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An Sie
Til deg

Sehr geehrter Nutzer, wir freuen uns, …
Kjære bruker
… 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.
Vi gleder oss over at du har valgt en Draisin sykkel. Vi håper at vårt
produkt gir deg et stykke frihet og forenkler din hverdag.
Wir, die Draisin GmbH als Entwickler und Hersteller dieses Rades,
waren bemüht ein „vollkommenes" Produkt zu schaffen. Die
Vi i Draisin GmbH, som har utviklet og produsert denne sykkelen,
Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte stützt sich
har lagt mye arbeid i å skape et ”fullkomment” produkt. Men vi er
jedoch auch im Wesentlichen auf Erfahrungen der vielen Benutzer.
avhengige av tilbakemeldinger fra brukerne for å videreutvikle og
Für Verbesserungsvorschläge, Kritik und Anregungen, die uns und
forbedre våre produkter. Derfor er vi takknemlige for forbedringsanderen Kunden in dieser Hinsicht weiterhelfen, sind wir sehr
forslag, kritikk og ideer som kan være til nytte for oss og andre
dankbar.
kunder.
Da es verschiedene
und bestimmte
Ettersom
det finnesEinstellungsmöglichkeiten
forskjellige innstillingsmuligheter
og noen adVerhaltensregeln
gibt,
haben
wir
Ihnen
die
grundlegenden
ferdsregler, har vi laget en oversikt over grunnleggende funksjoner
Funktionen
und Regeln
in dieser Bedienungsanleitung
aufgeführt.
og
regler i denne
bruksanvisningen.
Ta deg tid og les denne
bruksNehmen
Sie
sich
bitte
deshalb
die
Zeit,
um
diese
anvisningen nøye
Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen.

Aktualität
Aktualitet

Das hohe Sicherheits- und Qualitätsniveau …
Det høye sikkerhets- og kvalitetsnivå...
… von Draisin Fahrrädern wird durch eigene ständige
...
som kjennetegner
sykler, er basert
på at konstruksjoWeiterentwicklung
inDraisin
der Konstruktion,
der Ausstattung
und des
nen,
utstyret
og
tilbehøret
videreutvikles
av
oss
hele
tiden.
Det er
Zubehörs gewährleistet. Daraus können sich eventuelle
grunnen
til at det
kan være
avvikBedienungsanleitung
mellom denne bruksanvisningen
Abweichungen
zwischen
dieser
und Ihrem
og
din sykkel.
Draisin
kankann
heller
ikke utelukke
feiltakelser.
Fahrrad
ergeben.
AuchGmbH
Irrtümer
Draisin
GmbH nicht
Derfor
ber vi om
forståelse
for atVerständnis
opplysninger,
illustrasjoner
og
ausschließen.
Haben
Sie deshalb
dafür,
dass aus den
beskrivelser
ikke kan brukes
som grunnlag for
kravAnsprüche
Angaben, Abbildungen
und Beschreibungen
keine
hergeleitet werden können.
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Anlage
Kontakt
Kontakt

Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit
Wenn
Fragen
zu unserem
Produkt
…
Har du Sie
spørsmål
i tilknytning
til vårt
produkthaben
...

der
Draisin
Raum
für Eintragungen
der
Datum/
…kan
du Stempel
ta kontakt
med
dinan
forhandler
eller
direkte
med
oss:
…
wenden
Sie
sich
bitte
Ihren
Fachhändler
oder
direkt
an
uns:
Vertragswerkstatt
Werkstatt
gefahrene km Har du spørsmål
i tilknytning tiloder
vårt produkt
...
einer Fachwerkstatt
Draisin
GmbH
…kan du ta kontakt med din forhandler eller direkte med oss:
1. Kundendienst
Von-Drais-Straße 35
durchgeführt am:
Draisin GmbH
D-77855
Achern
Von-Drais-Straße 35 D-77855 Achern

