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BEILAGE A – Kundenschreiben 

 
 

 

Wichtiger Sicherheitshinweis 
 
Liebe woom Kundin, lieber woom Kunde! 
 
Die Sicherheit deines Kindes ist das Allerwichtigste für uns. 
 
Wir mussten leider feststellen, dass sich der Gabelschaft bei einigen wenigen Rädern aus 
bestimmten Produktionsserien lockern kann. Allerdings ist dies bisher nur in äußerst 
seltenen Fällen vorgekommen. Betroffen sind ausschließlich die Größen woom 4, woom 5 
und woom 6 mit höhenverstellbarem Vario-Vorbau, die ab September 2018 in den Verkauf 
gelangt sind. 
 
Um auszuschließen, dass dieses Problem auftritt, bitten wir alle betroffenen KundInnen, eine 
leicht anzubringende Schraube samt Mutter nachzurüsten. 
  
Daher werden wir dir in den nächsten Tagen per Post eine Schraube schicken. Wir möchten 
dich bitten diese Schraube dann wie in der Anleitung beschrieben an deinem woom bike 
anzubringen. Bitte lass dein Kind erst wieder mit seinem woom bike fahren, wenn du die 
Schraube montiert hast. 
  
Falls du am Vorderrad deines woom bikes bereits ein original woom Schutzblech montiert 
hast, besteht kein Handlungsbedarf – die angebrachte Schutzblechschraube erfüllt genau 
denselben Zweck wie die Schraube, die wir dir zuschicken werden. 
 
Bitte beachte: Es handelt sich hierbei um eine reine Vorsichtsmaßnahme, mit der wir jedes 
noch so geringe Risiko durch einen gelockerten Gabelschaft sicher ausschließen möchten. 
 
Solltest du Fragen zu diesem Sicherheitshinweis haben, wende dich bitte an deinen 
nächsten woom Händler oder direkt an uns. Unser Kundenservice steht dir jederzeit unter 
woom@woombikes.com oder telefonisch unter +43 2243 23923 zur Verfügung. Wir helfen 
dir gerne weiter! 
 
Mit lieben Grüßen 
Marcus und Christian   
 
 
 
 
 



2 

 
  
  
 
 
 

 



3 

BEILAGE B 

 

Lieber  woom Händler, 

Die Sicherheit des kleinen woom Fahrers ist das Allerwichtigste für uns. Daher erhältst du in den 
nächsten Tagen eine Lieferung mit Schrauben. 
Es kann bei Rädern der Größe 4, 5 und 6 (nur mit höhenverstellbarem Vorbau/Vario Stem) vorkommen, 
dass sich der Gabelschaft bei einigen wenigen Rädern aus einer bestimmten Produktionsserie lockert. 
Allerdings ist dies bisher nur in äußerst seltenen Fällen vorgekommen. Betroffen sind davon 
Produktionen mit der Nummer 1809 bis 1904. Diese Nummer findest du an der Unterseite des Tretlagers. 
Bitte bring diese Schraube bei jedem Rad dieser Produktion an bzw. kontaktiere wenn möglich die 
Kunden, die bereits dieses Rad erworben haben. Bitte helft auch woom Besitzern weiter, die zu euch 
kommen und das Rad nicht bei euch gekauft haben. Danke dafür. 
Falls am Vorderrad des woom bikes bereits ein original woom Schutzblech montiert ist, besteht kein 
Handlungsbedarf - die angebrachte Schutzblechschraube erfüllt genau denselben Zweck wie die 
Schraube, die wir dir zuschicken. 
Bitte beachte: Es handelt sich hierbei um eine reine Vorsichtsmaßnahme, mit der wir jedes noch so 
geringe Risiko durch einen gelockerten Gabelschaft sicher ausschließen möchten. 
Hier der Link zur ausführlichen Erklärung: 
https://woombikes.imagerelay.com/share/infosheet 
 

 
 
 
 
 

 

BEILAGE C  
 

https://woombikes.us3.list-manage.com/track/click?u=324e5bb1ef7e2029e03fa4723&id=9d4b9d2883&e=fa217d9b3f
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Text Snippet für HOMEPAGE DE/EN 
 
WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS! 
Die Sicherheit deines Kindes ist das Allerwichtigste für uns. 
Wir mussten leider feststellen, dass sich der Gabelschaft bei einigen wenigen Rädern aus 
bestimmten Produktionsserien lockern kann. Betroffen sind ausschließlich woom ORIGINAL 
bikes in den Größen 4, 5 und 6 mit höhenverstellbarem Vario-Vorbau, die ab September 
2018 in den Verkauf gelangt sind. Um auszuschließen, dass dieses Problem auftritt, bitten 
wir alle betroffenen KundInnen, eine leicht anzubringende Schraube samt Mutter 
nachzurüsten. Damit möchten wir jedes noch so geringe Risiko sicher ausschließen.  

mehr erfahren 
 
Text für LANDING PAGE: 
 
Liebe woom Kundin, lieber woom Kunde! 
 
Die Sicherheit deines Kindes ist das Allerwichtigste für uns. 
Wir mussten leider feststellen, dass sich der Gabelschaft bei einigen wenigen Rädern aus 
bestimmten Produktionsserien lockern kann. Allerdings ist dies bisher nur in äußerst 
seltenen Fällen vorgekommen. Betroffen sind ausschließlich woom 4, woom 5 und woom 6 
bikes mit höhenverstellbarem Vario-Vorbau (siehe Abbildung), die ab September 2018 in 
den Verkauf gelangt sind. 
 
Es handelt sich dabei ausschließlich um Räder aus der ORIGINAL-Modellreihe, die neuen 
woom OFF Mountainbikes sind nicht betroffen. 
 
Um auszuschließen, dass dieses Problem auftritt, erhalten alle betroffenen KundInnen eine 
Schraube samt Mutter, die ganz leicht anzubringen ist (siehe Anleitung).  
Bitte beachte: Es handelt sich hierbei um eine reine Vorsichtsmaßnahme, mit der wir jedes 
noch so geringe Risiko durch einen gelockerten Gabelschaft sicher ausschließen möchten. 
Nimm dir bitte die zwei Minuten Zeit, um die Schraube samt Mutter vor der nächsten 
Benutzung anzubringen. 
 
Falls du dein woombike in unserem Online-Shop gekauft hast, erhältst du die Schraube samt 
Mutter zum Nachrüsten direkt von uns per Post. Alle anderen KundInnen können sich diese 
jederzeit bei ihrem woom Händler abholen und auch gleich dort anbringen lassen. 
 
Falls du am Vorderrad deines woom bikes bereits ein original woom Schutzblech montiert 
hast, besteht kein Handlungsbedarf – die angebrachte Schutzblechschraube erfüllt genau 
denselben Zweck wie die Schraube, die wir dir schicken.  
  
Falls du Fragen hierzu hast, wende dich bitte jederzeit an unseren Kundenservice, entweder 
per E-Mail an woom@woombikes.com oder telefonisch unter +43 2243 23923. Wir helfen dir 
gerne weiter! 
Alternativ kannst du dich auch an deinen woom Händler wenden. Alle unsere Händler sind 
informiert und helfen dir ebenfalls gerne weiter. 
 

Mit lieben Grüßen 
Marcus und Christian 

BEILAGE D 
 

Kurztext für Social Media / und Website Teaser: 
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Die Sicherheit deines Kindes ist das Allerwichtigste für uns. 
Wir mussten leider feststellen, dass sich der Gabelschaft bei einigen wenigen Rädern aus 
bestimmten Produktionsserien lockern kann. Betroffen sind ausschließlich woom ORIGINAL 
bikes in den Größen 4, 5 und 6 mit höhenverstellbarem Vario-Vorbau, die ab September 
2018 in den Verkauf gelangt sind.   
Um auszuschließen, dass dieses Problem auftritt, bitten wir alle betroffenen KundInnen, eine 
leicht anzubringende Schraube samt Mutter nachzurüsten.  
Damit möchten wir jedes noch so geringe Risiko sicher ausschließen.  
Mehr Infos findest du hier>> 
 
Noch kürzerer Teaser Text für Social Media: 
WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Leider kann sich bei einigen wenigen woom 
ORIGINAL 4, 5 und 6 bikes aus bestimmten Produktionsserien der Gabelschaft lockern. Wir 
haben eine Lösung dafür und unterstützen dich so gut wir können. 
Mehr erfahren>> 
 
 
 


