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Optimale Ergonomie durch richtige Einstellung der 
Pedalplatten

Eine genaue Position der Pedalplatten sorgt für die richtige 
Position der Füße auf dem Pedal. Sie erhöht Leistungsfähigkeit, 
Gesundheit und Wohlbefinden. Zu spüren sind die Auswirkungen 
einer ergonomischen Einstellung der Pedalplatten beim Fahren 
sofort.  

Das TP1 ist ein Werkzeug, das es ermöglicht, die Pedalplatten 
präzise am Radschuh auszurichten. Die Position beider Füße 
zueinander zu beachten, wird mit dem Ergon TP1 um ein Viel-
faches erleichtert, eine Feinabstimmung über ein durchdachtes 
Raster erst möglich. Mit diesem in dieser Form einzigartigen 
System ist es für Jedermann möglich, die Pedalplatten schnell 
und genau einzustellen. Neben der intuitiv praktischen Anwend-
barkeit des TP1 ist das dazugehörige Handbuch wichtiger 
Bestandteil des Werkzeugs. Hier werden ergonomische Grund-
lagen, bio mechanische Zusammenhänge und die Anwendung des 
TP1 ausführlich beschrieben. Ein zusätzliches Expertenwissen im 
Anhang jeden Kapitels nimmt noch stärkeren Bezug auf die 
performance-steigernde Wirkung einer ergonomisch richtigen 
Tretbewegung auf dem Rad. Das Ergon Pedal Cleat Tool ist für 
eine Vielzahl automatischer Pedal-Systeme entwickelt worden 
und auf je ein System speziell ausgerichtet.  

Mit der gesammelten Erfahrung der Ergonomiespezialisten, 
Designer und Sportwissenschaftler ist es mit dem Ergon TP1 
gelungen, erstmalig ein System zu präsentieren, welches den 
Anforderungen aller Radfahrer entgegenkommt.   

Optimal Ergonomics from correct cleat installation

Cleats in the correct position mean that the feet are correctly 
positioned on the pedal. This improves your performance, your 
comfort and your long term enjoyment. The advantages of the 
correct installation of your cleats is something you will notice 
immediately.

The Ergon TP1 is a tool which enables the precise installation of 
cleats onto your shoes. The position of your feet, relative to each 
other has been made incredibly simple with the Ergon TP1. Fine 
adjustment is also easy thanks to the  grid markings on the tool 
itself. The Ergon TP1 makes cleat installation fast and accurate for 
everyone.

Included with the TP1 is a Handbook. This is an important 
component of the tool. It explains the ergonomic principles and 
biomechanic thinking behind the use of the TP1. Additional ‘Expert 
Tips’ are included at every stage, which focus on an ergonomically 
correct pedalling technique and the performance gains which it 
brings about. The Ergon Pedal Cleat Tool has been developed with 
a number of common clipless pedal systems in mind, and each 
system has a specific tool.

Using the combined experience of experts in ergonomics, 
designers and sports scientists the Ergon TP1 is a system which 
meets the demands of all cyclists.

TP1
New Einstellwerkzeug für Clipless-Pedalplatten direkt 

am Radschuh. Aufgrund der profilierten Form 
können jegliche Radschuhe in beliebiger Größe 
einfach positioniert werden. Das aus einem 
technischen Polypropylen gefertigte Tool ist 
unempfindlich gegen Kratzer. Platzsparende und 
einfache Handhabung durch praktischen Klapp-
mechanismus. Innenliegendes, ausführliches 
Handbuch zur Pedal-Ergonomie. Skalen und 
Raster erlauben eine schnelle und präzise 
Einstellung der Pedalplatten. Erhältlich für 
verschiedene Pedal-Systeme.
IF Eurobike Award Winner 2008

 

Installation tool for clipless pedal cleats. The 

profiled form allows for cleats to be positioned 

on all common sizes of cycling shoes. The high 

quality polypropylen tool is scratch resistant and 

using a folding design, compact. The handbook 

fits neatly inside the closed tool providing all the 

information you need on cleat installation. 

Measurements and grid markings on the tool 

itself allow accurate installation. Available for 

different pedal systems.
IF Eurobike Award Winner 2008

 

Shoe size 

Material

Contens

• One fits all

•	Tech. Polypropylene

•	TP1 + Handbook

 + Reference stickers  

48000000      TP1 Pedal Cleat Tool
 Shimano SPD® compatible

48000005       TP1 Pedal Cleat Tool
 Look Kéo® compatible