...... ....... ....... Tyskland
......
Germany
Kilometerstand:Tlf.: +49 (0) 7841 66 77-0
Tel.:
+49
(0)66
7841
66 77-0
Faks: +49 (0)
7841
77-88
Fax:
+49
(0) 7841 66 77-88
E-post:
info@draisin.com
................... km
E-Mail:
info@draisin.com
Internett: www.draisin.com
1. Jahresinspektion
Internet:
www.draisin.com
durchgeführt am:
Zeichen
Symbol
......
....... .......Mit
......den folgenden Zeichen …
Kilometerstand:Disse symbolene brukes ...
... til
å markere
særlig viktige
for drift og
…
sind
die fürsituasjoner/forhold
den Betrieb undsom
IhreerSicherheit
wichtigen
sikkerhet.
Situationen/Bedingungen besonders gekennzeichnet.
................... km
2. Jahresinspektion
Symbolet
”Fare”
betyr at bedeutet,
det er fare for
liv bei
og helse
og/eller store materielle
Das
Zeichen
„Gefahr“
dass
der Nichtbeachtung
durchgeführt am:
skader dersom faren
ignoreres.
Lebensgefahr
besteht,
schwere Körperverletzungen oder
Fare
Sachschäden auftreten können.
...... ....... .......erhebliche
......
Kilometerstand:
Das Zeichen „Achtung“ bedeutet, dass bei der Nichtbeachtung
Symbolet ”Forsiktig” betyr at det er fare for personskader og/eller
Verletzungsgefahr
besteht
Sachschäden auftreten können.
................... km
materielle skader dersom
farenoder
ignoreres.
3.Forsiktig
Jahresinspektion
durchgeführt am:
Das
Zeichen
„Hinweis“
dass es sich på
umeneine
Symbolet
”Merk”
betyr at bedeutet,
det gjøres oppmerksom
viktigInformation
informasjon.
auf die besonders aufmerksam gemacht wird.
......
....... .......handelt,
......
Merk
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Modellübersicht
Modelloversikt
Diese
Bedienungsanleitung
gilt fürfor
folgende
Modelle:
Denne
bruksanvisningen
gjelder
disse modellene:


Therapie-Dreirad (Senioren-Rad)

„Shopi“

Terapi trehjulssykkel (sykkel for eldre Shopi

Therapie-Dreirad
„Mathias“
mennesker)


Therapie-Dreirad

„Trici“



Therapie-Zweiradtandem

„Lotse“



Therapie-Dreiradtandem

„Capitän Duo“



Therapie-Dreirad

Terapi trehjulssykkel

Terapi trehjulssykkel

Terapi tohjulssykkel

Mathias
Trici

20 Zoll

20 tommer
20 Zoll

22 Zoll

20 tommer
22 Zoll

22 tommer
22 Zoll

Lotse /
Lotse spesial
„Relax“

22 tommer


Therapie-Dreirad
Terapi
trehjuls-tandemsykkel

„Relaxino“
Kaptein Duo

Zoll
2220tommer


Therapie-Dreirad
Terapi
trehjulssykkel(Senioren-Rad)

„Senora“
Relax

Zoll
2222/24
tommer

20 tommer



Spezialrad mit Schalensitz

„Draisin-Plus“



Therapie-Dreirad-Doppelsitzer

„Twister“

Terapi trehjulssykkel

Terapi trehjulssykkel
(sykkel
for eldre

Spezialrad
mitmennesker)
Rollstuhlplattform

Relaxino

Senora

„Draisin-Loader“

22 Zoll

22 Zoll

22 Zoll

22/24 tommer
22 Zoll


Therapie-Dreirad
Spesialsykkel
med skallsete

„Slider
XS/XL“
Draisin-Plus

Zoll
2220/22
tommer

Terapi trehjulssykkel dobbelsete

Twister

22 tommer

Spesialsykkel med rullestolplattform Draisin-Loader

22 tommer

Terapi trehjulssykkel

20/22 tommer

Slider XS/XL
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Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer

Auspacken – Kontrolle
Anlage Lieferung -Sicherheit
Kauf

Kjøp
Levering
- Utpakking
- Kontroll
Unsere Fahrzeuge
werden
in rollendem Zustand auf einer EuroStempel der Draisin Raum für Eintragungen der
Datum/
Palette oder Doppel-Palette ausgeliefert. Verpackt sind in der Regel
Vertragswerkstatt oder
Werkstatt
gefahrene km
nursykler
die Radelemente
hinten und
vornpåmit
Kartonage.
Entfernen
Våre
leveres
med
påmonterte
hjulene
eneiner
europall
eller storpall.
Som
einer Fachwerkstatt
regel
er
bare
hjulene
bak
og
foran
emballert
med
kartong.
Fjern
kartongen
straks
Sie unverzüglich bei der Anlieferung in Anwesenheit des Spediteurs
1.Merk
Kundendienst
dudie
får levert
sykkelen
mens
speditørenSie
er bitte
tilstede,
og kontroller
Kartonage
und
überprüfen
sofort
das Radom
aufsykkelen har
durchgeführt
am:
fått transportskader.
Transportschäden.
Har skjermene
fått en bulk?
...... ....... .......
......
Sind die Schutzbleche eingedrückt?
Kilometerstand:
Har sykkelen fått riper eller andre skader?

