Hinweise zum Handling des Lastenrades
1. Kontrolliere vor Benutzung des Rades seinen ordnungsgemäßen und
verkehrstauglichen Zustand:
- Prüfung der Bremsen,
- Prüfung des Reifendrucks,
- Ordnungsgemäße Funktion der Lichtanlage.
2. Stell die Höhe des Sattels auf deine Körpergröße ein. Falls du dir unsicher bist, stelle
die Sattelhöhe so ein, dass du mit beiden Füßen auf dem Sattel sitzend einen
sicheren Stand hast.
3. Bedenke vor der Fahrt deine Streckenwahl, um unnötige Umwege zu vermeiden.
Denn mit dem Lastenrad können Engstellen (Schranken, Pfosten, Poller, etc.)
manchmal unüberwindlich sein.
4. Unmittelbar vor dem Start: Versichere dich bitte, dass der Ständer eingeklappt ist
und nicht während der Fahrt herunterfällt. Bei den bakfiets-Rädern muss der
magnetische Arretier-mechanismus mit einem Klacken einrasten. Dazu den Ständer
mit dem Fuß nach oben ziehen.
5. Vergewissere dich, dass keine Passanten in unmittelbarer Reichweite sind und fahr
dann zügig an. Vorsicht: Wenn du sehr langsam fährst, wird das Rad kippanfällig.
6. Fahr vorausschauend und rücksichtsvoll.
7. Wenn du anhalten musst, setze unmittelbar beide Füße auf den Boden auf, um
einen sicheren Stand zu bekommen und nicht Gefahr zu laufen, umzufallen.
8. Pannenfall, was tun? Wenn du einen Platten hast, darfst du auf keinen Fall
weiterfahren, da sonst der Schlauch und die Reifendecke weiter Schaden nehmen
und auch die Felge in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.
9. Bremsanlage fällt aus: So schnell wie möglich anhalten und das Rad nicht mehr
weiter benutzen.
10. Schick uns dann bitte eine Nachricht, wo das Rad steht, damit wir uns darum
kümmern können. Wir können in diesem Fall nicht gewährleisten, dass du das Rad an
diesem Tag weiter benutzen kannst.
11. Achte darauf, dass du zum Abstellen des Rades unmittelbar den Ständer ausklappst
und dass das Rad auf einer waagrechten Ebene steht.
12. Bei einer mit Schnellspanner montierten Sattelstütze: Nimm den Sattel bitte mit,
wenn du das Rad abstellst.
13. Sichere das Rad bitte so gegen Diebstahl: Den Rahmen an einem festen Gegenstand
mit dem Schloss verbinden.
Gute Fahrt!
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