
Nutzungshinweise von E-Lastenrädern im Rahmen der Aktion Radfahren neu entdecken

Schlösser
• Vorsicht mit den Schlüsseln, die brechen leicht ab – der Schlüssel muss sich leicht in das Schloss einführen lassen, sonst ist 

es nicht der richtige Schlüssel.
• Immer mit dem Kettenschloss durch den Rahmen das Rad an einen festen Gegenstand anschließen. Nicht durch das 

Laufrad, die Speichen sind sehr empfindlich.
• Achtung, vor Beginn der Fahrt das Rahmenschloss am Hinterrad öffnen, sonst droht Speichenbruch.
• Schlüssel während der Fahrt mit dem Klettband am Rahmen sichern.

Akku
• Akku immer mitnehmen, wenn das Rad länger unbeaufsichtigt steht.
• Akku erst laden wenn nahezu leer
• Ladezeit eines leeren Akkus beträgt ca. 3,5 Std.
• Akku hat einen Ladeschutz

Display
• portables Display immer mitnehmen, da es schnell geklaut werden kann
• nach dem Start sollte das Display 0 km/h anzeigen. Wird das nicht angezeigt, bitte Display entfernen, Kontakte säubern, 

Display erneut einsetzen und starten. Wenn das nicht hilft, bitte den Sitz des Akkus überprüfen.
• Über die Taste „i“ auf dem Display können verschiedene Werte angezeigt werden: verbleibende Reichweite, 

Gesamtlaufleistung Durchschnittsgeschwindigkeit etc.
• Die Reichweitenberechnung ist ein Richtwert. Sie berücksichtigt immer die aktuell gewählte Unterstützungsstufe. Die 

Reichweite verringert sich bei stärkerem Stromverbrauch, wie z.B. durch Ladung oder Gegenwind.

Elektrische Unterstützung
• Wenn das Display gestartet ist, kann die Unterstützung über die Bedieneinheit auf der linken Seite des Lenkers mit + und - 

gesteuert werden.

Schiebehilfe
• Oberhalb der Bedieneinheit befindet sich der Kopf zur Aktivierung der Schiebehilfe. Nach Aktivierung der Schiebehilfe, kann

diese mit gedrücktem + gestartet werden.

Licht
• das Licht ist immer an und lässt sich auch nicht ausschalten.
• Bitte darauf achten, dass die Frontleuchte nicht den Gegenverkehr blendet.

GPS
• Am Rad befindet sich ein GPS-Traker, um es bei Bedarf orten zu können

Mietvertrag
• Alle Nutzer:innen sind verpflichtet einen zusätzlichen Mietvertrag auszufüllen. Dieser ist möglichst ausgefüllt zur Abholung 

mitzubringen.

Probleme und Fragen
• Sollte es Probleme mit dem Lastenrad geben, informiere den Standort und das Team KARLA per E-Mail info@karla-

lastenrad.de. Falls das Rad defekt ist, können ggf. nachfolgende Nutzer:innen informiert und Buchungen storniert werden.

Reparaturen
• Für notwendige Reparaturen und Service bitte das Team KARLA per E-Mail info@karla-lastenrad.de informieren. Team 

KARLA informiert dann das Projektteam Radfahren neu entdecken Telefon +49 (0) 800 - 333 7 555 (kostenlose Nummer), E-
Mail service@radfahren-neu-entdecken.de

Diebstahl
• Im Falle eines Diebstahls ist eine Diebstahlanzeige bei der Polizei aufzugeben. Dabei sind von den Nutzer:innen der Schlüssel

und das Ladegerät vorzulegen.

Schäden bei Dritten
• Verursachen Nutzer:innen mit den Lastenrädern Schäden bei Dritten, so haften die Nutzer:innen hierfür selbst. Es wird 

empfohlen vor Nutzung eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, die auch die Nutzung geliehener Gegenstände 
beinhaltet.

https://karla-lastenrad.de/wp-content/uploads/2021/01/Mietvertrag_AGNH_RadfahrenNeuEntdecken.pdf
mailto:service@radfahren-neu-entdecken.de
mailto:info@karla-lastenrad.de
mailto:info@karla-lastenrad.de
mailto:info@karla-lastenrad.de