Ist das Rad zerkratzt oder auf andere Art beschädigt?
...................
kmhydrauliske bremseslanger fått en knekk?
Har de
1. Jahresinspektion
Sind diedeformert
hydraulischen
Bremsleitungen geknickt?
Er hjulene
horisontalt eller vertikalt?
durchgeführt
am:
Haben
HöhenSeitenschlag?
Hvis
du serdie
en Laufräder
skade, skal einen
sjåføren
bekrefteoder
transportskaden
på sine transport...... ....... .......
......
dokumenter og signere. Deretter melder du skaden til oss uten opphold slik at vi
Kilometerstand:
kanSofern
sende Sie
reservedeler
og/eller informere
forsikringsselskapet.
eine Beschädigung
feststellen,
lassen Sie diesen
Transportschaden durch Unterschrift des Fahrers auf seinen Papieren
Kontroller
...................
km deretter mot pakkseddelen om alt er levert som avtalt. Pedaler og
bestätigen.
Melden
Sie unseranschließend
den Schaden
annet tilbehør som
ikke allerede
montert, er vedlagt
sykkelen i umgehend,
en pakke (lig2. Jahresinspektion
wir Ersatzteile
schicken
gerdamit
som regel
i kurven). Pedalene
er bzw.
merketdie
på Transportversicherung
gjenget med bokstavene ”L” for
durchgeführt am:
unterrichten
können.
venstre
og ”R” for
høyre. Begge de to pedalene trekkes til i fartsretning, det vil
si fremover.

...... ....... ....... ......
Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles wie vereinbart
Kilometerstand:
geliefert wurde. Pedale und diverses Zubehör befinden sich, sofern
diese nicht bereits vormontiert sind, in einem Beipack (in der Regel
................... km
im Korb) des Gefährtes. Pedale sind am Gewinde mit den
3. Jahresinspektion
Buchstaben "L" für links und "R" für rechts gekennzeichnet. Beide
durchgeführtPedale
am: werden immer in Fahrtrichtung, also nach vorn, festgezogen.
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Generell sikkerhetsinformasjon
Allgemeine
Sicherheitshinweise
Aller først

Zuerst

Fare

For å ivareta sikkerheten ...
Zur
Gewährleistung
Sicherheit
... med
din nye sykkel, der
og for
at du ikke…
skal være en fare for dine medtrafikanter, er du forpliktet til å rette deg etter de grunnleggende sikkerhetsbestemmelsene:… mit Ihrem neuen Fahrzeug und damit Sie keine anderen

Verkehrsteilnehmer gefährden, ist die Einhaltung folgender
grundlegender Sicherheits-bestimmungen zwingend
erforderlich:
• Når alle
justeringer er utført, skal alle skruforbindelser trekkes hardt til. Alle
•

Les bruksanvisningen før du starter på din første tur.

komponenter som er relevante for sikkerheten, i særdeleshet bremser,
styre,
dobbelstyre,
girsystem,vor
kjedeskjerm,
fotplater,
barneseter
• Lesen
Sie unbedingt
dem Antritt
der ersten
Fahrtosv.,
die skal
kontrolleres før hver tur om de fungerer og om den tekniske og sikkerBedienungsanleitung.
hetstekniske tilstanden er uten mangler.

Fare

•

• duNach
Einstellarbeiten
Før
syklerallen
i trafikken,
anbefaler vi sind
at dualle
gjør Schraubverbindungen
deg kjent med sykkelen og
fest egenskaper
anzuziehen.
sicherheitsrelevanten
Komponenten,
sykkelens
påAlle
et lite
trafikkert eller privat område.
Det er i din
egen og
alle medtrafikanters
interesse.
insbesondere
Bremsen,
Lenkung, Doppellenkung,

•

Beskyttelsesutstyr
som
eikebeskytter
eller kjedeskjerm, fotreimer,
fotskåsind vor jeder
Fahrt
auf ihre Funktionsfähigkeit
und ihren
ler osv. må være i feilfri tilstand og skal ikke fjernes under noen omstendighet. technisch sowie sicherheitstechnisch einwandfreien

Schaltung, Kettenschutz, Fußhalteschalen, Kindersitze etc.,

Zustand zu überprüfen.

