
 
  



 
 

Wir danken für das Vertrauen, das sellOttO entgegengebracht wurde. 

Im Folgenden finden Sie einige Anweisungen zur Anpassung des 

Betriebs (2 bis 4 Wochen Geduld und Hartnäckigkeit), damit Sie die 

entsprechenden Vorteile effektiv nutzen können (Beispiel weniger 

Risiken von Prostatitis, Vulvit, Dermatitis, Unfruchtbarkeit, erektile 

Dysfunktion, Genitalschlaf).    

Wenn Sie nach 4 Wochen nicht zufrieden sind, machen Sie sich keine 

Sorgen: Wir erstatten Ihnen den Kaufpreis. In diesem Fall wird unser 

junges Start-up Team Ihre Vorschläge zur Verbesserung unseres 

Produkts durch eine einfache E-Mail-Nachricht an  info@sellotto.it oder 

über WhatsApp unter 39348 7219329 berücksichtigen. 

Alle sellOttO-Modelle wurden erst produziert, nachdem sie gemäß 

den Referenzstandards (UNI-EN-ISO 4210-9) getestet wurden. Die 

verkauften Modelle haben eine Garantie von zwölf (12) Monaten ab 

Kaufdatum gegen Material- und / oder Produktionsfehler. Kleine 

Mängel an den Produkten sind weiterhin als normal anzusehen, da 

es sich um handgefertigte Produkte handelt. Verbrauchbare oder 

verschleißbare Teile und Mängel, die auf fehlerhafte Montage oder 

unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser 

Anweisungen oder Nichtbeachtung des Produkts zurückzuführen 

sind, fallen nicht unter die Garantie. Innerhalb der vorgenannten 

Gewährleistungsfrist von 12 Monaten wird jedes defekte sellOttO-

Modell ersetzt, nachdem das defekte Produkt in der 

Originalverpackung zusammen mit den entsprechenden 

Kaufunterlagen zurückgesandt wurde. Diese Garantie gilt nur für den 

Erstkäufer und kann nicht auf Dritte ausgedehnt werden. 

A. Einführung 

B. Garantie 

C. Montage 

Die unteren Schienen müssen an Sattelstützen mit Gehäusesitzen 

montiert werden, die den sellOttO - Schienen entsprechen 

(Gehäusesitzen ohne scharfe Kanten, kreisförmig mit einem 

Durchmesser von 7 mm, in einem Abstand von mindestens 35 bis 

maximal 37 mm,  wie in der Abbildung dargestellt). 

Beachten Sie beim Anbringen des Sattelrohrs an der Sattelstütze 

die Bedienungsanleitung des Sattelstützenherstellers einschließlich 

des erforderlichen Drehmoments (ohne 15 Nm zu überschreiten, 

um eine Beschädigung der Schienen zu vermeiden). Die 

Sattelstütze darf jedoch nicht in den ersten und letzten 2 cm der 

sellOttO-Schienen positioniert werden, um Schienenbrüche zu 

vermeiden (siehe Abbildung). 

Haben Sie einen schönen Tag und 

viel Spaß beim Radfahren mit 

Franco & Eleonora 
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Wochen 



  

D. Betriebsanleitung zur Anpassung (Siehe auch https://youtu.be/xt-Hle9LhtM ) 

Die ersten 5 bis 10 Stunden Gesamtnutzung von sellOttO sollten nur darauf abzielen, ihr 

Becken an den neuen Satteltyp zu gewöhnen, unter Verwendung der folgenden 

Richtlinien: 

a. sellOttO muss mit den waagerechten Schienen justiert werden, zunächst ohne 

eine Vorwärtsneigung oder Rückwärtsneigung 

b. sellOttO muss in Längsrichtung weiter nach vorne verstellt werden, als der 

bisherige traditionelle dreieckige Sattel 

c. die Sattelstütze muss zunächst niedriger eingestellt werden als der bisherige 

traditionelle dreieckige Sattel, dass die Füße nach dem Aufsetzen auf den 

Sattel weiterhin bequem auf dem Boden aufliegen (auch für mehr persönliche 

Sicherheit bei plötzlichem Bremsen). 

