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Sehr geehrter Nutzer,
wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines draisin-Fahrrades entschieden haben. Deshalb möchten wir Ihnen mit
unserem Produkt ein Stück Freiheit geben und Ihnen das Alltagsleben erleichtern.
Wir, die draisin GmbH als Entwickler und Hersteller dieses
Rades, sind bemüht ein „vollkommenes“ Produkt zu schaffen.
Die Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte
stützt sich jedoch im Wesentlichen auf die Erfahrungen der
vielen Benutzer. Für Verbesserungsvorschläge, Kritik und
Anregungen, die uns und anderen Kunden in dieser Hinsicht
weiterhelfen, sind wir deshalb sehr dankbar.
Da es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und bestimmte
Verhaltensregeln gibt, haben wir Ihnen die grundlegenden
Funktionen und Regeln in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
Nehmen Sie sich bitte deshalb die Zeit, um diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen.

Aktualität
Das hohe Sicherheits- und Qualitätsniveau von draisin-Fahrrädern wird durch die eigene ständige Weiterentwicklung
in der Konstruktion, der Ausstattung und des Zubehörs
gewährleistet. Daraus können sich eventuelle Abweichungen
zwischen dieser Bedienungsanleitung und Ihrem Fahrrad
ergeben. Auch Irrtümer kann draisin GmbH nicht ausschließen. Haben Sie deshalb bitte Verständnis dafür, dass aus den
Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine Ansprüche
hergeleitet werden können.
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Kontakt
Wenn Sie Fragen zu unserem Produkt haben wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt
an uns:
draisin GmbH
Von-Drais-Straße 35
D-77855 Achern
Germany
Tel. +49 (0) 7841 66 77-0
Fax +49 (0) 7841 66 77-88

info@draisin.com
www.draisin.de

Zeichenlegende
Mit den folgenden Zeichen sind die für den Betrieb und Ihre Sicherheit wichtigen Situationen
und Bedingungen besonders gekennzeichnet.
Das Zeichen GEFAHR bedeutet, dass bei der Nichtbeachtung Lebensgefahr besteht,
schwere Körperverletzungen oder erhebliche Sachschäden auftreten können.
Das Zeichen ACHTUNG bedeutet, dass bei der Nichtbeachtung Verletzungsgefahr
besteht oder Sachschäden auftreten können.
Das Zeichen HINWEIS bedeutet, dass es sich um eine Information handelt, auf die
besonders aufmerksam gemacht wird.
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Modellübersicht
Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Modelle:

 Therapie-Dreirad (Senioren-Rad)

Shopi

20 Zoll

 Therapie-Dreirad

Mathias

20 Zoll

 Therapie-Dreirad

Trici

22 Zoll

 Therapie-Zweiradtandem

Lotse

22 Zoll

 Therapie-Dreiradtandem

Capitän Duo

22 Zoll

 Therapie-Dreirad

Relax

22 Zoll

 Therapie-Dreirad

Relaxino

20 Zoll

 Therapie-Dreirad (Senioren-Rad)

Senora

 Spezialrad mit Schalensitz

Draisin-Plus

22 Zoll

 Therapie-Dreirad-Doppelsitzer

Twister

22 Zoll

 Spezialrad mit Rollstuhlplattform Draisin Loader
 Therapie-Dreirad

Slider XS/XL

22/24 Zoll

22 Zoll
20/22 Zoll
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Lieferung – Auspacken – Kontrolle
Unsere Fahrzeuge werden in rollendem
Zustand auf einer Euro-Palette oder DoppelPalette ausgeliefert. Verpackt sind in der Regel
nur die Radelemente hinten und vorn mit einer
Kartonage. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der
Anlieferung in Anwesenheit des Spediteurs die
Kartonage und überprüfen Sie bitte sofort das Rad
auf Transportschäden.

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?
• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere
Art beschädigt?
• Sind die hydraulischen Bremsleitungen
geknickt?
• Haben die Laufräder einen Höhen- oder
einen Seitenschlag?

Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.
Melden Sie uns bitte anschließend den Schaden umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.
Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.
Pedale und diverses Zubehör befinden sich, sofern
diese nicht bereits vormontiert sind, in einem Beipack (in der Regel im Korb) des Gefährtes.
Pedale sind am Gewinde mit den Buchstaben „L“
für links und „R“ für rechts gekennzeichnet.
Beide Pedale werden immer in Fahrtrichtung,
also nach vorn, festgezogen.
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Allgemeine Sicherheitshinweise
Zur Gewährleistung der Sicherheit mit Ihrem neuen Fahrzeug und damit Sie keine anderen
Verkehrsteilnehmer gefährden, ist die Einhaltung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt der
ersten Fahrt die Bedienungsanleitung.
• Nach allen Einstellarbeiten sind alle Schraubverbindungen fest anzuziehen. Alle sicherheitsrelevanten Komponenten, insbesondere Bremsen,
Lenkung, Doppellenkung, Schaltung, Kettenschutz, Fußhalteschalen, Kindersitze etc., sind
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und
ihren technisch sowie sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand zu überprüfen.
• Bevor Sie am Straßenverkehr teilnehmen, nutzen Sie bitte abgelegene oder
private Gelände, um sich mit dem Fahrrad und
seinen Eigenschaften gründlich vertraut zu machen. Das ist in Ihrem und im Interesse aller anderen Teilnehmer am Straßenverkehr.

• Schutzvorrichtungen wie Speichen- oder Kettenschutz, Fußriemen, Fußhalteschalen etc. müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden
und dürfen keinesfalls entfernt werden.
• Alle Signalelemente sind auf ihre Funktionalität zu überprüfen.
• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrssicheren Zustand zu gewährleisten, ist es
untersagt, das Fahrzeug zu bewegen.
Bitte konsultieren Sie in diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer Serviceberater.

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften als ein „normales“ Fahrrad. Deshalb sollte sich jeder
Benutzer zunächst außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs (Privatparkplatz etc.) mit diesem Fahrzeug
vertraut machen. Es ist wichtig, sich in langsamer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis und die
anderen Fahreigenschaften des Rades zu gewöhnen. Die Kippstabilität eines Dreirades ist immer abhängig
von der Lastenverteilung, der Geschwindigkeit und dem Kurvenradius.
Bereits bei Dämmerung ist die Beleuchtung einzuschalten. Die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
sowie unsere Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden.
Es ist untersagt, die Therapiefahrräder ohne aktive Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr
zu benutzen.
Auch wenn der Gesetzgeber keine Helmpflicht vorschreibt, empfehlen wir für Ihre Sicherheit das Tragen
eines Schutzhelmes. Auffällige Kleidung sowie zusätzliche Reflektionsteile oder Bänder an der Kleidung aller
Benutzer erhöhen die Sicherheit und werden deshalb dringend empfohlen.
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GRUNDSÄTZE: SAFETY FIRST (Sicherheit geht vor)
Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert im Interesse des Schutzes und der Gesundheit aller Teilnehmer zwingend die Einhaltung von allgemein verbindlichen Grundsätzen.
Besonders gilt das für Behinderte, die sich mit Hilfe modernster Technik fortbewegen können, um über ihre
Mobilität zu einem besseren Lebensgefühl zu gelangen.
Diese Grundsätze lauten wie folgt:

Unsere Fahrzeuge sind für Behinderte und Senioren konzipiert!
• Der Einsatz unserer Fahrzeuge darf ausschließlich auf ebenerdigen Flächen, Straßen, Plätzen
oder Wegen erfolgen!
• Der Offroad-Einsatz ist verboten! Ebenfalls der sportliche Einsatz. Das ist kein
Widerspruch zum Einsatzzweck! Der Einsatz für
Rekordversuche jeglicher Art ist verboten!
• Beim Fahren sind beide Hände am Lenker zu
halten! Freihändiges Fahren ist verboten!
• Rauchen und/oder Essen während der Fahrt
beeinträchtigen das Lenkvermögen erheblich
und sind deshalb verboten!
• Das Greifen in die Speichen während der Fahrt
führt mit Sicherheit zu schweren Verletzungen
und ist deswegen verboten!
• Der Abbau von Sicherheitseinrichtungen wie
Speichenschutz, Kettenschutz, Halteschalen, Fußriemen etc. ist verboten!

• Um Überanstrengungen vorzubeugen, sollte
auf Sonnenschutz geachtet werden. Es empfiehlt sich, bei längeren Fahrten und/oder bei
warmen Temperaturen ausreichend Getränke
mitzuführen.
• Bitte den Luftdruck beachten! Mehr
Druck als vorgeschrieben birgt die Gefahr, dass ein Reifen platzt!
• Abrupte Lenkbewegungen vermeiden!
• In Kurven nur Schritt-Tempo fahren!
• Es darf erst losgefahren werden, wenn beide
Personen richtig und sicher sitzen (Tandems,
Twister, Draisin-Plus und andere)
• Die Sicherheitsgurte sind noch vor Beginn der Fahrt zu schließen, sonst besteht
Gefahr, dass die locker hängenden Gurte in die
Speichen gelangen. Unfallgefahr!
• Das Auf- und Absteigen darf nur bei Stillstand
des Rades erfolgen. Niemals vom fahrenden Rad
ab- oder aufspringen.

• Fahrräder mit Motor können die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen! Lebensgefahr! Bitte immer die separaten
Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des Motorenherstellers aufmerksam lesen.

• Es ist verboten, die Füße während der Fahrt
vom Pedal zu nehmen.

• Die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung sind in jedem Fall einzuhalten. Das Fahren
unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, die die Wahrnehmung beinträchtigen, ist verboten.

