Leitfaden für die Nutzung der Lastenräder des Projektes
„Eilun Klipper“
Die Lastenräder des Projekts “Eilun Klipper” sind für Insulaner:innen kostenfrei ausleihbar.
Sie sollen den Menschen zeigen, dass man für kleinere Transporte nicht unbedingt ein Auto
benötigt, sondern dass das Lastenrad eine schnelle, bequeme, sichere und vor allem
umweltfreundliche Alternative darstellt.
Hier ein paar besondere Regeln und Tipps für Deine Fahrt mit einem Lastenrad:
●

Lastenräder sind teuer und empfindlich, bitte gehe sorgsam damit um!

●

Hundetransport birgt Gefahren für Kinder mit Allergien! Entferne bitte alle Haare und gib dem
Stationsteam unbedingt Bescheid, dass du ein Tier transportiert hast!

●

Probiere das Fahren mit dem Lastenrad erst aus und gewöhne dich an das Rad!

●

Fahre niemals einen Bordstein hoch oder runter! Bitte absteigen und schieben!

●

Wenn Du das erste Mal mit einem einspurigen Lastenrad fährst: Schaue beim Fahren nicht auf
das Vorderrad, sondern dahin, wo Du hinfährst!

●

Parke das Rad immer so, dass die Akkus KEINER direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt
sind (Überhitzungsgefahr!!!).

●

Schließe es immer mit der Kette an einem festen Gegenstand an und nimm bei jedem
Aufenthalt das Steuergerät mit!

●

Packe in die Kiste des Rads nicht mehr als 80 kg! Sichere deine Ladung!!!

●

Sei vorsichtig mit Gegenständen, die oben aus der Kiste herausragen: Sie dürfen Deine Sicht
nicht behindern!

●

Schnalle Kinder immer sorgfältig an! Du und die Kinder sollten einen Helm tragen!

●

Mit einem motorisierten Lastenrad bist Du schneller als gewohnt. Achte ganz besonders darauf,
langsam, vorsichtig und umsichtig zu fahren. Bleibe immer in Bremsbereitschaft.

●

Ein voll beladenes Lastenrad braucht einen längeren Bremsweg!

●

Halte Dich an die StVO!

●

Das Steuergerät (Bordcomputer) am Lenker kann man abziehen. Dazu die Lasche auf der
dem Fahrer abgewandten Seite vorsichtig nach unten drücken und das Steuergerät nach oben
abziehen. Achtung: bei abgebrochener Lasche muss die gesamte Halterung ausgetauscht
werden – das wird teuer!

●

Zum Ein/Ausschalten den Ein/Ausschaltknopf so lange drücken, bis das Display reagiert.

●

Nicht vergessen: Du bist für die Verkehrstüchtigkeit des Rads und für etwaige Schäden
verantwortlich und Du haftest bei Verkehrs- und Ordnungswidrigkeiten, Besitzstörungen und
Schadensersatzansprüchen Dritter.

Bei Problemen oder Fragen wende Dich an das Team des “Eilun Klipper”.
Kontaktinfos findest du am Schlüssel.
Bei Unfällen verständige bitte sofort die Polizei.
Viel Spaß bei Deiner Fahrt mit dem Lastenrad wünscht Dir das Team von Eilun Klipper.
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