 

In den ersten 5 – 10 Stunden müssen Sie ruhiger als üblich fahren und jedes Mal nicht 

mehr als 1 – 2 Stunden auf einmal. Machen Sie sich keine Sorgen über die normalen 

anfänglichen Empfindungen von: 

d. Nach vorne gleiten – unter Berücksichtigung des obigen Vorschlags, den Sattel 

zunächst auf eine horizontale Position einzustellen, ist das anfängliche 

Rutschgefühl normal, da wir instinktiv weiter nach dem 3. Stützpunkt  unseres 

Perinealbereichs auf der "vorderen Nase des Sattels“ suchen ("Nase", die auf 

dem bisherigen traditionellen dreieckigenSattel existierte und nicht mehr auf 

sellOttO existiert) 

e. Sattel-Härte - das anfängliche Gefühl der Härte ist normal, da wir jetzt neue 

Bereiche der Beckenmuskulatur beanspruchen (neue Bereiche, die wir nicht auf 

den vorherigen traditionellen Dreieckssattel beansprucht haben). Es sollte auch 

daran erinnert werden, dass "Softness" nicht "Komfort" bedeutet: Auf einem 

"weichen Sofa" schlafen Sie unbequemer als eine "halbharte ergonomische 

Matratze" 

f. Belastung der Arme und / oder Beine - Beachten Sie, dass sellOttO für 

Körperhaltungen zwischen 60 ° und 90 ° (vertikaler Rücken) empfohlen wird. 

Beginnen Sie mit der Anpassung, indem Sie mehr vertikale Körperhaltungen 

bevorzugen, um die Arme und / oder die Beine nicht übermäßig zu ermüden 

(warten auf die Anpassungen der nächsten Phase, Anpassungen, die auch 

dazu beitragen werden, das Gewicht, das zuvor auf der vorderen Dammregion 

lastete, besser zwischen Armen und Gesäss zu verteilen) 

g. Beschwerden am Oberschenkelbizeps und dem Ischiasnerv – ein anfängliches 

Unbehagen am Oberschenkelbizeps und dem Ischiasnerv ist normal, dass sich 

an die erhöhte Kontaktfläche mit sellOttO gewöhnen muss; die Kontaktfläche 

kann im nächsten Schritt noch angepasst und reduziert werden. Denken Sie 

auch daran, wie wichtig es ist, vor jeder Radtour Dehnübungen durchzuführen. 

 

In diesen ersten 5 – 10 Stunden fahren ist es notwendig, "loszulassen" (wie als wir Kinder 

waren und wir das erste Mal ohne „Stützräder“ gefahren sind), Tag für Tag: 

h. im Allgemeinen, um den Schwerpunkt des Stützumfangs auf natürliche Weise 

abzuzielen (siehe auch vorherige Abbildung) 

i. insbesondere mit den beiden "Aussparungen (Q)" ein Gefühl dafür zu 

bekommen, wo Sie Ihre "ischiatischen Knochen (O)" unterstützen können ( von 

Zeit zu Zeit seitwärts – vorwärts – rückwärts Bewegungen helfen Ihnen 

wahrzunehmen, dass die "ischiadischen Knochen" tatsächlich in den relevanten 

"Aussparungen - Q" liegen). Dadurch wird die Empfindlichkeit erhöht: es wird 

leicht sein, auf sehr weichen Modellen zu erkennen- S1(wo die Aussparungen 

auch auf der Polsterung sichtbar sind); es wird ein wenig weniger einfach auf 

weichen Modellen sein – S2/S3/S4(wo die Aussparungen unter der einheitlichen 

Polsterung versteckt sind); bei den weiteren Modellen wird dies etwas länger 

dauern – S5(mit einer dickeren Polsterung).  

 

Das finden der beiden Aussparungen kann durch Aufkleben von zwei kleinen 

Aufklebern auf die Mitte der Aussparungen selbst beschleunigt werden (nur 

Klebstoffe verwenden, die die Beschichtung NICHT abnutzen). 