• Der Blick in den Spiegel ersetzt nicht die
eigene zweifelsfreie und ständige Orientierung im Straßenverkehr. Deshalb ist die erhöhte Vorsicht beim Abbiegen geboten.
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• Das Fahren unserer Fahrzeuge ist nur für Personen (Behinderte oder Nichtbehinderte) zulässig, die sich ihrer Verantwortung im Straßenverkehr bewusst sind. Alle anderen Personen dürfen nur unter Aufsicht fahren!

• Tragen Sie bei der Fahrt enge Beinkleider oder
benutzen Sie Hosenklammern.
• Das Abschleppen unserer Fahrzeuge ist
verboten!

• Passen Sie Ihre Geschwindigkeit Ihrer eigenen
Fahrfähigkeit an. Im Zweifel eher langsamer als
schneller fahren.
Zur Gewährleistung der Fahrsicherheit, des Schutzes von Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer und zum Erhalt der Bedingungen für Garantieleistungen sind folgende Punkte
zwingend einzuhalten:
• Nach allen Einstellarbeiten sind alle Schraubverbindungen fest anzuziehen.
• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten, insbesondere Bremsen, Lenkung, Doppellenkung, Schaltung
etc., sind vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit
zu überprüfen.
• Bei der Funktion der Doppellenkung sind die unter
Kapitel „Lenkfunktion“, Abschnitt „Lenkereinstellungen“, genannten Schwerpunkte unbedingt zu
beachten.
• Stellen Sie eine abgeknickte oder abgescheuerte
Bremsleitung fest oder tritt an irgendeiner Stelle der
Bremsanlage Öl aus, ist der Bremsgriff ölverschmiert
oder baut sich kein Bremsdruck auf (Handhebel
lässt sich bis zum Lenkergriff ohne nennenswerten
Widerstand durchziehen), ist die Fahrt sofort zu
unterbrechen und eine Fachwerkstatt aufzusuchen.
• Die zu- und abschaltbare Tretkurbel darf nur bei
Pedalstillstand zu- oder abgeschaltet werden.
• Der Reifendruck beträgt mindestens 2,5 bar und
maximal 4,5 bar. Unterschiedlicher Reifendruck, insbesondere bei den Hinterrädern, beeinflusst den
Geradeauslauf von Dreirädern erheblich und stellt
ein Sicherheitsrisiko dar.
• Bereits bei Dämmerung Beleuchtung einschalten.
• Sitzpositionen, Fixationen und Bewegungsradius

sollten permanent und insbesondere bei verändertem Krankheitsbild von geeignetem Fachpersonal
überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
• Klettverschlüsse bzw. sonstige Bein- oder
Fußfixierungen an Fußschalen: Bitte achten
Sie darauf, dass die Klettverschlüsse bzw. andere Verschlüsse/Klammern an Fußhalteschalen während der
Fahrt immer stabil befestigt sind. Rückstände von
Schmutz auf den Klettverschlüssen mindern die Haftung. Deshalb Schmutzreste immer entfernen
und Klettverschlüsse auf ihre Haftfähigkeit prüfen. Bei einer nachlässigen Sicherung der Füße
besteht die Gefahr, dass die Füße aus den Fußschalen fallen. Dies kann lebensgefährliche
Stürze und Verletzungen zur Folge haben.
Deshalb ist eine permanente Kontrolle der Fußbefestigung unbedingt erforderlich. Beschädigte Klettbänder oder andere Verschlüsse sind umgehend zu
ersetzen.
• Beachten Sie, dass bei Rädern mit starrer
Nabe sich die Pedale vorwärts- und rückwärts
immer mitbewegt. Insbesondere darf ein solches Rad
nicht mittels einer Schiebestange zwangsweise
bewegt werden, da die Gefahr von Verletzungen an
den Beinen entstehen kann.
• Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt
aus Sicherheitsgründen max. 15 km/h, auf unebenen oder holprigen Straßen und in Kurven ist die
Geschwindigkeit deutlich, wenn nötig auf Schrittgeschwindigkeit herabzusetzen.
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• Bei dem Modell SHOPI (zwei Räder vorn)
ist die Kippgefahr in der Kurve oder bei
schnellen Lenkbewegungen wesentlich größer als
bei einem herkömmlichen Dreirad. Deshalb gilt hier
auf geraden Strecken eine Höchstgeschwindigkeit
von 12 km/h. In Kurven sollte auf keinen Fall die
Schrittgeschwindigkeit überschritten werden.
Bitte achten Sie bei diesem Modell darauf, dass der
Einrastbolzen für die ausgeklappten Vorderräder tatsächlich einrastet. Dazu ist die Einrastschraube in die
richtige Position zu stellen. Der vordere bzw. hintere
Gepäckträger darf max. mit je 5 kg belastet werden.
Für Personen von über 80 kg Körpergewicht und von
über einer Körpergröße von 175 cm ist dieses Rad
nicht zu empfehlen. Lesen Sie auch die separaten
Sicherheitshinweise beim SHOPI die sich am Rad
selbst befinden.
• Bitte achten Sie bei dem Modell TWISTER auf die
Fahrzeugbreite, insbesondere bei Fahrten auf Radwegen. Hier besteht die Gefahr, dass entgegenkommende Radfahrer gefährdet werden.
• Bei schmalen Radwegen und bei allgemeinen Wegen und Straßen mit abfallenden
Bordsteinen, kann ein Absacken des Rades über den
Bordstein zum Sturz führen. Deshalb: Angepasste
Geschwindigkeit, Fahrzeug- und Wegbreite beachten und den Lenker mit beiden Händen halten.
• Eine ungleiche Lastverteilung zweier Personen stellt
in jedem Fall ein Sicherheitsrisiko dar.
• Die maximale Zuladung (Personengewicht + Gepäck) beträgt bei den
Modellen:
Modell
Trici, Mathias, Relax,
Relaxino, Slider
Capitän Duo, Lotse
Twister
Draisin-Plus
Shopi
Senora
Draisin-Loader

Max. Zuladung [kg]
175 + 12
175 + 12
250 + 25
175 + 10
90 + 10
100 + 25
250 + 12
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• Kleine Lastkörbe dürfen mit höchstens 12 kg beladen werden, beim Modell SENORA maximal mit
25 kg. Die maximale Zuladung darf aber in keinem
Fall überschritten sein.
• Die Kippstabilität bei Dreirädern ist abhängig
von Kurvenradius, Beladung und Geschwindigkeit.
Bei Kurvenfahrten ist die Geschwindigkeit daher erheblich, wenn notwendig auf Schrittgeschwindigkeit
zu reduzieren. Aufgrund der Fahrzeuglänge beim
Zweiradtandem ist der Wendekreis eingeschränkt
bzw. größer, als Sie dies vom normalen Fahrrad
gewohnt sind.
• Bei Dreirädern, insbesondere beim Dreirad
TRICI, ist es verboten schwere Lasten sowie
dritte Personen auf dem hinteren Gepäckträger oder
auf dem Rollstuhladapter zu transportieren. Kippgefahr besteht nach hinten und zur Seite, insbesondere
bei Anfahrten an Steigungen (sehr gefährlich!).
Generell sind das Rückwärtsfahren und das Rückwärts-Rollen-Lassen von Tandems und Dreirädern
und ein damit verbundenes Bremsen verboten. Kippgefahr nach hinten (sehr gefährlich!).
• Die Tandem-Modelle CAPITÄN DUO,
LOTSE, DRAISIN-PLUS und das Doppelrad
TWISTER müssen generell mit zwei Personen besetzt
werden. Solofahrten mit nur einer Person sind verboten. Kippgefahr besteht nach hinten und zur
Seite, insbesondere bei Anfahrten an Steigungen
(Sehr gefährlich!). Generell sind das Rückwärtsfahren
und das Rückwärts–Rollen–Lassen von Tandems und
Dreirädern und ein damit verbundenes Bremsen verboten. (Kippgefahr nach hinten, sehr gefährlich!)
• Das Fahrverhalten, sowie die Kippsicherheit,
kann sich bei Fahrten auf holprigen Wegen,
durch Schlaglöcher, über Bordsteinkanten sowie entlang von Straßen mit seitlichem Gefälle entscheidend
zum Nachteil verändern und kann Auswirkungen auf
die Lenkung des Fahrzeuges insgesamt haben. Insbesondere kann dieser Effekt bei unseren Fahrzeugen mit Schulterlenkung auftreten.
• Nach schlagartigem Auffahren auf Hindernisse,
wie Bordsteinkanten oder in tiefe Schlaglöcher sowie bei Stürzen und anderen Kollisionen sind wie