•

Det må kontrolleres om signalelementene fungerer.

•

Dersom
du ikke er i oder
standprivate
til å sikre
at sykkelen
i trafikksikker
abgelegene
Gelände,
umersich
mit demtilstand, er
det forbudt å bevege sykkelen. Henvend deg i så fall til et verksted eller en
Fahrrad und seinen Eigenschaften gründlich vertraut zu
av våre servicekonsulenter

•

Bevor Sie am Straßenverkehr teilnehmen, nutzen Sie bitte

machen. Es 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
Seite 67
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Fachwerkstatt
oder
einen
unserer -Serviceberater.
Wartungsliste
Ihres
Fahrrades
Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit
Forhandler
eller
en av
service rådgivere
Ein Dreirad
hat andere
Fahrundvåre
Lenkeigenschaften
als ein
Draisinsollte
- sich
Raum
Eintragungen
der
Datum/
„normales“Stempel
Fahrrad.der
Deshalb
jederfür
Benutzer
zunächst
En trehjulssykkel har andre kjøre- og styreegenskaper enn en
Vertragswerkstatt
oder
gefahrene km
außerhalb
des
öffentlichen
Straßenverkehrs
(Privatparkplatz
”vanlig”
sykkel. Vi anbefaler
derfor Werkstatt
alle brukere
til å gjøre segetc.)
kjent
Fachwerkstatt
mit diesem
Fahrzeug
vertraut
machen.
Esoffentlig
ist wichtig,
sich(påinen privat
med einer
og prøve
denne
sykkelen
utenfor
allfarvei
parkeringsplass
e.l.).wesentlich
Det er viktiggrößeren
at du blir vant
med sykkelens
sakte
1. Kundendienst
langsamer
Fahrt an den
Wendekreis
und die
fart,
betydelig
større
snudiameter
og
andre
kjøreegenskaper.
durchgeführt
am: Fahreigenschaften des Rades zu gewöhnen. Die
anderen
Vippestabiliteten
til en trehjulssykkel
er alltid avhengig
av lastfordeling,
Kippstabilität
eines Dreirades
ist immer abhängig
von der
hastighet og svingradius.
...... ....... .......
......
Lastenverteilung,
der Geschwindigkeit und dem Kurvenradius.
Kilometerstand: Lyset skal slås på når det begynner å bli mørkt. Veitrafikkloven og våre
Bereits sikkerhetsforskrifter
bei Dämmerung istskal
dieoverholdes.
Beleuchtung
einzuschalten.
Det er
forbudt å brukeDie
sykkel på
vei uten aktiv belysning. (StVZO) sowie unsere
...................Straßenkm offentlig
verkehrszulassungsordnung
Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden. Es ist
1. Jahresinspektion
Selv om bruk av sykkelhjelm ikke er påbudt, anbefaler vi at du bruker
untersagt,
Therapiefahrräder ohne aktive Beleuchtung im
durchgeführt
am: hjelmdie
for din egen sikkerhets skyld. Godt synlige klær og ekstra refleköffentlichen
Straßenverkehr
zu benutzen.
ser eller
refleksbånd på klærne
øker sikkerheten og er absolutt å anbe...... ....... ....... ......fale.
Auch wenn der Gesetzgeber keine Helmpflicht vorschreibt,
Kilometerstand:
empfehlen wir für Ihre Sicherheit das Tragen eines Schutzhelmes.
Kleidung sowie zusätzliche Reflektionsteile oder Bänder
...................Auffällige
km
an der Kleidung aller Benutzer erhöhen die Sicherheit und werden
2. Jahresinspektion
deshalb
durchgeführt
am: dringend empfohlen.

