Bedienungsanleitung

Lastenrad: Rickscha
Vertraut Das Fahren auf dem Lastenrad ist zunächst ungewohnt im
machen Vergleich zu einem normalen Fahrrad. Fahren Sie daher
vorsichtig.
Fahren Sie zur Eingewöhnung ohne Passagiere, bis Sie
sicher mit dem Rad umgehen können.

Sichern im Wichtig! Beim Besteigen und Verlassen der Sitzbank die
Stand Standbremse anziehen.
Anziehen des linken Bremshebels. Knopf zum Einrasten
der Bremse drücken.

Bedienung Aktivierung des Akkus
Akku Schlüssels nach rechts.

durch

Vierteldrehung

des

Wichtig! Schlüssel muss auch während der Fahrt stecken
bleiben.

Bedienung An- und Ausschalten des Motors am Display.
Motor Anpassen der Motorleistung und der Anzeige durch die
anderen Knöpfe.

Durch Drehen des Drehgriffs auf der linken Lenkerseite
nach hinten unterstützt der Motor beim Schieben
(‚Handgas‘) oder er erhöht die Motorleistung beim
Anfahren oder während der Fahrt.

Viel Spaß und gute Fahrt!
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Einsteigen Wichtig! Beim Einsteigen das Trittbrett absenken - Zum
Sitzbank Fahren das Brett anheben.
Auf beiden Seiten befinden sich Bolzen.
Zur Absenkung des Blechs Bolzen herausziehen.
Fixierung: Bolzen sind zurückgeschoben und eingerastet.

Abstellen Wichtig! Rad beim Abstellen gegen Wegrollen sichern.
während der Schlüssel abziehen, Fahrrad mit dem Kettenschloss an
Fahrt einem festen, ortsunveränderlichen Gegenstand sichern.

Zurückbringen Betreten Sie die Mobilstation und stellen die Rickscha an
ihren ursprünglichen Platz.
Parken Sie rückwärts ein.
Sichern Sie die Rickscha mit der Standbremse gegen
Wegrollen.
Schließen Sie das Schloss durch das Hinterrad und den
Rahmen der Rickscha an.

Was mache ich …bei einer Panne:
…
 Wenn absehbar ist, dass Sie das Fahrzeug nicht in der gebuchten Zeit zurückbringen



Was mache ich
…

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.

Viel Spaß und gute Fahrt!
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Nach einem Unfall rufen Sie neben der Polizei immer schnellstmöglich den cambioBuchungsservice 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

Viel Spaß und gute Fahrt!