Rahmen, Gabel, Sattelstützen, Achsen, Bremsen,
Lenker, Vorbauten etc. unverzüglich vom Fachmann
auf Beschädigungen zu überprüfen.
• Nach den ersten 50 km sollten von einer Fachwerkstatt die Laufräder auf lockere Speichen geprüft und
eventuell nachgezogen werden.
• Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung von Fußhalteschalen diese bei ungünstigen Pedalstellungen
und bei Hindernissen wie Bordsteinen oder tiefen
Schlaglöchern aufsitzen können. Im Extremfall können Sie dadurch zu Fall kommen. Halten Sie daher
Abstand von Bordsteinen und anderen die Fahrbahn
erhöhende Hindernisse wie hoch stehende Kanaldeckel etc. bzw. achten Sie auf eine waagerechte
Pedalstellung.
• Das Tragen von geprüften Fahrradschutzhelmen
und auffälliger Kleidung sowie zusätzlicher Reflektionsteile oder -bänder an der Kleidung erhöht die
Sicherheit und wird dringend empfohlen.
• Halten Sie bitte die empfohlenen Wartungsintervalle ein.
• Die an unseren Fahrrädern angebrachten Aufkleber dienen Ihrer Sicherheit und dürfen nicht entfernt
werden.
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Bremsanlage
Allgemeine Hinweise
Passabfahrten
Es besteht die Gefahr, dass bei längeren, steileren Bergabfahrten die Bremswirkung durch erhitzte
Bremsbeläge nachlassen kann. Deshalb empfehlen
wir hier (über 5 % Gefälle) aus Sicherheitsgründen
Schrittgeschwindigkeit (5 km/h) nicht zu überschreiten.
Nasse Bremsen
Nach dem Waschen des Fahrrades, nach Wasserdurchfahrten oder bei Regen, kann die Bremswirkung aufgrund feuchter Bremsscheiben und Bremsbeläge nachlassen bzw. etwas verzögert einsetzen.
Es empfiehlt sich daher frühzeitiges Bremsen, bis die
Bremsen abgetrocknet bzw. trocken gebremst sind.
Bei Fahrten auf salzgestreuten Straßen kann die volle
Bremswirkung verzögert einsetzen, wenn längere
Zeit nicht gebremst wird. Frühzeitig bremsen, bis die
Salzschicht auf Bremsscheiben und Bremsbelägen
abgebremst worden ist.
Öl oder Fett auf der Bremse
Öl- und Fettablagerungen auf den Bremsscheiben
bzw. den Bremsbelägen verringern die Bremswirkung erheblich. Besonders nach Reparatur- und Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass Bremsscheiben und Bremsbeläge öl- und fettfrei sind.
Verschmutzte Bremsen
Bei Fahrten auf unbefestigten oder verschmutzten
Straßen kann die Bremswirkung wegen verschmutzter Bremsscheiben und Bremsbeläge verzögert einsetzen. Es empfiehlt sich daher frühzeitiges Bremsen,
bis die Bremsen „saubergebremst“ sind.
Fahrten auf unbefestigten, verschmutzten Straßen führen zu erhöhtem Bremsbelagsverschleiß. Bremsbelagstärke häufiger
prüfen und Bremsbeläge frühzeitig ersetzen.
Hydraulische Bremsanlage
Geknickte Bremsleitungen (Abb. 1.) bzw.
Ölverlust führen sofort zum Totalausfall der kompletten Bremsanlage und sind daher lebensgefährlich.
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Die Fahrt ist sofort zu unterbrechen. Bremsen ohne
Druck bringen Sie somit in höchste Gefahr. Bei Temperaturen unter 5 °C ist mit verminderten Bremsleistungen zu rechnen. Im Extremfall müssen bei der
Nutzung in diesem Temperaturbereich die Bremsen/
Feststellbremse vom Fachmann nachreguliert werden! Vorsicht: Bei Temperaturanstieg – Überprüfung
notwendig.
In der Regel sind alle Bremsen werksseitig eingestellt.
Prüfen Sie bitte vor Antritt jeder Fahrt, ob die Bremsen auch funktionstüchtig sind und den notwendigen Bremsdruck aufbauen. Stellen Sie eine abgeknickte oder abgescheuerte Bremsleitung fest oder
tritt an irgendeiner Stelle der Bremsanlage Öl aus, ist
der Bremsgriff ölverschmiert oder baut sich kein
Bremsdruck auf (Handhebel lässt sich bis zum Lenkergriff ohne nennenswerten Widerstand durchziehen), ist die Fahrt sofort zu unterbrechen und eine
Fachwerkstatt aufzusuchen.
Die Feststellbremse bremst nicht ausreichend,
wenn das Fahrrad im beladenen Zustand (mit
einer Person) nur mit der hydraulischen Feststellbremse gegen Wegrollen gesichert wird. Deswegen
dürfen: DRAISIN-PLUS, TWISTER, DRAISIN LOADER, CAPITÄN DUO im beladenen Zustand (mit
einer Person) nicht unbeaufsichtigt abgestellt werden, wenn dieses nur mit der angebauten hydraulischen Feststellbremse gegen unbeabsichtigtes Wegrollen gesichert wird.
Es ist zu empfehlen die Feststellbremse nur
bei Bedarf zu betätigen. Bei der dauernden
Feststellung über einen längeren Zeitraum ist mit
einem Nachlassen des Bremsdruckes zu rechnen –
Werkstatt aufsuchen!
Reparaturen an Bremsanlagen dürfen nur von
Fachleuten durchgeführt werden. Um eine optimale Bremswirkung zu erreichen, sollte immer mit
Vorder- und Hinterradbremse gleichzeitig und gleichmäßig gebremst werden. Beachten Sie, dass Nässe

und andere Faktoren, wie nicht befestigter Straßenbelag, Laub, Glatteis etc. den Bremsweg erheblich
verlängern können.
Hydraulische Bremsanlage allgemein
Bei unsymmetrisch wirkenden Bremsen: Bitte
nicht weiterfahren und sofort eine Fachwerkstatt
aufsuchen. Unsymmetrisch wirkende Bremsen bringen Sie beim Bremsvorgang aus der Spur. Es besteht
die Gefahr, dass das ganze Gefährt umkippt.
Bitte bremsen Sie jeweils kombiniert mit Vorder- und Hinterradbremse gleichzeitig. Bei nur
einseitiger Betätigung der Vorderradbremse besteht Sturz- und Verletzungsgefahr. Beachten Sie
bitte die beiliegende Bedienungsanleitung des Bremsenherstellers. Sollten die hydraulischen Bremsen unsymmetrisch wirken, zieht das Gefährt nach rechts
oder nach links. In diesem Fall bitte sofort eine Fachwerkstatt aufsuchen und Bremsen neu bzw. symmetrisch einstellen lassen.
Bremsnabe mit Rücktrittsfunktion
Auf Kundenwunsch wird auch bei Dreirädern eine
Schaltnabe mit Rücktrittsbremsfunktion inklusive
einer weiteren Funktion zum Rückwärtsfahren eingebaut. Wir weisen darauf hin, dass diese Nabe
technisch nicht dafür ausgelegt ist, die Bremsfunktion als Rücktrittsnabe zu gewährleisten.
Die Bremsfunktion wird ausschließlich über die separat angebrachte hydraulische Scheibenbremse hinten und die Felgenbremse vorne gewährleistet.
Bevor die Rückwärtsfahrfunktion benutzt wird, muss
das Dreirad erst zum absoluten Stillstand kommen,
erst danach kann mittels Rückwärtstreten die Rückwärtsfahrfunktion in Anspruch genommen werden.

Abb. 1

Bremsbeläge
Die Bremsbeläge bei Felgen-, Trommel- und
Scheibenbremsen unterliegen funktionsbedingt
einem Verschleiß. Dieser ist von der Nutzung des
Fahrrades abhängig. Bei Fahrten in bergigem Gelände oder bei kraftvoller Nutzung des Fahrrades
kann der Austausch der Bremsbeläge in kürzeren
Abständen notwendig sein. Kontrollieren Sie regelmäßig den Verschleißzustand der Beläge und lassen
Sie diese von Ihrem Service austauschen.

Wird die Rückwärtsfahrfunktion während der Vorwärtsbewegung des Dreirades benutzt, besteht die
Gefahr, dass die Nabe komplett beschädigt wird und
keinerlei Funktion mehr ausführt.
Lebensgefahr! Bitte beachten Sie diesen
Hinweis jederzeit!
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Laufräder

Bereifung

Besonders stark beanspruchte Teile am Fahrrad sind
die Laufräder, die zusammen mit Felge, Naben,
Speichen, Felgenband, Schlauch und Reifen eine
Einheit bilden. Sie stellen denn Kontakt zur Straße
her und sind durch Unebenheiten der Fahrbahn,
Kurvenfahrten und das Gewicht des Fahrers stark
belastet. Aus diesem Grund sind regelmäßige Kontrollen und Wartungen unverzichtbar.
Obwohl die Laufräder sorgfältig hergestellt und zentriert ausgeliefert werden, setzen sich die Speichen
während der ersten Kilometer. Nach einer kurzen
Einfahrtzeit von etwa 50 Kilometern sollten Sie die
Laufräder von einem Fachmann nachzentrieren
lassen. Auch danach sollten Sie die Spannung der
Speichen regelmäßig kontrollieren, jedoch ist meist
ein erneutes Zentrieren nicht mehr nötig.

Die Fahrrad-Bereifung unterliegt funktionsbedingt
einem Verschleiß. Dieser ist abhängig von der Nutzung des Fahrrades und kann vom Fahrer stark beeinflusst werden.
Scharfes Bremsen, das zum Blockieren des Reifens
führt, reduziert die Lebensdauer des Reifens beträchtlich.

Achten Sie auch unbedingt auf den Luftdruck von mindestens 2,5 bar und maximal 4,5 bar.
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Darüber hinaus sollte der Luftdruck regelmäßig kontrolliert und falls erforderlich, auf den vom Reifenhersteller angegebenen Wert aufgepumpt werden.
Dieser Wert steht meist auf der Reifenflanke oder
dem Typen-Etikett. Halten Sie sich bitte an diese
Empfehlung.
Pumpen Sie den Reifen nie über den maximal zugelassenen Druck von 4,5 bar auf!
Er könnte platzen und Sie verletzen. Auch übermäßige Sonneneinstrahlung, Benzin, Öle etc. können die Bereifung schädigen.

Motor (optional)
(Abb. 1) Auf Kundenwunsch kann jedes Fahrrad mit
einem Motor ausgestattet werden. Dieser wird mittels eines Bedientableaus (Abb. 2) eingeschaltet und
geht in Betrieb, sobald in die Pedale getreten wird.
Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 15 km/h.
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der
beigelegten Gebrauchsanweisung des jeweiligen
Herstellers.
Abb. 1

Drehgriff-Steuerung
Die Bedienung ist in den Abschnitten 5.3.1
bis 5.3.5 und 5.3.7 bis 5.3.10 der Heinzmann-Betriebsanleitung beschrieben (Abb. 3).

