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Der AX 616 ist der Fahrradständer für alle Fälle, wenn 
am Rad keine Ständeraufnahme vorhanden und ein 
Klemmen des Fahrradständers nicht möglich ist. Der AX 
wird direkt auf der Achse befestigt und ist besonders für 
Nabenschaltungen und Oversized-Rahmen (bis 25 mm) 
geeignet.

The AX 616 is the classic rear stand for many cases, es-
pecially for hub gear and oversized frames (up to 25 mm).

AX 618  (s.oben) im Set mit dem Scheibenbremsadapter 
0699 DA für IS2000.

AX 618 (see above) set version with the brake disc adapter 
0699 DA for IS2000.

Der AX 618 bietet die Universallösung für Fahrräder, 
die weder über eine Ständeraufnahme noch über eine 
geeignete Rahmengeometrie zum Klemmen eines Fahr-
radständers, jedoch über Ösen verfügen.

The universal stand solution for all bicycles with frame 
eyelets.
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anziehen mit
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Je nach Rahmen kann der Disc-Adapter gedreht und in 
verschiedenen Positionen (z.B. 1 oder 2) an den Befe-
stigungspunkten gemäß IS2000 (nicht für Postmount) 
befestigt werden.

This adapter can be turned and used in diff erent 
positions (e.g. 1 or 2) depending on your frame with 
IS2000 (not to use with Postmount).
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Die Schrauben dürfen die 
Bremsscheiben nicht berühren.
The screws must not touch the 
discs.

Den Disc-Adapter bitte nur in 
Verbindung mit dem Hebie-
Hinterbauständer AX 618 
verwenden.

Please use this disc adapter 
only in combination with the 
Hebie rear stand AX 618.
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Ø ~ 22 mm

Ø ~ 14 mm

anziehen nach Angabe 
des Nabenherstellers,
z.B. Nexus 8G mit 
30-45 Nm
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~ 72 mm

Bitte regelmäßig die Mutter (oder Schnellspanner) der 
Achse auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen. 
Bei Nabenschaltungen bitte die Angaben des Herstellers 
einhalten.

Check the rear axle nut regularly. Using a gear hub please 
pay attention to the specifi cations of the manufacturer.
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Schnellspanner muss 
ausreichend lang sein 
Please pay attention to 
length of quick release

Wählen Sie entsprechend Ihrem Rahmen den pas-
senden Kunststoff adapter aus.
Der beigefügte Sicherungsring muss zwischen Ständer 
und vorhandener Achsmutter montiert werden.
Die Achsmutter muss wieder ausreichend fest angezo-
gen werden.
Regelmäßig auf festen Sitz überprüfen!
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Choose the correct plastic adapter corresponding to your 
framé s rear fork geometry .
Slip enclosed lock washer onto axle between kickstand 
and axle nut.
Re-tighten axle nut suffi  ciently.
Check the rear axle nut regularly!
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Die beweglichen Teile bitte 
gelegentlich ölen.

Please oil the movable parts 
occasionally.

Die beweglichen Teile bitte 
gelegentlich ölen.

Please oil the movable parts 
occasionally.

Die beweglichen Teile bitte 
gelegentlich ölen.

Please oil the movable parts 
occasionally.

Von hinten überprüfen:
Öse und Achsöff nung müssen auf 
einer Ebene liegen, damit der Rotor 
fest und ohne Biegung aufl iegen 
kann.
Please check from rear:
Eyelet and opening for axle have to 
be on the same layer. The rotor has 
to seat solidlywithout any bending. 
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