
MOTOR COVER
E-Bike Motor Protection

Vielen Dank für den Kauf Ihres neuen FAHRER Motor Covers. Sie haben ein Qualitätsprodukt 

erworben, das zum Schutz des Motors ihres E-Bikes während des Transports vorgesehen ist. Beim 

Transport des E-Bikes auf dem Autodach oder am Heck eines Fahrzeugs ist das Rad Spritz- und 

Wirbelwasser ausgesetzt, das durch das Gehäuse in den Motor eindringen kann. Mit Anlegen des 

Cover erhält der Motor einen Schutzmantel, der den direkten Wasseranprall reduziert.

- Das Motor Cover ist für jedes E-Bike mit Mittelmotor geeignet und kann durch  Verspannen der 

Klettbandstreifen und unterschiedliches Aufkletten an die Geometrie von Rahmen und Motor 

angepasst werden.

- Das Motor Cover liegt im korrekt montierten Zustand straff am Motor und Rahmen an und verur-

sacht keine Scheuer- oder Kratzspuren, die bei Verwendung einer losen Umhüllung im Fahrtwind 

entstehen können.

- Das Motor Cover ist zur Verwendung als Transportschutz vorgesehen und muss vor dem Fahren 

des Rades abgenommen werden.

- Das Motor Cover verhindert nicht, dass der Motor nass wird, wie es auch bei Regen oder der 

Fahrradreinigung vorkommt, sondern vermeidet den direkten Anprall von Spritzwasser auf das 

Motorgehäuse. Die Löcher im Boden des Covers dienen dem Ablaufen von oben eindringendem 

Wasser.

Das Motor Cover bietet einen erheblich verbesserten, jedoch nicht absoluten Schutz des 

Motors. Wir übernehmen unter keinen Umständen den Austausch oder die Instandsetzung trotz 

Verwendung des Covers beschädigter Motoren. Wir weisen ausdrücklich auf die Beachtung der 

Betriebsanweisung des Herstellers des E-Bikes ebenso wie auf die Einhaltung der Montagehinwei-

se des Covers hin.

Weitere Informationen: www.fahrer-berlin.de

Thank you for purchasing your new FAHRER Motor Cover. It is a quality product made to protect 

the motor of your e-bike during bike transport on the roof or on hitch / back door mounted carriers. 

During transport the bike is exposed to splash and spray water that can enter the motor housing. By 

use of the Motor Cover the direct water impact can be avoided.

- The Motor Cover is suitable for any e-bike with center motor and can be adapted to individual 

frame an motor geometry. 

- Correctly mounted the Motor Cover fits tightly to your motor and frame and doesn‘t cause scrat-

ches like loose bags in the airstream while driving.

- The motor Cover is a transport protection and has to be taken off before riding the bike.

- The Motor Cover is not made to keep the motor housing dry as water like rain and bike wash 

doesn‘t cause damage either. The holes in the cover bottom drain entering rain water.

The cover offers a heavily increased but not absolute protection of your motor. The customer uses 

the cover at own risk. We do not guarantee the protection of your motor in all circumstances. Under 

no circumstances FAHRER will repair or replace a damaged motor. Please follow the FAHRER 

mounting instructions and the manual of your e-bike manufacturer. 

Further information: www.fahrer-berlin.de



Montagehinweise / Mounting instructions

Beispielhafte Vorgehensweise der Montage:

Das Motor Cover ist eine universelle Ausführung für alle Mittelmo-

tor E-Bikes und kann auf die individuelle Geometrie von Rahmen 

und Motor angepasst werden.

1. Das Cover wird von der linken Seite des Rades aus angelegt, 

dazu auf der linken Seite die Kurbel waagrecht nach vorne 

stellen.

2. Decklasche und beide seitlichen Klettstreifen öffnen und das 

geöffnete Cover von vorne unten über den Motor schieben.

3. Vordere Lasche über der Kurbel straff auf die Coverfläche 

kletten.

4. Hintere Lasche zwischen Sattelrohr und Hinterrad über der 

Kette nach links ziehen und auf die Coverfläche kletten.

5. Sitz des Covers überprüfen, ggf. Klettbandstreifen justieren.

6. Decklasche über den Motor ziehen und auf der Coverfläche 

festkletten.

7. Alle Klettverbindungen vor Fahrtantritt und in regelmäßigen Ab-

ständen auf einwandfreien Zustand und festen Sitz überprüfen.

8. Nach Gebrauch Teile trocknen lassen, ggf. reinigen (Handwä-

sche mit Wasser und milder Seife).

Exemplary mounting procedure:

Motor Cover is a universal solution for all center motor e-bikes 

and can be adapted to any frame and motor geometry.

1. The Cover ist supposed to be mounted from the left side of 

the bike. Firast position left side crank horizontally in the front 

direction.

2. Open hook-and-loop cover leash and straps and push cover 

from below onto the engine.

3. Lead front strap over the crank and attach tightly to the loop 

area.

4. Lead back leash between saddle tube and back wheel over 

the chain and attach tightly to the loop area. 

5. If necessary adjust straps to improve seat of the cover.

6. Pull cover leash to the left sind above the engine and attach 

tightly to the loop area.

7. Once mounted completely check proper fit and safe fixature 

before and during transport.

8. After use dry all parts. If necessary the cover can be washed 

by hand in cold water and soap. 