Anlage

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Prinsipper

Sikkerhet først

Grundsätze „Safety first“ ( Sicherheit geht vor )

Å ferdes i trafikken krever at man følger prinsipper som er bindende for
alle, av hensyn til trafikantenes liv og helse. Det gjelder også for beDie Teilnahme
am Straßenverkehr
erfordert
im Interesse
des Schutzes
vegelseshemmede
som kan bevege
seg ved
hjelp av avansert
teknikk
der Gesundheit
aller
Teilnehmer
zwingend
die
Einhaltung
von
for å få en bedre livskvalitet gjennom bedre mobilitet. Spesielt derfor
er det
helt nødvendig
at visse prinsipper
overholdes.
Herfür
følger en kort
allgemein
verbindlichen
Grundsätzen.
Besonders
gilt das
oversikt.
Behinderte,
die sich mit Hilfe modernster Technik fortbewegen

können, um über ihre Mobilität zu einem besseren Lebensgefühl zu
Våre sykler er konstruert for bevegelseshemmede og
gelangen.
Gerade
aber dies erfordert die Einhaltung bestimmter
eldre
mennesker.
Grundsätze, die hier in Ansätzen fixiert werden sollen.
•

Syklene må bare brukes på jevne underlag, gater, plasser og veier

Unsere Fahrzeuge sind für Behinderte und Senioren konzipiert!
•

•

Det er ikke tillatt å bruke dem til terrengkjøring! Det er heller ikke
tillatt å bruke dem til idrettsformål. Dette er ikke uforenlig med
Der
Einsatz unserer
darfdem
nur til
auf
ebenerdigen
bruksformålet.
Det erFahrzeuge
forbudt å bruke
konkurranser
av alle
Flächen,
Straßen,
Plätzen
oder
Wegen
erfolgen!
slag!

NårOffroad
du sykler,-Einsatz
må du ha
hendene
på styret.
Det er ikke
• • Der
istbegge
verboten!
Ebenfalls
verboten
ist lov
derå
ta hendene
fra styret
mens
du sykler.
sportliche
Einsatz.
Das
ist kein
Widerspruch zum
Einsatz
fürspise
Rekordversuche
• Einsatzzweck!
Det er ikke lov åDer
røyke
og/eller
mens du syklerjeglicher
fordi slikeArt
aktiistviteter
verboten!
svekker evnen å til å styre.
Å strekke
hånden
i eikene
mens
sykler, zu
vil medføre
• • Beim
Fahren
sind inn
beide
Hände
amduLenker
halten! store
skader
og
er
derfor
forbudt!
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!
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Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit

Anlage
Datum/
gefahrene km

Sykler med motor kan påvirke funksjonen til en hjertestimulator. Livsfare!
Les alltid
nøye motorprodusentens
bruksanvisning
og separate sikkerStempel
der Draisin Raum für Eintragungen
der
hetsinformasjon.

Vertragswerkstatt oder
Werkstatt
einer Fachwerkstatt
Fare
Bestemmelsene
i veitrafikkloven skal alltid overholdes. Det er ikke lov å
1. Kundendienstsykle når du er påvirket av alkohol, narkotika elller legemidler som reduserer persepsjonen.
durchgeführt am:
Unngå overanstrengelse og beskytt deg mot sol. Vi anbefaler at du tar

...... ....... ....... ......
med deg tilstrekkelig med drikke når du skal på en lengre tur og/eller når
Kilometerstand: det er varmt.
................... kmVær oppmerksom på lufttrykket! Dersom trykket er høyere enn foreskrevet, kan dekket eksplodere.
1. Jahresinspektion
durchgeführt am:
Unngå brå styrebevegelser.

Fare ....... ......
...... .......
Sykle i gangfart i svinger.
Kilometerstand:
Sikkerhetsbeltene må festes før du starter å sykle. Løst hengende belter

................... kmkan vikles inn i eikene. Ulykkesfare!
2. Jahresinspektion
Gå på og av sykkelen bare når sykkelen står i ro. Aldri hopp på eller av en
durchgeführt am:
Fare

sykkel under kjøring.

...... ....... ....... ......
Det er forbudt å ta føttene fra pedalene mens du sykler.
Kilometerstand:
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Selv om du bruker speil må du hele tiden følge med og orientere deg i
veitrafikken. Vær spesielt forsiktig når du skal svinge.
Fare

Våre sykler skal bare brukes av personer (bevegelseshemmede eller ikke
bevegelseshemmede) som er bevisst sitt ansvar i trafikken. Alle andre
personer må ha tilsyn når de sykler.
Tilpass farten til dine egne evner. Er du i tvil, er det bedre å sykle saktere
enn fortere.
Bruk trange bukseben eller bukseklemmer når du sykler.
Det er forbudt å taue syklene!

