Bedienungsanleitung

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

Bedienung Akku Der

Akku wird mit dem Schlüssel
Vierteldrehung nach rechts aktiviert.

durch

eine

Wichtig! Der Schlüssel muss auch während der Fahrt
stecken bleiben.

Der Motor wird am Lenker-Display ein- und ausgeschaltet.

Bedienung Motor Mit den anderen Druckknöpfen kann die Motorleistung
angepasst werden.
Durch Druck auf den Knopf ‚Handgas‘ unterstützt der
Motor beim Schieben.

Maße Rollstuhl: Weite max. 68cm
max. Zuladung: 120 kg + Fahrer

Befestigung Herunterklappen der Rampe.
Rollstuhl Mit jeweils einer Person auf jeder Seite den Rollstuhl
rückwärts über die Rampe auf die Transportfläche ziehen.
Es ist normal, wenn sich das Hinterrad dabei ein wenig
anhebt.
Rollstuhlbremsen anziehen und den Rollstuhl mit beiden
blauen Spanngurten sicher befestigen.
Die Rampe hochklappen.
Analog Kunststoffbox oder andere Lasten mit den blauen
Spanngurten sichern.

Viel Spaß und gute Fahrt!
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Standbremse lösen.
Zum Lösen der Standbremse linken Bremshebel anziehen
und loslassen. Max. Geschwindigkeit: 15km/h
Achtung! Bei hohen Kurvengeschwindigkeiten oder bei

Fahren Unebenheiten kann der Rollitransporter kippen!

Wichtig! Kettenschaltung nicht im Stand bedienen.
Bitte beachten Sie beim Überfahren von Schwellen und
anderen kleinen Hindernissen, dass sich die beiden Rollen
im Vorderbereich der Transportfläche 6 cm über dem
Boden befinden.
Das Rücklicht wird automatisch über den Fahrrad-Akku
versorgt, die Frontlichter bei Bedarf separat einschalten.

Felgenbremsen vorn und hinten.

Bremsen Bremsen mit beiden Bremshebeln
Achtung! Der Rollitransporter hat keine Rücktrittbremse.
Wichtig! Rad beim Abstellen gegen Wegrollen sichern.

Abstellen während Den linken Bremshebel Anziehen. Dann den kleinen grauer
der Fahrt Hebel dahinter hineindrücken und einrasten lassen.
Schlüssel abziehen, Fahrrad mit dem Kettenschloss an
einem festen, ortsunveränderlichen Gegenstand sichern.

Zurückbringen Betreten

Sie die Mobilstation und stellen
Rollitransporter an seinen ursprünglichen Platz.

den

Parken Sie rückwärts ein.
Sichern Sie den Rollitransporter mit der Standbremse gegen
Wegrollen.
Schließen Sie das Schloss durch das Hinterrad und den
Rahmen des Rollitransporters an

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.

Viel Spaß und gute Fahrt!
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…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 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!