Abb. 2

Ein-/Ausschalten der Motorsteuerung
Zum Einschalten halten Sie bitte mindestens 3 Sekunden lang die Taste „MODE“ (grüne Taste) der
Steuerungsbox (Abb. 4) gedrückt, bis das Display
aktiv wird.
Dann die Taste wieder loslassen.
Das längere Drücken dient der Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
Abb. 3

Beim Einschalten
• den Drehgriff nicht gedreht halten (Abb. 3)
• Beide Füße auf die Pedale stellen
Zum Ausschalten den grünen Knopf mindestens
3 Sekunden gedrückt lassen, bis das Display erlischt.
Dann die Taste wieder loslassen, das Antriebssystem
ist nun ausgeschaltet.
Das System schaltet sich selbständig aus,
wenn länger als ca. 10 Minuten keine Fahraktivität stattgefunden hat.

Abb. 4
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Einstellen der Unterstützungsstufen und
Fahren mit Motorunterstützung
Das Antriebssystem stellt drei unterschiedlich starke
Unterstützungsstufen für den Fahrbetrieb zur Verfügung.

Bedienung der Schiebehilfe
Durch Drehen des Drehgriffs – ohne Pedalieren –
setzt mit kurzer Verzögerung die Schiebehilfe mit
maximal 5 km/h ein. Durch die Stärke des Eindrehens
können Sie die Schiebehilfe „dosieren“.

Zur Wahl einer höheren Unterstützungsstufe drücken
Sie kurz die Taste „PFEIL AUFWÄRTS“ (bzw. die
rote Taste am Ende der Steuerungsbox).

Benutzen Sie eine reine Displaysteuerung
ohne Drehgriff, wird die Schiebehilfe durch
längeres Drücken der Taste „PFEIL AUFWÄRTS“
ausgelöst.

Zur Wahl einer niedrigeren Unterstützungsstufe drücken Sie kurz die Taste „PFEIL ABWÄRTS“ (bzw. die
rote Taste in der Mitte der Steuerungsbox).
Am Display links oben werden die Unterstützungsstufen als durchgehend erkennbare Anzeigesegmente unter „ASSIST“ dargestellt.
In der Unterstützungsstufe „0“ (d.h. kein
Segment/ Balken angezeigt) ist das Antriebssystem zwar aktiv, leistet jedoch keine Unterstützung.
Außerdem kann das System in den Rekuperationsmodus (Akku-Rückspeisebetrieb) versetzt werden.
Der Motor wird in diesem Fall als Generator
betrieben und speist elektrische Energie in den
Akku zurück.
Auch hier stehen drei unterschiedlich starke Rückspeisestufen zur Verfügung. Erkennbar ist der Rekuperationsmodus an den blinkenden Anzeigesegmenten unter „ASSIST“.
Sobald Sie den Drehgriff betätigen und dabei pedalieren, unterstützt Sie der Elektro-Motor mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 15 km/h.
Sollten Sie den Drehgriff zurückdrehen oder loslassen, entfällt die Motorunterstützung sofort.
Benutzen Sie eine reine Displaysteuerung
ohne Drehgriff, so wird die Motorunterstützung nach Einschalten des Antriebsystems allein
durch die kontinuierliche Bewegung der Pedale ausgelöst.
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Einschalten der Fahrradbeleuchtung
Zum Ein-/Ausschalten der Beleuchtung die Taste
„PFEIL ABWÄRTS“ (die rote Taste in der Mitte der
Steuerungsbox) gedrückt halten, bis das Signal für
die Fahrradbeleuchtung erscheint/verschwindet.
Dieses Signal wird als Lampensymbol zwischen den
Anzeigen für die Unterstützungsstufe und den
Ladezustand im Display oben dargestellt.
Funktionen
Im Betrieb bietet das Antriebssystem verschiedene
Funktionen:
Gesamtkilometerzähler:

Dist

Gefahrene Etappenstrecke:

Trip

Gefahrene Etappenzeit:

Time

Etappendurchschnittsgeschwindigkeit:

AVG

Voraussichtliche Restzeit der Unterstützung: EstT
Voraussichtliche Restreichweite:

EstD

Die Auswahl der gewünschten Anzeigefunktion
erfolgt durch entsprechend mehrmaliges kurzes Drücken der Taste MODE (grüner Knopf). Die Anzeige
erfolgt dann am unteren Rand des Displays.
Weitere Informationen zu den Funktionen entnehmen Sie bitte der HeinzmannBetriebsanleitung.

Allrad-Betrieb mit Frontmotor
Auf Kundenwunsch können unsere Modelle, die
einen Motor haben der hinten über das Differential
beide Hinterräder antreibt, zusätzlich mit einem
Frontmotor der sich im Vorderrad befindet ausgestattet werden.
Dieser Frontmotor kann jederzeit zu und auch abgeschaltet werden und dieser Frontmotor arbeitet
unabhängig vom Motor der sich im Heck des Fahrzeuges befindet.
Der Frontmotor arbeitet wie folgt:
Zum Einschalten halten Sie bitte mindestens 3 Sekunden lang die Taste „MODE“ (grüne Taste) der Steuerungsbox (Abb. 6) gedrückt bis das Display aktiv
wird. Dann die Taste wieder loslassen.
Das längere Drücken dient der Sicherheit gegen das
unbeabsichtigte Einschalten.

Abb. 5

Der Motor ist nun betriebsbereit und wird aktiv sobald die Pedale bewegt werden. Dieser beschleunigt
dann bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von
10 km/h danach schaltet der Motor automatisch ab
und in den Freilauf.
Wird das Fahrzeug langsamer als 10 km/h schaltet
sich der Frontmotor automatisch dazu und unterstützt den Fahrer im Allradbetrieb.

Abb. 6

Sinn und Zweck des Frontmotors bzw. des Allradbetriebes liegt darin, dass Sie beim Anfahren
und bei steilen Bergstrecken eine zusätzliche
Unterstützung erhalten. Diese wirkt nachhaltig
und effektiv. Sie ist deutlich spürbar und macht
Sinn für Bergfahrten und für Menschen mit
einer schwachen Muskulatur.
Alle anderen Informationen über die Bedienung des Motors ist ausführlich im Kapitel für
den Heckmotor erläutert.
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Beleuchtungskomponenten

Abb. 1

Dynamo
Dieser erzeugt die zum Betrieb der Lampen nötige
elektrische Spannung. Er soll so angebracht sein,
dass er senkrecht zur Radachse steht und die Reibrille
mit ganzer Breite am Reifen anliegt. Dabei ist es egal,
ob der Dynamo am Vorder- oder am Hinterrad
montiert ist.
Der Dynamo wird entweder mit einem Schalthebel
oder einem Druckknopf eingeschaltet. Er kippt mit
seiner Reibrolle gegen die Seitenwand des Reifens.
Zum Abschalten wird der Dynamo in seine Ausgangsposition zurückgekippt bis dieser einrastet.
Der Dynamo darf nur bei Stillstand des
Fahrrades ein- oder ausgeschaltet werden.

Abb. 2

Vorsicht: Bei Nässe ist mit nachlassender Wirkung des Dynamos zu rechnen.
Bei Ausfall oder Störung der Lichtanlage kontrollieren Sie diese unbedingt und beseitigen
Sie das Problem bzw. lassen Sie die Ursache
durch einen Fachmann beseitigen.
Bei Ausfall der Lichtanlage darf das Fahrrad in
der Dunkelheit nicht gefahren werden.
Blinklicht-Fahrtrichtungsanzeiger (optional)
Auf Kundenwunsch können unsere Dreiräder mit
einer Blinklichtanlage ausgestattet werden.

Abb. 3
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Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der
beigelegten Gebrauchsanweisung des jeweiligen
Herstellers (Abb. 1 bis 3).

Lenkfunktion
CAPITÄN DUO und LOTSE
Lenkereinstellungen
Zur Beachtung in jedem Fall! Sollte die
Lenkung ein so genanntes „Spiel“ oder „Flattern“
aufweisen, ist sofort eine Fachwerkstatt aufzusuchen
und die Lenkung neu zu justieren bzw. ggf. die Kugelgelenke zu erneuern.
Abb. 1

Lenkereinstellung hinten
Das Verstellen der Lenker in der Höhe und in der Neigung nach hinten oder vorne erreichen Sie mittels
Lösen und Anziehen der Inbusschrauben am Lenkervorbau (Abb. 1). Beide Lenkergriffe sollten nach der
Einstellung für den Benutzer gut erreichbar sein.
Achten Sie auch auf gute Bewegungsfreiheit für die
Knie. Beachten Sie die Mindesteinstecktiefe (Abb. 2)
beim Lenkervorbau (Stoppmarkierung bzw. gestrichelte Linie am Rohr zeigt die Mindesteinstecktiefe).
Der Lenkervorbau darf keinesfalls weiter aus
dem Rahmenrohr gezogen werden. Bruchgefahr des Lenkervorbaus und damit Lebensgefahr!