Fare
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Fachwerkstatt
oder
einen
unserer -Serviceberater.
Wartungsliste
Ihres
Fahrrades
Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit
Alltid
For
å
sikre
kjøresikkerheten
...
Ein Dreirad hat andere
Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein
Draisinsollte
- sich
Raum
Eintragungen
der
Datum/
„normales“Stempel
Fahrrad.der
Deshalb
jederfür
Benutzer
zunächst
…og
beskytte
medtrafikantenes
liv
og
helse
og
beholde
rettighetene
Vertragswerkstatt
oder
Werkstatt
gefahrene km
außerhalb des
öffentlichen Straßenverkehrs
(Privatparkplatz etc.) i
henhold til garantien, skal følgende bestemmelser overholdes:
Fachwerkstatt
mit diesem einer
Fahrzeug
vertraut machen. Es ist wichtig, sich in
1. Kundendienst
langsamer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis und die
Fare
durchgeführt
am: Fahreigenschaften des Rades zu gewöhnen. Die
anderen
Kippstabilität eines Dreirades ist immer abhängig von der
• Når alle justeringer
er utført, skal alle
skruforbindelser
trekkes til.
...... ....... .......
......
Lastenverteilung,
der Geschwindigkeit
und
dem Kurvenradius.
Kilometerstand: • Alle komponenter som er relevante for sikkerheten, i særdeleshet
Bereits bei
Dämmerung
ist die Beleuchtung
einzuschalten.
Diemed
bremser,
styre, dobbelstyre,
girsystem osv.,
skal kontrolleres
...................Straßenkm henblikk
verkehrszulassungsordnung
(StVZO) sowie unsere
på feilfri funksjon.
Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden. Es ist
1. Jahresinspektion
• Når die
du kontrollerer
dobbelstyret,
skal
du være
særlig oppmerksom
på
untersagt,
Therapiefahrräder
ohne
aktive
Beleuchtung
im
durchgeführt
am:
hovedpunktene nevnt under ”Innstilling av styret”.
öffentlichen
Straßenverkehr zu benutzen.
...... ....... ....... ......
• Dersom du ser en knekt eller slitt bremseslange eller en oljelekkasje
Auch wenn
der Gesetzgeber
keinepå
Helmpflicht
vorschreibt,
Kilometerstand:
i bremseanlegget,
eller oljesøl
bremsehendelen,
eller dersom det
empfehlen
für Ihre Sicherheit
Schutzhelmes.
ikke wir
er bremsetrykk
(hendelendas
kanTragen
trekkes eines
mot styret
uten nevnevermotstand),sowie
skal turen
avbrytes Reflektionsteile
umiddelbart. Oppsøk
zusätzliche
oderverksted.
Bänder
...................Auffällige
km digKleidung
an der Kleidung aller Benutzer erhöhen die Sicherheit und werden
2. Jahresinspektion
• Tråkkesveiven kan kobles inn og ut, og pedalene må stå i ro når sveideshalb
dringend
empfohlen.
durchgeführt
am: ven
kobles inn eller ut.

Anlage

...... ....... ....... ......
• Dekktrykket skal være på minst 2,5 bar og høyst 4,5 bar. Ulik dekkKilometerstand: trykk, særlig på bakhjulene, påvirker retningsstabiliteten til trehjulssykler betydelig og er en sikkerhetsrisiko.

................... km• Lyset kobles inn når det begynner å bli mørkt.
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
• Egnet fagpersonell bør alltid kontrollere og ved behov korrigere sit-

teposisjon, fiksering og bevegelsesradius, og i særdeleshet når syk...... ....... ....... ...... domsbildet er endret.

Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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•

Borrelås eller andre ben- og fotfikseringer på fotplatene: Forsikre deg
om at borrelås eller andre lukkinger/klemmer på fotplatene alltid er
festet stabilt under sykkelturen. Smussrester på borrelåsen svekker
borrelåsens hefteevne. Derfor må smussrester alltid fjernes og borrelåsens hefteevne kontrolleres. Dersom føttene ikke er sikret tilstrekkelig, kan de falle ut av fotplaten. Dette kan føre til livsfarlige fall og skader. Derfor er det absolutt nødvendig å kontrollere fotfestet hele tiden.
Borrelås eller andre lukkinger som er skadet, må skiftes ut omgående.

