
Bedienungsanleitung 

 

Viel Spaß und gute Fahrt! 

 
 

Lastenrad: MULI 

 

 

Vertraut machen  
 

 

Das Fahren auf einem Lastenrad ist zunächst ungewohnt 

im Vergleich zu einem normalen Fahrrad. Fahren Sie 

daher vorsichtig. 

Fahren Sie zur Eingewöhnung ohne Passagiere, bis Sie 

sicher mit dem Rad umgehen können. 

Konzentrieren Sie Ihren Blick beim Fahren nicht auf das 

Vorderrad sondern richten Sie ihn geradeaus in 

Fahrtrichtung! 

 

 

 

 

Fahren Das Muli hat einen Elektromotor  mit 3 Stufen: 

eco – normal – sport  

Nutzen Sie zur Eingewöhnung den eco-Modus oder 

fahren Sie beim ersten Mal ganz ohne 

Motorunterstützung. 

Der Motor ist zur besseren Sicherung mit einem 

Klettband fixiert. 

Die Nabenschaltung kann auch im Stand bedient 

werden. 

 

 

 

 

Bedienung Motor 

 

Der Motor wird durch Druck  auf der Oberseite des 

Akkus aktiviert. Er leuchtet im aktiven Zustand: 

Grün (ca. 40km)  – gelb (ca. 30 km) – orange (ca. 20 

km) – rot (5-10 km) – je nach Stufe und Beanspruchung. 

 

 

Bremsen 

 

Das Muli besitzt vorn und hinten hydraulische 

Scheibenbremsen. 

Achtung! Es hat keine Rücktrittbremse. 

 

 

Abstellen während 

der Fahrt  
 

Schließen Sie das Muli mit dem beiliegenden Schloss an 

einem festen, ortsunveränderlichen Gegenstand an. 

Entnehmen Sie den Akku. Lösen Sie das Klettband. Der 

Akku lässt sich mit einer kurzen Rechtsdrehung lösen 

und seitlich nach oben abziehen. 

Das Aufstecken des Akkus erfolgt durch eine kurze 

Linksdrehung bis er einrastet. Dann ist er sicher arretiert 

und kann wieder genutzt werden. 

 

 

Zurückbringen  

 

 

 

 

Bitte stellen Sie das Muli an seinen ursprünglichen Platz.  

Schließen das Muli mit dem Schloss am Rahmen und am 

Hinterrad an. 

 

 



Bedienungsanleitung 

 

Viel Spaß und gute Fahrt! 

 
 

Was mache ich … …bei einer Panne: 

 Wenn absehbar ist, dass Sie das Fahrzeug nicht in der gebuchten Zeit zurückbringen 

können, bitte umgehend in der cambio-Buchungszentrale anrufen. 

 Prüfen, ob sie die Panne entweder leicht selbst beheben können oder das Fahrzeug 

soweit fahrtüchtig bekommen, dass Sie es ohne weiteren Schaden zu verursachen zur 

Mobilstation zurückbringen können.  

 Wenn Sie sich unsicher sind oder das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig ist und nicht 

zurückgebracht werden kann, schließen Sie es bitte möglichst an einem 

ortsunveränderlichen Gegenstand an, fotografieren Sie die Situation und informieren 

Sie uns über den Abstellort. 

 

…bei einem Unfall: 

 Wenn Sie an einem Unfall mit einer anderen Person beteiligt sind, rufen Sie immer die 

Polizei - auch bei scheinbar geringfügigen Schäden und unabhängig davon, wer Ihrer 

Meinung nach die Schuld trägt.  

 Unterschreiben Sie niemals ein Schuldanerkenntnis und bemühen Sie sich um alles, 

was den Schaden begrenzen könnte. Notieren Sie Namen und Anschrift eventueller 

Zeugen.  

 Nach einem Unfall rufen Sie neben der Polizei immer schnellstmöglich den cambio-

Buchungsservice an.  

 Sofern Sie selbst in der Lage sind, prüfen Sie, ob das Fahrzeug noch fahrtüchtig ist 

und Sie es zur Mobilstation zurückbringen können. 

 Wenn dies nicht möglich ist oder Sie sich unsicher sind, schließen Sie es bitte 

möglichst an einem ortsunveränderlichen Gegenstand an, fotografieren Sie die 

Situation und informieren Sie uns Sie uns über den Abstellort. 

 

…beim Diebstahl: 

 Informieren Sie die cambio-Buchungszentrale, zeigen Sie den Diebstahl bei der 

Polizei an, informieren Sie uns und nennen uns das polizeiliche Aktenzeichen.  

 

cambio 24-Stunden Buchungsservice: 0421 – 79 466 43 

Quartiersteam Mitte Altona: mittealtona@proquartier.hamburg, 040 42666 

9799 

 

mailto:mittealtona@proquartier.hamburg