Abb. 2

Lenkereinstellung vorn
Das Verstellen der Lenker in der Höhe und in der Neigung nach hinten oder vorne erreichen Sie mittels
Lösen und Anziehen der Inbusschrauben am Lenkervorbau (Abb. 3).
Beide Lenkergriffe sollten nach der Einstellung für
den Benutzer gut erreichbar sein. Achten Sie auch
auf gute Bewegungsfreiheit für die Knie. Vorne besteht die Möglichkeit den Lenker in Doppelfunktion
zu benutzen. Sitzt der Lenker im vorderen Lenkrohr,
hat er die Doppel-Lenkungsfunktion. Dies bedeutet,
dass das Tandem von vorne als auch von hinten gesteuert werden kann. Der hintere Lenker hat die größere Hebelwirkung und gibt die Richtungsänderung
über das Lenkgestänge (Zug- und Druckstange) an.
Diese Funktion kann aus Sicherheitsgründen nur
dann empfohlen werden, wenn sichergestellt ist,
dass der vordere Benutzer nicht durch plötzliche,
ruckartige, unkontrollierte Lenkbewegungen die

Abb. 3
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Sicherheit des Fahrens gefährdet. Es besteht bei dieser Fahrweise also ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
Beachten Sie bitte die Mindesteinstecktiefe bei den
Lenkern und an der Sattelstütze (Stoppmarkierung
bzw. gestrichelte Linie am Rohr zeigt die Mindesteinstecktiefe an).

Abb. 4

Da das Risiko einer plötzlichen und gegensätzlichen Lenkung von zwei fahrenden Personen gerade bei plötzlich auftauchenden Hindernissen nie ganz ausgeschlossen werden kann, ist es
erforderlich, dass beim Betrieb der Funktion der Doppellenkung der vordere Lenker (Voraussetzung: Die
Begleitperson sitzt hinten, Bremse und Schaltung
sind am hinteren Lenker) aus Sicherheitsgründen nur
so fest angezogen werden darf, dass er sich mit
leichter Kraftanstrengung doch noch verdrehen lässt.
Wenn Sie das Vorderrad zwischen die Beine klemmen und gegen die Fahrtrichtung den Lenker anpacken und verdrehen, können Sie ungefähr einschätzen, welcher Kraftaufwand erforderlich ist, dass
das Tandem nicht gegensätzlich gesteuert werden
kann. Im Zweifelsfall immer leichter anziehen als
zu schwer. Ansonsten stecken Sie bitte den Lenker
in das mit einer schwarzen Kunststoffkappe abgedeckte zweite Loch. Wenn Sie in diesem Loch den
Lenkervorbau kräftig anziehen, ist der Lenker fixiert
und hat keinen Einfluss auf eventuelle Richtungsänderungen.
Der fixierte vordere Lenker bedeutet ein Stück mehr
an Sicherheit (Abb. 4).
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Lenkfunktion
RELAX und RELAXINO
Lenkereinstellung
Bei Lenkerverstellungen, Neueinstellungen müssen die
Inbusschrauben fest angezogen werden (Abb. 1).
Um eine optimale Lenkeinstellung zu gewährleisten
kann bei diesen Modellen der Lenker sowohl in
der Breite als auch in der Neigung verstellt werden
(Abb. 2).
In vorsichtiger Fahrweise sollte nach einer Lenkerverstellung ausprobiert werden, inwieweit das die Lenkfreiheit beeinträchtigt. Bei zu schmaler Einstellung
kann die Lenkfreiheit bei Kurvenfahrten durch die
Beine oder den Sitzrahmen selbst beeinträchtigt werden. Bei zu breiter Einstellung tangiert der Lenker die
Schutzbleche und beeinträchtigt ebenfalls die Lenkfreiheit.

Abb. 1

Für Personen die aufgrund von Behinderungen die Richtungsanzeige im Straßenverkehr
mit der Hand oder dem Arm nicht anzeigen können,
ist eine Blinkanlage unbedingt erforderlich.
Abb. 2
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Lenkfunktion
SLIDER und TWISTER

Abb. 1

Der Lenker kann je nach Bedarf ein- und wieder
herausgezogen werden. Dies erleichtert den Einstieg
auf das Rad und Ausstieg aus dem Rad.
Der Schnellspanner am Lenkerrohr ist über den
Klappmechanismus zu öffnen. Danach kann das
gesamte Lenkerrohr in das Rahmenrohr geschoben
oder herausgezogen werden um den Abstand zwischen Person und Lenker zu erhöhen oder zu minimieren. Schnell wird dadurch eine angenehme
Halte- und Lenkposition erreicht (Abb. 1 + 2).

Abb. 2

Bei der Funktion der Doppel-Lenkung vom Modell
TWISTER (Abb. 3) ist darauf zu achten, dass jeweils
die gleiche Richtung angesteuert wird.
Gegensätzliche Lenkbewegungen können zu schweren Unfällen führen. Beim Transport von Behinderten
Personen sollte deshalb eine Lenkfunktion fixiert
werden. Bei allen anderen Personen muss eine entsprechende sichere Kommunikation stattfinden.

Abb. 3

Diese Doppel-Lenkung dient deshalb allenfalls therapeutischen Zwecken und sollte aus
Sicherheitsgründen schon gar nicht im öffentlichen
Straßenverkehr, sondern wenn überhaupt nur auf
abgesperrten Plätzen z.B. in Heimen und Einrichtungen bei denen keine anderen äußeren Einflüsse auftauchen können, benutzt werden. Das Risiko einer
plötzlichen und gegensätzlichen Lenkung von zwei
fahrenden Personen, gerade bei plötzlich auftauchenden Hindernissen, kann nie ausgeschlossen
werden. Um die Fahrsicherheit zu gewährleisten
ist es notwendig, dass beide Fahrer während der
Fahrt den jeweiligen Lenker mit beiden Händen fest
halten.
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Sattel- bzw. Sitzeinstellung
SLIDER, TWISTER, RELAX und RELAXINO
Der Sitz kann durch die unterschiedlichen Lochmuster (Abb. 4) in Länge sowie in der Neigung verstellt
werden. Die Befestigungsschrauben sind nach jeglicher Einstellarbeit fest anzuziehen und es ist eine
„Wackelprobe" zu machen. Der Sitzstoff ist in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren und nachzuspannen.
Die Schnüre bzw. Spannbänder sind auf Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
Sitzschlitten (optional)
Je nach Ausstattung ist der Sitz (Abb. 5) bzw. die
Sattelstütze (Abb. 6) auch auf einem Sitzschlitten
befestigt und die Sitzeinstellung kann stufenlos über
diese Schlitten verstellt und vorgenommen werden.
Dazu wird der Klemmhebel gegen den Uhrzeigersinn
gedreht. Dadurch wird die Verspannung gelöst und
der ganze Sitz kann nach hinten oder vorne in die
gewünschte Position geschoben werden. Nach diesem Vorgang ist der Klemmhebel wieder im Uhrzeigersinn festzudrehen.

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6
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Sattel- bzw. Sitzeinstellung
CAPITÄN DUO und LOTSE

Abb. 1

Sattelhöhe hinten
Die richtige Sattelposition kann durch Verstellen der
Sattelstütze erreicht werden. Lösen Sie dazu bitte
beide Schrauben der Sattelstütze und verschieben
diese nach oben oder nach unten (Abb. 1). Die Neigung des Sattels selbst, kann durch Lösen der
Schraube an der Sattelunterseite (Abb. 2) erreicht
werden. Nach der Einstellung bitte alle Schrauben
wieder fest anziehen. Sofern Sie mit beiden Füßen
gleichzeitig noch den Boden erreichen können,
haben Sie die richtige und sichere Sattelhöhe erreicht. Beachten Sie bitte die Mindesteinstecktiefe an
der Sattelstütze (Stoppmarkierung bzw. gestrichelte
Linie am Rohr zeigt die Mindesteinstecktiefe an).
Die Sattelstütze darf keinesfalls weiter aus
dem Sattelrohr hinausgezogen werden.

Abb. 2

Sattelhöhe vorn
Die Sattelposition vorn kann einmal durch Verstellen
der Sattelstütze: T-Sattelstütze oder einfach Sattelstütze, (Abb. 1) erreicht und zum anderen durch das
Verstellen des Mitwachsadapters bestimmt werden.
Lösen Sie dazu bitte die jeweiligen Schrauben der
Sattelstütze bzw. des Mitwachsadapters und verschieben Sie diese nach oben oder nach unten.
Die Neigung des Sattels selbst kann wiederum durch Lösen der Schraube an der Sattelunterseite erreicht werden. Sofern Sie eine T-Sattelstütze haben (Abb. 2), kann der Sattel auch in der
Waagerechten nach vorne oder hinten geschoben
werden. Nach der Einstellung bitte alle Schrauben
wieder fest anziehen. Sofern Sie mit beiden Füßen
gleichzeitig noch den Boden erreichen können,
haben Sie die richtige und sichere Sattelhöhe erreicht. Beachten Sie die Mindesteinstecktiefe bei den
Lenkern und an der Sattelstütze (Stoppmarkierung
bzw. gestrichelte Linie am Rohr zeigt die Mindesteinstecktiefe an).
Die Sattelstütze darf keinesfalls weiter aus
dem Sattelrohr hinausgezogen werden.
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Besonderheiten bei
CAPITÄN DUO und LOTSE
Zu- und abschaltbare Tretkurbel vorne
Die zu- und abschaltbare Tretkurbel vorne
darf nur bei Stillstand der Pedale zu- oder abgeschaltet werden. Nach dem Schaltvorgang zuerst langsam
treten, da sonst Verletzungen an den Beinen auftreten können. Über die zu- und abschaltbare Tretkurbel vorne kann die Therapie bedarfsgerecht
gesteuert werden. Es gibt drei Wahlmöglichkeiten,
die über einen Kipphebel (Abb. 3) bedient werden.
Die erste (Hebelstellung auf Position 1), die vordere Tretkurbel befindet sich in absoluter Leerlaufposition, es erfolgt also keine Drehmomentübertragung von hinten nach vorne. Die vorne sitzende
Person kann während der Fahrt im Leerlauf Vor- und
Rückwärtstreten.
Die zweite Wahlmöglichkeit ist (Hebelstellung auf
Position 2), es erfolgt keine feste Drehmomentübertragung auf die vordere Treteinheit. Die vorne sitzende Person kann selbst über ein aktives Mittreten
entscheiden. Tritt die vordere Person aktiv mit so erfolgt von vorne nach hinten eine Drehmomentübertragung.