•

Vær oppmerksom på at pedalene på sykler med fast nav alltid beveger
seg sammen med hjulene, både fremover og bakover (også ved frihjul).

•

Hastigheten må reduseres betydelig, eventuelt til gangfart, dersom
veien er ujevn eller humpet, og i svinger.

•

Ved modellen ”Shopi” (to hjul foran) er vippefaren vesentlig større i
svinger og ved raske styrebevegelser enn ved en konvensjonell trehjulssykkel. Derfor har denne modellen en topphastighet på 12 km/t
på rette veistrekninger. I svinger må du ikke sykle raskere enn gangfart. På denne modellen må det kontrolleres at bolten har gått i lås
når forhjulene er vippet ut. Dette gjøres ved å stille låseskruen i riktig
posisjon. Bagasjebærer foran og/eller bak kan ta maks 5 kg hver. Sykkelen anbefales ikke for personer over 80 kg eller over 175 cm høyde.
Les også separat sikkerhetsinformasjon for Shopi, som befinner seg
på selve sykkelen.

Fare

Fare

Fare

Seite 67
13

Anlage
•

Datum/
gefahrene km

Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit

Ved modellen ”Twister” må du være oppmerksom på sykkelens bredde, særlig
hvisder
du sykler
på-sykkelveier.
sykkelveier
kan du der
være en
Stempel
Draisin
RaumPåfür
Eintragungen
fare for møtende syklister.

Vertragswerkstatt oder
Werkstatt
Fare
einersykkelveier
Fachwerkstatt
• På smale
og på veier og gater med skrå kantstein kan
1. Kundendienst sykkelen komme utfor kanten og velte. Ta derfor hensyn til følgende:
durchgeführt am: Tilpass hastigheten, se på sykkelbredde og veibredde og hold i styret
med begge hender.

...... ....... ....... ......
• To personer gir en ujevn lastfordeling og er derfor alltid en sikkerhetsKilometerstand: risiko.
................... km• Tabell over maks. belastning (personvekt + bagasje) for de ulike
modellene:
1. Jahresinspektion
Fare
durchgeführt am:
Modell
...... ....... ....... ......
Trici, Mathias, Relax, Relaxino,
Kilometerstand: Slider
Capitän Duo, Lotse
................... kmTwister
2. Jahresinspektion
Draisin-Plus
durchgeführt am:
Shopi
Senora
...... ....... ....... ......
Draisin-Loader

Maks. belastning [kg]
175 + 12
175 + 12
175 + 12
250 + 25
175 +10
90 + 10
100 + 25
250 + 12

Kilometerstand:
................... kmSmå lastekurver kan lastes med maks. 12 kg, modell ”Senora” med
maks. 25 kg. Maks. belastning skal ikke overskrides under noen om3. Jahresinspektion
stendigheter.
durchgeführt am:
Vippestabiliteten til en trehjulssykkel er avhengig av svingradius, be-

lastning og hastighet. Når du sykler i svinger må farten derfor reduseres
...... ....... ....... ......
Kilometerstand: vesentlig, om nødvendig til gangfart.

................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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På grunn av den spesielle lengden som en tohjuls-tandemsykkel har, er
snudiameteren begrenset eller større enn du er vant med fra en vanlig
sykkel.
•

Når det gjelder trehjulssykler, og særlig trehjulssykkelen ”Trici”, er det
forbudt å transportere tunge gjenstander eller en tredje person på
bagasjebæreren bak eller på rullestoladapteren. Sykkelen kan vippe
bakover og til siden, særlig ved bakkestart (meget farlig!). Generelt er
det forbudt å sykle bakover med en tandemsykkel eller trehjulssykkel,
eller la syklene rulle bakover, og bremse i denne forbindelsen. Vippefare bakover (meget farlig!).

•

Tandem-modellene ”Kaptein Duo”, ”Lotse”, ”Draisin¬Plus” og dobbelsykkelen ”Twister” må alltid brukes av to personer sammen. Soloturer
med bare én person er ikke tillatt. Sykkelen kan vippe bakover og til
siden, særlig ved bakkestart (meget farlig!). Generelt er det forbudt å
sykle bakover med en tandemsykkel eller trehjulssykkel, eller la syklene rulle bakover, og bremse i denne forbindelsen. (Vippefare bakover,
meget farlig!)

