Stand 01.05.2016

Gebrauchsanweisungen für alle Räder
Allgemeines
Wir wollen der Mobilität in der Stadt das für den jeweiligen Zweck beste Transportmittel anbieten und koordinieren deshalb den Verleih verschiedener Transporträder. Viele Transporte
sind Kurzstrecken, für den Fahrrad-Gepäckträger zu viel und für ein Auto zu wenig. Siehe
dazu die Transportbeispiele im Internet.
Wenn Sie eins unserer Räder ausleihen, bitte ich Sie, von dem beladenen Rad ein Bild zu
machen und an fahrradbeauftragter@stadt.erlangen.de zu schicken.
Diese Räder sind alle rechtlich Fahrräder, dürfen Radwege benutzen und brauchen keinen
Führerschein. Oft wird es auf Erlanger Radwegen allerdings recht eng.
Transportradfahren kann eigentlich jeder, der auch Fahrradfahren kann. In der Regel reicht
eine kurze Eingewöhnungszeit - und dabei handelt es sich eher um Minuten, als um Stunden. Natürlich steigt mit der Fahrpraxis auch die Sicherheit; aber wer bereit ist, sich darauf
einzulassen und es vorsichtig und langsam angehen lässt, muss nicht damit rechnen, zu
stürzen oder sich zu verletzen. Eine kurze Einweisung, die auf die jeweiligen Besonderheiten
des Transportrades aufmerksam macht, kann hilfreich sein. Das deckt sich auch mit allen
Erfahrungen von Transportradeinsteigern und Fahrradhändlern.
Die Frage, ob zwei, drei oder vier Räder am Fahrrad sinnvoll sind, hängt vom gewünschten
Einsatzzweck ab: Zweiräder eigenen sich besser für geringere Transport und weitere Strecken, Zwei- und Mehrspurer eher für kürzere Fahrten mit höherer Beladung - wobei ein EAntrieb natürlich einiges relativiert. Für die kommunale Landschaftspflege würde ich ein Dreioder Vierrad empfehlen, weil diese Transporträder auch vollbeladen immer einen sicheren
Stand haben. Für Post- oder Lieferdienste ist ein wendigeres und schnelleres Zweirad sicher
eine gute Wahl.
Wichtig für alle Räder: Die Ladung ist bei jeder Fahrt sorgfältig zu sichern.
Rückgabe
Bitte mir besenreiner Ladefläche, im Falle von Beschädigungen, Verdreckung, Farbspritzern
und anderen Geschehnissen bitte Rückmeldung beim Zurückgeben an den Verleiher!
Eine Bitte
Dieser Transportradverleih ist ein Versuchsprojekt. Wenn jemand etwas entdeckt, was auch
für andere interessant sein könnte, bitte Meldung an fahrradbeauftragter@stadt.erlangen.de,
es wird dann geprüft, ob man die Gebrauchsanweisung erweitert.
Gebrauchsanweisungen für einzelne Räder auf den folgenden Seiten.

1

Fahrradkutsche

Elektrounterstützung einschalten: Batterieschlüssel links unten bei der Batterie einstecken
und quer zur Fahrtrichtung stellen, Schlüssel bleibt dort, solange man fährt. Bitte Einzelschlüssel vom Schlüsselbund abknöpfen.
Beim ersten Mal: Vor Beginn der Fahrt eine Probefahrt im Hof machen!
Dreirad: bei Kurvenfahrt bitte sehr vorsichtig, die Geschwindigkeit drastisch reduzieren:
Große Plane: empfindlich für Windböen. Vorsicht bei windigem Wetter!
Schlechte Fahrbahn wird mit diesem Rad sehr deutlich empfunden
Eine geneigte Fahrbahn (z.B. Grundstückszufahrten über den Gehweg) macht sich auch
sehr deutlich bemerkbar!
Linker Lenkergriff: Gashebel; das Rad unterstützt nur bei gedrehtem Gashebel. Vorsicht bei Anfahren und Abstellen: das Rad fährt weiter, wenn man den linken Lenkergriff nicht auf null stellt oder besser loslässt.
Immer den Batterieschlüssel wieder abziehen, den Schlüssel vollständig zurückgeben.
Akku laden: Akku kann am Rad bleiben, Ladeanschluss oben im Akku mit Drehdeckel, einstecken, lädt dann. Akku kann auch abgebaut werden, Schlüssel von oben gesehen im Uhrzeigersinn eine Stufe drehen auf „OPEN“, dann Akku herausfummeln, habe dafür noch kein
Patentrezept gefunden.

2 Bella I
Beim ersten Mal: Vor Beginn der Fahrt eine Probefahrt im Hof machen!
Dreirad: bei Kurvenfahrt bitte sehr vorsichtig, die Geschwindigkeit drastisch reduzieren:
Akku laden: Akku mit Akkuschlüssel aus der Box nehmen, anschließen, lädt dann.
Bitte nicht mit offenem Deckel fahren
Wird ergänzt

3 Bella II
Beim ersten Mal: Vor Beginn der Fahrt eine Probefahrt im Hof machen!
Dreirad: bei Kurvenfahrt bitte sehr vorsichtig, die Geschwindigkeit drastisch reduzieren:
Akku laden: Akku mit Akkuschlüssel aus der Box nehmen, anschließen, lädt dann.
Bitte nicht mit offenem Deckel fahren
Wird ergänzt

4 I:SY I Wanne
Wird ergänzt

5 I:SY II Pritsche
Wird ergänzt