Abb. 3

Die dritte Wahlmöglichkeit ist (Hebelstellung auf
Position 3), es erfolgt eine feste Drehmomentübertragung. Es können Beinverletzungen oder andere
Gefahren auftreten, wenn die vordere Tretkurbeleinheit während einer schnellen Pedalbewegung zuoder abgeschaltet wird. Sofern vorne nicht schon
aus therapeutischen Gründen Spezialpedale mit
Wadenfixierung angebracht sind, empfehlen wir
dringend vorne Spezialpedale mit Fußkäfig und
Klettverschluss zu wählen, damit Verletzungsrisiken
und andere Gefahren minimiert werden.
Nach Beendigung jeder Fahrt sollte die Freischaltnabe abgeschaltet werden d.h. die vordere Tretkurbel befindet sich in absoluter Leerlaufposition.
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Besonderheiten TWISTER
Zuschaltbare Pedale
Die rechte Pedaleinheit kann zu- oder abgeschaltet
werden (Abb. 1). Für diese Funktion befindet sich
am rechten Pedalarm ein Kipp-Drehhebel (Abb. 2).
Wird dieser Hebel um 180° gedreht, arretiert dieser
den Pedalarm selbstständig. In dieser Funktion sind
sowohl die linke wie die rechte Kurbeleinheit miteinander fest verbunden. Umgekehrt wird die Entkoppelung vorgenommen.
Abb. 1

Abb. 2
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Gefahr besteht beim plötzlichen Zuschalten
der rechten Pedaleinheit. Große Verletzungsgefahr besteht auch durch den Pedalrückschlag auf
beiden Seiten.
Durch das hohe Eigengewicht der Pedale kann es
vorkommen, dass beim Ab- oder Aufsteigen oder
beim Aufstellen der Füße auf das Pedal die ganze
Pedaleinheit nach hinten fällt. Die Pedalarme können
hier insbesondere das Schienbein treffen und zu
schweren Verletzungen führen.
Bitte also hier äußerst vorsichtig vorgehen und insbesondere behinderten Personen behilflich sein.
Alle anderen Personen sind auf diese Gefahr hinzuweisen.

Besonderheiten DRAISIN LOADER
Platzieren des Rollstuhlfahrers auf
die Transportfläche

mepunkt der Rampe. Bitte legen Sie die Rampe so
auf, dass diese an der Pfeilspitze ansteht.

Auffahrt auf die Transporteinheit
Zum Auffahren des Rollstuhls auf die Transporteinheit muss das Fahrzeug auf ebenem und stabilen Untergrund stehen und alle Bremsen über die
Feststellfunktion fixiert werden.
Haben Sie die Bremse mit den Feststellhebeln fixiert
nehmen Sie die Rampe (Abb. 3) aus deren Verankerung (Abb. 4) und begeben sich in den vorderen
Bereich des Fahrzeugs.

Bei Nichtbeachtung dieser Position besteht
erhöhte Verletzungsgefahr bei der Auffahrt
auf die Rampe!

Nun betätigen Sie die Stützen von beiden Seiten der
Transportfläche, indem Sie diese mit dem Fuß in
Position bringen (Abb. 5 + 6).
Die Stützen müssen bei jedem Beladen und
Entladen nach unten geklappt sein! Ansonsten besteht Kippgefahr!
Nach dem Positionieren der Stützen können Sie die
Rampe auseinanderfalten und mit der Oberen Seite
(gekennzeichnet mit dem Aufkleber „TOP“) an das
Fahrzeug anbringen (Abb. 7).
Bitte beachten Sie die Pfeile an der Innenseite der
Transporteinheit (Abb. 8), diese zeigen den Aufnah-

Sie können die Person mit dem Rollstuhl nun
auf die Transportfläche fahren und nach dem
Betätigen der Feststellbremse des Rollstuhls diesen
mit dem Gurtsystem fixieren. Bitte schnallen Sie auch
die Person mit dem mitgelieferten Bauchgurt an.
Klappen Sie nun die Rampe wieder zusammen und
bringen Sie die Hebestützen am Fahrzeug wieder in
Ihre Ursprungsposition. Verstauen Sie nun die Rampe
und befestigen Sie diese mit dem beiliegenden Gurt.
Nach Lösen der Bremse kann die Fahrt beginnen.
Abfahrt von der Transportfläche
Um den Rollstuhl von der Transportfläche herunter
zu fahren, halten Sie an und fixieren wieder alle
Bremsen des Fahrzeugs indem Sie die Feststellfunktion einrasten.
Nehmen Sie nun die Rampe aus der Halterung und
begeben sich in den vorderen Bereich des Fahrzeugs.
Wie bei der Auffahrt des Rollstuhls, klappen sie bitte
die Hebestützen nach unten.

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8
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Bei Nichtverwendung der Stützen besteht erhöhte Verletzungsgefahr!
Legen Sie nun wieder die Rampe an die Spitze des
Pfeiles am Fahrzeug an (Abb. 1). Haben Sie die
Rampe angelegt, können Sie das Gurtsystem lösen
und danach die Bremse am Rollstuhl lösen.
Abb. 1

Fahren Sie nun die Person mit dem Rollstuhl leicht
nach hinten gekippt (Abb. 2) die Rampe herunter.
Halten Sie während dieses Vorgangs die Hand an der
Bremse des Rollstuhls um diesen kontrolliert von der
Transportfläche zu rollen. Sie können nun die Rampe
wieder zusammenklappen und verstauen, nachdem
Sie die Hebestützen wieder in Ihre Ursprungsposition
gebracht haben. Bitte lösen Sie die Feststellbremse.

Abb. 2

Gurtsystem
Zum Angurten von Rollstühlen auf der Transportfläche wird ein Gurtsystem eingesetzt (Abb. 3).
Beachten Sie bitte auch die separate Bedienungsanleitung dieses Gurtsystems.
Bitte achten Sie beim Angurten des Gurtsystems
darauf, dass die Bremsen des Rollstuhls angezogen
sind!
Zum Angurten des Rollstuhls drücken Sie den
roten Hebel (Abb. 4) am Gurtsystem nach
unten und ziehen Sie den Gurt auf die gewünschte
Länge aus. Hängen Sie nun den Haken am Rollstuhl
ein und spannen den Gurt, indem Sie den Sterngriff
am Gurtgehäuse in Richtung Haken drehen.
Sie hören bei jeder Umdrehung ein Einrastgeräusch.
Spannen Sie bitte so lange, bis der Rollstuhl auch fest
verzurrt ist.

Abb. 3

Abb. 4
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Haken Sie alle Gurte, so wie auf der (Abb. 5)
gezeigt wird, ein. Dadurch ist der Rollstuhl
optimal gegen das Verrutschen gesichert.
Falls ein Elektrorollstuhl oder ein anderes Fahrzeug
transportiert werden soll und beim Auffahren auf die
Plattform die Gurtsysteme stören sollten, können Sie
diese problemlos und schnell abmontieren.
Dazu heben Sie bitte den Hebel am Gurtsystem an
(Abb. 6), drehen das ganze System nach rechts und
lösen Sie es von der Unterscheibe (Abb. 7).
Nach dem Auffahren des Elektrorollstuhl oder eines
anderen Fahrzeuges, können Sie das Gurtsystem
wieder in umgekehrter Reihenfolge an der Unterscheibe befestigen.
Mit einem mitgelieferten Bauchgurt (Abb. 8) kann
der Rollstuhlfahrer zusätzlich gesichert werden.
Bitte beigelegte Anleitung des Herstellers beachten.

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8
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Abb. 1

Trennbarkeit
Die Transporteinheit des Loaders (Abb. 1) kann über
den Kipphebel (Abb. 2) vom Fahrradteil getrennt
werden.
Beachten Sie auch, dass wegen der Trennbarkeit sich
zwei Dynamos am Fahrzeug befinden, die jeweils
eine unabhängige Beleuchtung von Rollstuhl und
Fahrradteil sicherstellen. Beide sind deshalb bei Dunkelheit einzuschalten
Beachten Sie beim Ankoppeln, dass die Verbindung vom Fahrradteil zur Transporteinheit
auch fest eingehakt ist. Vor Fahrtantritt ist diese
Verbindung immer wieder aufs Neue zu prüfen.
Bei nicht sauberer Ankoppelung besteht Lebensgefahr für beide Personen.

Abb. 2

Abb. 3
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Hinweise für die Ankoppelung
Vor dem An- oder Abkoppeln, das Fahrrad auf ebenen und stabilen Untergrund, auf den Hauptständer
am Fahrradteil (Abb. 3) aufstellen.
Lösen und nehmen Sie den „Ersatzgriff“ (Abb. 4),
der sich unter dem Sattel befindet und tauschen Sie
diesen gegen den abnehmbaren Griff am Lenker
(Abb. 5) aus.
Dadurch bringen Sie auch Kabel-, Brems- und
Schaltzüge in den hinteren Bereich, so dass diese
beim Koppelvorgang nicht beschädigt oder zerstört
werden.
Lösen Sie die ummantelten Kabel-, Brems- und
Schaltzüge aus der Klemmvorrichtung (Abb. 6) entlang des Lenkers beim Austausch des Lenkgriffes.
Dadurch werden die Kabel-, Brems- und Schaltzüge
von der Transporteinheit getrennt.
Der Griff vom Lenker in die Öffnung des „Ersatzgriffes“ einstecken (Abb. 7) und mittels Sternschraube fixieren.
Den „Ersatzgriff“ montieren Sie an der Lenkstange
(Abb. 8) und ziehen den Schnellspanner richtig und
kräftig fest.
Ziehen Sie nunmehr langsam den Kipphebel hoch
(Abb. 9). Dadurch senkt sich die Transporteinheit
nach vorne ab und das Fahrradteil setzt hinten auf
dem Hinterrad auf (Abb. 10). Jetzt bitte die Teile
trennen.