D.1 Erste 5 - 10 Stunden Nutzung (1.a und 2.a Woche) 
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In den folgenden 10 bis 20 Fahrstunden können wir den sellOttO schrittweise an das 

Fahrrad, das Treten in die Pedale, die Körperhaltung und die bevorzugten Routen 

anpassen, wobei folgende Richtlinien zu beachten sind: 

a. die bisherigen Ziele von: I - "natürlichem zurückziehen des Schwerpunkts und 

des Stützumfangs"(siehe vorherige Abbildung); II - "erhöhte Empfindlichkeit mit 

den beiden "Aussparungen(Q)", in denen die eigenen ischiadischen 

Knochen(O)" platziert werden können (siehe vorherige Abbildung) 

b. Nehmen Sie die folgenden weiteren Anpassungen vor, die sich auch aus den im 

Labor und vor Ort gesammelten Erfahrungen ergeben. Denken Sie jedoch daran, 

dass es wie bei herkömmlichen Dreieckssätteln auch bei sellOttO keine optimale 

Position für alle Radfahrer gibt. Jeder Radfahrer mit Geduld und Entschlossenheit 

muss ebenfalls bis zu 20 – 30 Einstellungen vornehmen, bevor er die optimale 

Position des Sattels für seine Körperhaltung und das treten in die Pedale gefunden 

hat 

c. Passen Sie die Längsposition von sellOttO an, indem Sie sie jedes Mal um maximal 

1 cm vorschieben oder zurückziehen. Für die im Labor und auf dem Testgelände 

gesammelten Erfahrungen schlagen wir eine Längsposition vor, die in Bezug auf 

die eigene Körperhaltung und den Armen noch eine gewisse "Arbeitsbelastung" 

aufweist 

d. Passen Sie die Höhe der Sattelstütze an und erhöhen Sie sie jedes Mal um maximal 

1 cm (falls erforderlich, bis zu den von Ihrer Sattelstütze und Ihrem Sitz zugelassenen 

Extrempositionen); Begleiten Sie es auch mit einem eventuellen Anheben des 

Lenkers. Auf der Grundlage der im Labor und auf dem Feld gesammelten 

Erfahrungen wird vorgeschlagen, dass der Lenker mindestens 2 - 4 cm höher sein 

sollte als die sellOttO 

e. Passen Sie die Neigung von sellOttO an, indem Sie sie jedes Mal auf maximal 5 ° 

erhöhen oder verringern. Für die im Labor und im Testgelände gesammelten 

Erfahrungen schlagen wir eine Neigung vor, die sich auf das eigene Treten 

bezieht: I - Verringern Sie die Interferenz zwischen dem hinteren Teil des N. Biceps 

femoris / Ischiasnervs und dem vorderen Kante von sellOttO, während Sie 

weiterhin das Becken (und nicht die Beine oder Arme) entlasten; II - erhöht die 

Neigung der Beckenstützfläche, insbesondere bergauf; III - Stellen Sie in jedem Fall 

sicher, dass die Reibung zwischen Ihrer Kleidung und dem sellOttO-Futter der 

gewählten Beschichtung entspricht (echtes Leder - reduzierte Reibung, normales 

Kunstleder - gute Reibung, rutschfestes Kunstleder - ausgezeichnete Reibung) 

f. Passen Sie die Längsposition, Höhe, und Neigung von sellOttO nacheinander an. 

Nach dem Experimentieren mit der neuen Einstellung in der nächsten Radtour 

fahren Sie mit einer weiteren einzelnen Einstellung fort (die bei der nächsten 

Radtour getestet werden muss). Diese zweite Phase der Anpassung kann bei 

Bedarf auch beschleunigt werden, indem Ausflüge auf dem Fahrrad von 1 bis 2 

Stunden mit den Einstelltasten im Schlepptau organisiert werden. Alle 15 - 20 

Minuten halten wir an, nehmen eine weitere Anpassung vor und testen die 

folgenden 15 - 20 Minuten, bis die optimale Position von sellOttO in Bezug auf die 

Körperhaltung und das Treten erreicht ist 

g. Wenn Sie mit den von Ihnen selbst vorgenommenen Anpassungen nicht 

zufrieden sind, empfehlen wir Ihnen, einen Experten für biomechanische 

Analysen im Radsport zu konsultieren 

h. Wenn eine oder mehrere der von Ihrer Sattelstütze und / oder der relativen 

Dämpfung zugelassenen Extrempositionen als nicht zufriedenstellend 

angesehen werden, empfehlen wir die Verwendung einer besser geeigneten 

Sattelstütze (höhere Höhe - H und / oder hinterste Schienenbefestigung - B und 

/ oder mit größerer Neigungsmöglichkeit - T und / oder mit größerer Dämpfung 

- A). 

