
Ziehe dein bisheriges Bosch eBike-Display von der Halterung.

Entferne das Bosch Display1

Schiebe den COBI.Bike Hub auf die originale Bosch 
Displayhalterung. Achte darauf, dass die Kabel des Displayadapters 
so verlegt sind, dass kein Druck auf den Hub ausgeübt wird und 
er deutlich hörbar einrastet. Tipp: Die Displayhalterung kann auch 
leicht gedreht werden, um mehr Platz zu schaffen.

 
Befestige den Hub2

Für optimalen Halt und zusätzlichen Diebstahlschutz des 
Hubs empfehlen wir dir die Verwendung der mitgelieferten 
Sicherungsschraube. Diese wird von unten durch die origina-
le Displayhalterung in den Hub geschraubt. Dazu muss die 
Displayhalterung zuerst mit einem 3mm Inbus-Schlüssel entfernt 
werden.

Optional: Sichere den Hub!3

Verbinde das Bosch eBike-Ladegerät mit einer Stromquelle und 
schließe es an das Fahrrad an. Die Ladeanzeige der Batterie sollte 
jetzt an sein. Wichtig: Stelle sicher, dass der eBike-Akku nicht 100% 
vollgeladen ist, da sonst der Stromfluss zum COBI.Bike Hub stoppt.

Stelle sicher, dass Strom fließt4

Du findest die “COBI.Bike” App im App Store oder Google Play 
Store – oder scanne einfach den QR-Code.

Lege dir per App ein Benutzerkonto an und richte deinen Hub ein. 
Das dauert keine 5 Minuten.

Lade dir die App herunter5
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Was sich noch in der Box befindet

Hub-Sicherungs-Schraube

2,5 mm Inbus-Schlüssel Ersatz-Abdeckung
Nur nötig, wenn du dein  
Frontlicht demontierst click!Schnellstart-Anleitung

für Bosch eBikes

Mehr im Benutzerhandbuch:

COBI.Bike GmbH – A Bosch Company

www.cobi.bike/handbuch

Du magst Video-Anleitungen?

www.cobi.bike/how-to-videos2,5 mm
Inbus-Schraube

(Im Paket enthalten)

60
04

 R
ev

.0
3



Remove your old Bosch eBike display from the mount.

Remove the Bosch display

Slide the COBI.Bike hub onto the original Bosch display mount. 
Make sure that the cable of the display adapter is positioned such 
that no pressure is exerted on the hub and you hear it click into 
place. Tip: The display mount can also be rotated slightly to create 
more space.

Attach the hub

To hold your hub securely in place and also protect it against theft, 
we recommend making use of the supplied safety screw. This is 
screwed into the hub through the original display mount from 
below. To do this, the display mount must first be removed using a 
3 mm hex key.

Optional: Protect your hub!

Connect the Bosch eBike charger to a power source and then con-
nect it to the bicycle. The battery pack‘s state of charge indicator 
should now be on. Important: Make sure that the eBike battery 
pack is not fully charged, otherwise the flow of electricity to the 
COBI.Bike hub will cease.

Check the power

You can find the COBI.Bike app in the App store/Google Play Store, 
or simply by scanning the QR code.

Create a user account using the app and set up your hub.  
This shouldn‘t take more than five minutes in all.

Download the appWhat you can find in the box 1 2 3 4 5

Hub safety screw

2.5 mm Hex key Replacement cover
Only required if you are  
detaching the front light click!

2.5 mm hex screw
(included in package)

You can find additional support here:

COBI.Bike GmbH – A Bosch Company

www.cobi.bike/manual

Do you like how-to videos?

www.cobi.bike/how-to-videos

Quick Start Guide
for Bosch eBikes
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