Abb. 4

Abb. 7

Abb. 5

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 6

Abb. 10

www.draisin.de · info@draisin.com · 31

Danach können Sie die Transporteinheit nach
vorne wegschieben (Abb. 1). Sofern Sie die
Plattform leicht nach hinten neigen, ist der Schiebevorgang wesentlich leichter zu bewerkstelligen.
Ankoppeln
Beim Ankoppeln achten Sie darauf, dass sich die
Transporteinheit auf einer Linie zu dem hinteren Teil
des Fahrrads befindet. Zur Verbindung neigen Sie
das Plattformteil wieder nach Vorn, haken Sie das
Fahrradteil an der Transporteinheit ein und drücken
Sie mit dem Fuß von oben auf das Pedal (Abb. 2).
Dadurch fügen sich die beiden Teile fast automatisch
zusammen und beide Teile können mit dem Kipphebel verbunden werden. Die weitere Vorgehensweise ist wie beim Abkoppeln, nur in umgekehrter
Reihenfolge.
Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3
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Satteleinstellung
Die richtige Sattelposition kann durch Verstellen der
Sattelstütze erreicht werden. Lösen Sie dazu bitte beide
Schnellspannschrauben der Sattelstütze und verschieben diese nach oben oder nach unten (Abb. 3).
Die Neigung des Sattels selbst, kann durch Lösen der
Schraube an der Sattelunterseite erreicht werden.
Nach der Einstellung bitte alle Schrauben wieder fest
anziehen.
Sofern Sie mit beiden Füßen gleichzeitig noch den
Boden erreichen können, haben Sie die richtige und
sichere Sattelhöhe erreicht.

Lenkerverstellungsmöglichkeiten
Sicherheitshinweise:
Nach den Lenkerverstellungen bzw. Neueinstellungen (Abb. 4 + 5) ist darauf zu achten, dass
die Klemmverbindungen (Abb. 6 + 7) immer fest angezogen werden, sonst besteht die Gefahr, dass der
Lenker nach unten oder seitlich wegkippt und das
Lenken unmöglich wird.
Eine optimale Lenkereinstellung sollte so sein, dass
beim Lenkereinschlag bei Kurvenfahrten der Lenker
nach links und rechts Bewegungsfreiheit hat.
Auch sollte bei der Lenkereinstellung beachtet werden, dass in engen Kurven der Lenker noch sicher
mit beiden Händen festgehalten werden kann.
In vorsichtiger Fahrweise sollte nach einer Lenkerverstellung ausprobiert werden, inwieweit die Lenkfreiheit gewährleistet ist.
Gepäckboxen (optional)
Das Fahrrad kann mit zwei abschließbaren Boxen
ausgestatten werden, die links und rechts am Hinterrad befestigt werden (Abb. 8 + 9).

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9
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Besonderheiten DRAISIN-PLUS
Platzieren von behinderten Personen
Beim Platzieren von behinderten Personen in die Sitzschale neigt sich das ganze Gefährt nach vorne.
Diese Neigung wird begrenzt durch die kleinen Laufräder vorne, die sich unterhalb der Sitzschale befinden. Sofern sich das DRAISIN-PLUS nach vorne neigt,
besteht die Gefahr, dass das hintere Fahrradteil auch
zur Seite schwenkt.
Dieses Kippen nach vorne kann dadurch verhindert
werden, dass die betroffene Person gleich richtig tief
in die Sitzschale platziert wird bzw. eine weitere Person das Gefährt hinten am Gepäckträger belastet.
In der Sitzschale sitzende Person sofort mit Beckenbzw. Zusatzgurten sichern.

Abb. 1

Nicht geschlossene Sicherheitsgurte können in die Laufräder geraten und so zu
schweren Stürzen führen (Abb. 1).
Die Fußschalen vorne an der Sitzschale schränken die
Bodenfreiheit des ganzen Gefährtes erheblich ein
(Abb. 2). Hindernisse wie Bordsteinkanten oder das
Fahren in Furchen auf nicht befestigten Feldwegen
sind deshalb zu vermeiden.
Vor dem Einsetzen von behinderten Personen muss
die Feststellbremse am Lenker des Gefährtes angezogen werden, um ein Wegrollen des DRAISIN-PLUS
zu vermeiden.
Höhenverstellbare Fußstützen
Die Fußstützen können in der Höhe variiert werden
(Abb. 3). Es kann von Vorteil sein, wenn bei großen

Abb. 2
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Personen die Füße zusätzlich über ein Wadenband
fixiert werden.
Lenkereinstellung bei Modell DRAISIN-PLUS
Sicherheitshinweise: Bei Lenkerverstellungen bzw.
Neueinstellungen (Abb. 4) ist darauf zu achten, dass
die Schrauben (Abb. 5) an den Klemmverbindungen
immer fest angezogen werden, sonst besteht die
Gefahr, dass der Lenker nach unten oder seitlich
wegkippt und das Lenken unmöglich wird.
Eine optimale Lenkereinstellung sollte so sein, dass
beim Lenkereinschlag bei Kurvenfahrten der Lenker
nicht mit den Knien kollidiert und der Lenkeinschlag
dadurch beeinträchtigt wird.
Auch sollte bei der Lenkereinstellung beachtet werden, dass bei engen Kurven der Lenker noch sicher
mit beiden Händen festgehalten werden kann.
In vorsichtiger Fahrweise sollte nach einer Lenkerverstellung ausprobiert werden, inwieweit die Lenkfreiheit beeinträchtigt wird.
Bitte beachten Sie, dass bei diesem
Modell mit 2 Rädern vorne die Kippgefahr wesentlich größer ist als bei Modellen mit
2 Rädern hinten.

Abb. 3

Die Kippanfälligkeit bei diesem Modell wird von Körpergröße und Gewicht des Fahrers beeinflusst.
Die Geschwindigkeit ist deshalb in Kurven auf
Schrittgeschwindigkeit oder noch niedriger herabzusetzen. Schrägfahrten an Böschungen oder Bordsteinen sind zu vermeiden, da erhöhte Kippgefahr.
Fahren Sie nur mit einer vorne einsitzenden Person.
Sollten Kinder oder sehr leichte Personen vorne eingesetzt werden, besteht erhöhte Kippgefahr für das
ganze Fahrzeug.

Abb. 4

Abb. 5
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Speichenschutz
Erhebliche Verletzungsgefahr beim Fahren
ohne Speichenschutz! Wir empfehlen dringend die Verwendung eines Speichenschutzes
(Abb. 1) und die permanente Überprüfung des
stabilen und korrekten Sitzes dieses Schutzes, um
einen ungewollten Eingriff in die Laufräder während
der Fahrt zu vermeiden.
Abb. 1

Trennbarkeit
Das DRAISIN-PLUS kann über den Kipphebel (Abb. 2)
vom Fahrradteil getrennt werden (Abb. 3).
Beachten Sie beim Ankoppeln, dass die Verbindung vom Fahrradteil zur Rollstuhleinheit
auch fest eingehakt ist.

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4
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Vor Fahrtantritt ist diese Verbindung immer wieder
aufs Neue zu prüfen. Bei nicht sauberer Ankoppelung besteht Lebensgefahr für beide Personen.
Beachten Sie auch, dass wegen der Trennbarkeit sich
zwei Dynamos am Fahrzeug befinden, die jeweils

eine unabhängige Beleuchtung von Rollstuhl und
Fahrradteil sicherstellen. Beide sind deshalb bei Dunkelheit einzuschalten.
Hinweise für die An- und Abkoppelung
Vor dem An- oder Abkoppeln, das Fahrradteil auf
ebenen und stabilen Untergrund auf den Hauptständer aufstellen (Abb. 4).
Lösen und nehmen Sie den „Ersatzgriff“ der sich
unter dem Sattel befindet (Abb. 5) und tauschen Sie
diesen gegen den Griff an der Rollstuhleinheit aus
(Abb. 6).
Dadurch bringen Sie auch Kabel und Schaltzüge in
den hinteren Bereich, so dass diese beim Koppelvorgang nicht beschädigt oder zerstört werden.
Lösen Sie die Klettbänder beim Austausch des Lenkgriffes. Dadurch werden die Kabel- und Schaltzüge
vom Rollstuhlteil befreit (Abb. 7).
Der Griff vom Rollstuhlteil, dann in die Öffnung des
Ersatzgriffes einstecken und mittels Schraube fixieren
(Abb. 8).

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8
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Den „Ersatzgriff“ montieren Sie am Rollstuhlteil und
ziehen die Schnellspannschraube richtig und kräftig
fest (Abb. 1).

Abb. 1

Ziehen Sie nunmehr langsam den Kipphebel hoch
(Abb. 2). Dadurch senkt sich die Rollstuhleinheit
nach vorne ab und das Fahrradteil setzt hinten auf
dem Hinterrad auf (Abb. 3). Jetzt bitte die Teile trennen.
Danach können Sie den Rollstuhl nach vorne wegschieben. Sofern Sie den Rollstuhl leicht nach hinten
neigen, ist der Schiebevorgang wesentlich leichter
zu bewerkstelligen (Abb. 4).