 

 

D.2 Nächste 10 - 20 Stunden Nutzung (3.a und 4.a Woche) 
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a. Denken Sie an einen anständigen und ordnungsgemäßen Gebrauch von sellOttO: 

• verringert das Risiko einiger von Radfahrern beiderlei Geschlechts beanstandeter 

Belästigungen und Schmerzen (weitere Einzelheiten auch unter 

"https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_saddle#Issues") 

• fördert den bürgerlichen und schonenden Gebrauch des Fahrrads, nicht das heftige 

Radfahren und / oder den konkurrierenden Gebrauch des Fahrrads (aufgrund der 

stärkeren Interferenz zwischen Bizeps femoris / Ischiasnerv mit sellOttO im Vergleich 

zum traditionellen Dreieckssattel). Da es sich jedoch um eine Sportaktivität mit 

Auswirkungen auf den Muskel-Skelett-Sehnen-Apparat handelt, sollten Sie mit Ihrem 

Arzt die gesundheitlichen Auswirkungen der Benutzung des Fahrrads im Allgemeinen 

und des Sattels im Besonderen erfragen. Ihr Arzt kann die damit verbundenen 

gesundheitlichen Probleme des Radfahrens verhindern und behandeln, sobald Sie 

die ersten Symptome von Schmerzen und Unannehmlichkeiten feststellen 

• erlaubt keine Kontrolle der Richtung des Fahrrads über den Sattel (aufgrund des 

Fehlens der "vorderen Nase des Sattels", die normalerweise beim traditionellen 

"dreieckigen Sattel" vorhanden ist)  

b. VORSICHT ist zu beachten: 

• Überprüfung auf persönliche Allergien gegen Sattelkomponenten (Polypropylen, 

Gel, Polyurethan, Öko-Leder oder Echtleder mit entsprechender Naht, Acrylkleber 

und verschiedene Klebstoffe, oberflächenbehandelte Metallschienen) 

• Schützen Sie die Schienen in den ersten 30 Testtagen, um Kratzer auf den Schienen 

selbst zu vermeiden. Jede Rücksendung mit den „verkratzten“ Spuren führt zu einer 

Ermäßigung von 9 € (als Beitrag zur Reparatur der verkratzten Spuren)  

• Benachrichtigen Sie info@sellotto.it per E-Mail innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt 

über alle sichtbaren Mängel am Originalprodukt 

• Decken Sie alle Teile des Fahrrads oder der Sattelstütze "J" ab, die die Kleidung oder 

den Körper des Fahrers oder Beifahrers beschädigen könnten 

• verwenden Sie Kleidung, die für die Art der Sattelabdeckung geeignet ist, um das 

Risiko einer Verschlechterung zu verringern  

• vermeiden Sie die Einwirkung ungünstiger Witterungsbedingungen (Wasser, Salz, 

niedrige oder hohe Temperaturen), die den Verfall der Sattelkomponenten 

beschleunigen können 

• mit Ausnahme der unteren, an der Sattelstütze befestigten Sattelschienen, 

vermeiden Sie, dass andere Komponenten des Fahrrads physisch mit dem Sattel 

interferieren (z.B. Kindersitz, Verstellhebel der Sattelstütze, Batterien des 

Elektrofahrrads usw.) 

• Vermeiden Sie es, das Fahrrad mit dem Sattel anzuheben 

• Reinigen und pflegen Sie den Sattel mit geeigneten Produkten für jede seiner 

Komponenten 

• Andere zusätzliche Komponenten verwenden, die mit sellOttO kostenlos 

mitgeschickt werden, da die zusätzlichen Komponenten nicht durch eine Garantie 

abgedeckt sind  

• Überprüfen Sie regelmäßig den Sattel und die Befestigungsschienen zusammen mit den 

relativen Befestigungen, insbesondere bei Überlastungen im Hinblick auf das 

Maximalgewicht von 100 kg (z. B. bei Stürzen, Überkreuzungen von "Löchern" oder 

"Bremsschwellen", ect…). Bei Vibrationen - Rissen - Verformungen - Korrosionen - 

Abnutzung - Schienenbruch - abnormalen Knicken der Schienen oder des Sattels darf 

das Produkt NICHT weiterverwendet werden. Das Produkt darf Außerdem nach 10 

Jahren ab Kaufdatum nicht mehr verwendet werden. 

 

E. Zusätzliche Betriebsanleitung 
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