this program, the price of replacement BEAST products is 50% off the MSRP. Please 
note that sales tax, shipping, import duties, and labor are not covered by this program (product registration 
required).
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