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5
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Ankoppeln
Beim Ankoppeln achten Sie darauf, dass sich die
Rollstuhleinheit auf einer Linie zu dem hinteren Teil
des Fahrrads befindet. Zur Verbindung neigen Sie
den Rollstuhl wieder nach vorne, haken die Verbindung ein und drücken mit dem Fuß von oben auf
das Pedal. Dadurch fügen sich die beiden Teile fast
automatisch zusammen und können mit dem Kipphebel und Haken verbunden werden. Die weitere
Vorgehensweise ist wie beim Abkoppeln, nur in umgekehrter Reihenfolge (Abb. 5).

Besonderheiten SHOPI

Die Beladung des vorderen Gepäckträgers hat immer
Vorrang. Hinten ist die Zuladung wegen der Kippgefahr auf 5 kg beschränkt.
Wenn möglich transportieren Sie Lasten nur vorne
und dann so tief als möglich. Getränkekisten oder
ähnliches Transportgut sind separat mit geeignetem
Befestigungsmaterial (Zurrgurte etc.) zu sichern, ansonsten ist der Transport untersagt.
Das Lenkgestänge ist auf Beschädigungen, Verbiegungen und bzw. loses Gestänge zu prüfen.

Sollte die Lenkung Spiel aufweisen ist die
Fahrt einzustellen und eine Werkstatt aufzusuchen. Das gleiche gilt beim Nachlassen der Bremsen. Lebensgefahr!
Faltmechanismus
Die Einrastschraube am Faltmechanismus
ist immer fest einzurasten, es besteht sonst die
Gefahr, dass die Räder beim Bremsen zusammenklappen. Beide gelbe Farbmarkierungen an der Ein-
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rastschraube müssen übereinstimmen. Beim Zusammenfalten des Fahrrads beachten Sie bitte die
Reihenfolge:
Die gelben Markierungen auf dem Einrastbolzen
müssen übereinstimmen (Abb. 1).
Einrastbolzen nach außen ziehen und um 90° verdrehen. Die Pedale über den Klappmechanismus
abklappen (Abb. 2).

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3
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Wenn Sie jetzt die Vorderräder oder das ganze Rad
vorne hochheben, fallen die Vorderräder automatisch nach hinten zurück. Sind die Vorderräder komplett zurückgefallen, können sie den Einrastbolzen
wieder um 90° verdrehen, so dass die Vorderräder
in dieser Position verbleiben (Abb. 3).

Klappbare Pedale
Um die Pedale abzuklappen, greifen Sie in das
Pedal und ziehen die innere Mechanik nach außen
und klappen das Pedal nach unten oder nach oben
(Abb. 4 - 6).

Sicherheitshinweise SHOPI
• Höchstgeschwindigkeit: Max. 12 km/h auf normalen ebenen Flächen

Abb. 4

• Höchstgeschwindigkeit: Max. 6 km/h bzw. Schritttempo in Kurven und auf unebenen Flächen, da
erhöhte Kippgefahr
• Fahrten über hohe Bordsteinkanten bitte vermeiden, im Zweifel absteigen und das Rad schieben
• Unebene Fahrbahnen wie ausgefahrene Fahrspuren auf Feldwegen, sind wegen der Schräglage
des gesamten Fahrrades zu vermeiden, im Zweifel
absteigen und das Rad schieben

Abb. 5

• Hinter- und Vorderradbremse gleichzeitig und
gleichmäßig betätigen, bei nur einseitiger Betätigung der Vorderradbremse besteht Sturz- und Verletzungsgefahr
• Der Einrastbolzen zum Ausklappen der Vorderräder
muss während der Fahrt eingerastet sein (Gelbe
Markierungen – rechts vorne müssen übereinstimmen!)

Abb. 6

• Die Zuladung für den Gepäckträger vorne oder
hinten beträgt jeweils max. 5 kg
• Für Personen über 80 kg Körpergewicht und einer
Körpergröße von über 175 cm ist dieses Rad nicht
zu empfehlen!
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Besonderheiten SENORA
Schaltung
Es ist eine Nabenschaltung verbaut. Betätigt wird sie
durch das Drehen des rechten Griffs.
Für weitere Informationen bitte die beigefügte
Bedienungsanleitung lesen.
Höhenverstellung des Sattels
Der Höhe des Sattels kann mittels Schnellspanner
variiert werden. Hierzu wird der Hebel des Schnellspanners geöffnet und der Sattel in die gewünschte
Position gebracht (Abb. 1).
Es ist darauf zu achten, dass die Sattelkerze nicht
über die Markierung heraus gezogen wird, da sonst
die Sattelkerze nicht mehr sicher gehalten werden
kann. Es besteht Verletzungsgefahr.
Abb. 1
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Reinigung und Wartung
Entfernen Sie groben Schmutz nach jeder
Fahrt mit einem feuchten Tuch und mildem
Haushaltsreiniger. Grobe Verschmutzungen entfernen Sie von den Antriebsteilen, wie Kette etc., mit
Zeitungspapier. Eine Komplettreinigung der Kette
mit Kettenreinigungsgeräten erfolgt im guten Fachhandel. Pflegen Sie die Kette und die Antriebsteile
mit Kettenspray z.B. Teflon (gibt es im guten Fachhandel). Im Falle von Kratzern, können sie bei uns
oder beim Vertragshändler Lackstifte anfordern.
Unsere Umwelt liegt uns sehr am Herzen. Verwenden Sie daher bei der Pflege und Reinigung Ihres
Rades nur solche Produkte, die biologisch abbaubar
sind und somit unsere Umwelt nicht belasten.

Wartung
Ihr Fahrzeug ist mindestens einmal im Jahr einem
unserer Vertragshändler oder einem anderen fachmännischen Betrieb zur Inspektion zuzuführen.
Bei dieser Inspektion müssen alle wesentlichen und
wichtigen Funktionen überprüft und gegebenenfalls

neu eingestellt werden. Nach jeder Einstell-, Reparatur- oder Wartungsarbeit: Alle Schrauben fest
anziehen und alle wichtigen sicherheitsrelevanten
Funktionen auf Funktionsfähigkeit überprüfen.
Aus Sicherheitsgründen, also im eigenen
Interesse, möchten wir dringend bitten,
diesen Rat zu befolgen und die jährlichen
Inspektionen auch einzuhalten und durchführen zu lassen, ansonsten verlieren Sie sämtliche
Garantieansprüche.
Die gesetzlichen Garantieansprüche bleiben davon
selbstverständlich unberührt. Sofern keiner unserer
Vertragshändler, sondern ein anderer Fachbetrieb die
Inspektion durchführt, lassen Sie sich bitte alle
wesentlichen Tätigkeiten die durchgeführt wurden
schriftlich bestätigen. Dies gilt insbesondere für
Bremsen, Beleuchtung, Lenkung, Schaltung etc.
Unabhängig davon, dass unsere Fahrzeuge recht
robust gefertigt sind, ist es notwendig, mittels einer
qualifizierten Wartung ihren Wert und ihre Fahreigenschaften zu sichern und zu erhalten.

Wir empfehlen dazu die folgenden
Wartungsschwerpunkte und Wartungsintervalle:
Nach jeder Einstellung:

Müssen alle Schraubverbindungen fest angezogen werden.

Vor jeder Fahrt:

Müssen alle sicherheitsrelevanten Komponenten, insbesondere
Bremsen Lenkung, Doppellenkung, Schaltung auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden.

Nach den ersten 200 km bzw. Muss ein erster Kundendienst durchgeführt und alle Funktionen
spätestens nach 6 Monaten: nachgeprüft und gegebenenfalls nachgestellt bzw. alle Schraubverbindungen nachgezogen werden.
Einmal im Jahr:

Ist eine Generalinspektion durch eine Fachwerkstatt durchzuführen.
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Alle Arbeiten dürfen nur mit den entsprechenden
Werkzeugen, z.B. einem geeigneten Drehmomentschlüssel erledigt werden.
Da alle Schrauben an Ihrem Fahrrad wichtig sind
für Ihrer Sicherheit, müssen Sie mit entsprechender
Sorgfalt behandelt werden, wenn Sie diese festschrauben bzw. nachziehen.
Wenn Sie die Schrauben zu fest anziehen, wird das
Material überdehnt und es besteht Bruchgefahr!
Nach Stand der Technik werden heute alle sicherheitsrelevanten Schraubteile am Fahrrad mit Hilfe
des Drehmomentschlüssels angezogen. Dieser zeigt
dem Fachmann das entsprechende Anzugsmoment
in Nm (Newtonmeter) an.

Drehmomente für
Schraubverbindungen
25 Nm

Laufmuttern hinten

30 Nm

Tretkurbelarm Stahl

30 Nm

Tretkurbelarm Aluguss (Twister)

25 Nm

Vorbau-Klemmkonus

35 Nm

Lenkerbügelschrauben
Bremsklötze

wünscht Ihnen
Ihr draisin-Team.

UNSER TIPP:
Mit einem jährlichen Kundendienst leisten Sie einen Beitrag
zu Ihrer eigenen Sicherheit!
Ferner verhindern Sie größere
Reparaturen durch die regelmäßige Wartung und Pflege!

Laufradmuttern vorn

A-Head Klemmschrauben

Viel Freude und
allzeit gute Fahrt

9 Nm
15 Nm
6 Nm

Sattel-Klemmschrauben

25 Nm

Pedale

30 Nm

Dynamobefestigung

10 Nm

Innenlager

70 Nm
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Anlage: Wartungsliste Ihres Fahrrades – Ihr Beitrag zu Ihrer Sicherheit

Bei Bedarf bitte ein weiteres Blatt anfordern.
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CE-Konformitätserklärung
Wie alle Erzeugnisse von draisin wurde auch dieses
Produkt aufgrund neuester technischer Erkenntnisse
entwickelt und unter Verwendung zuverlässigster
und modernster Bauteile hergestellt.
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