•

Sykkelens kjøreegenskaper og vippesikkerhet kan bli betydelig dårligere når du sykler på humpete veier, gjennom hull i veien, over kantsteiner og langs veier som skråner mot siden, og det kan påvirke styringen.

Fare

Fare

Fare
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Anlage
•

Datum/
gefahrene km

Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit

Dersom du har kjørt på et hinder, for eksempel en kantstein eller et
dyptStempel
hull, og hvis
eller für
værtEintragungen
utsatt for en kollisjon,
dersykkelen
Draisin har
- veltet
Raum
der
skal en fagperson omgående kontrollere om det har oppstått skader
Vertragswerkstatt oder
Werkstatt
på ramme, gaffel, setestøtte, aksler, bremser, styre, påmonterte deler
foraneiner
osv. Fachwerkstatt

1. Kundendienst
durchgeführt am:
• Etter de første 50 km bør et verksted kontrollere om det er løse eiker i
hjulene og ev. trekke dem til.

...... ....... ....... ......
Kilometerstand: • Dersom det brukes fotplater, må du huske at fotplatene kan sette seg
fast ved uheldige pedalstillinger eller hinder som kantstein og dype
................... km hull i veien. I verste fall kan det føre til at du faller av sykkelen. Hold
derfor god avstand til kantsteiner og andre hinder som er høyere enn
1. Jahresinspektion veibanen, for eksempel kumlokk osv., eller sykle forbi med vertikal
durchgeführt am: pedalstilling.

...... ....... ....... ......
• Vi anbefaler at du bruker godkjent sykkelhjelm og godt synlige klær
Kilometerstand: samt reflekser og refleksbånd på klærne. Det gir bedre sikkerhet.
................... km• Overhold serviceintervallene som er anbefalt.
2. Jahresinspektion
• På våre sykler er det klebelapper som vedrører din sikkerhet. De må
durchgeführt am:
ikke fjernes.

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Bremseanlegg
Generell Informasjon
Kjøring i nedoverbakker
Ved kjøring i lange og bratte nedoverbakker er det fare for at bremseeffekten kan avta på grunn av varmgang i bremsebeleggene. Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi derfor i slike tilfeller (over 5 % fall) at hastigheten ikke
overstiger gangfart (5 km/t).
Våte bremser
Etter at sykkelen er vasket eller etter kjøring gjennom mye vann på veien,
eller når det regner, kan bremseeffekten avta på grunn av fuktige bremseskiver og bremsebelegg, eller det kan hende at bremsene ikke virker med
én gang. Det lønner seg derfor å bremse på et tidlig tidspunkt til bremsene er tørket eller bremset tørre. Hvis det ved kjøring på saltede veier ikke
bremses på en stund, kan det forekomme at bremsene virker senere enn
normalt. Brems tidlig til saltlaget på bremseskiver og bremsebelegg er
bremset bort.
Olje eller fett på bremsen
Olje- og fettavleiringer på bremseskiver og bremsebelegg svekker bremseeffekten betydelig. Det er viktig at man særlig etter reparasjons- og
vedlikeholdsarbeid ser etter at bremseskiver og bremsebelegg er frie for
olje og fett.
Skitne bremser
Ved kjøring på løst veidekke eller skitne gater kan bremseeffekten inntre
senere enn vanlig på grunn av skitne bremseskiver eller bremsebelegg.
Det lønner seg derfor å bremse på et tidlig tidspunkt slik at bremsene
”bremser seg rene”.

Seite 67
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die Bremsen „saubergebremst“ sind.

Anlage
Datum/
Merk
gefahrene km

Fahrten auf unbefestigten oder verschmutzten Strassen führen zu
erhöhtem
Bremsbelagsverschleiß.
Bremsbelagstärke
prüfen
Wartungsliste
Ihres Fahrrades
- Ihr Beitrag zuhäufiger
Ihrer
und Bremsbeläge
Sicherheit frühzeitig ersetzen.
Kjøring på løst veidekke eller skitne gater fører til økt slitasje på bremsebelegget.
Kontroller
ofte, og skift bremseStempel
dertykkelsen
Draisin -på bremsebelegget
Raum für Eintragungen
der
belegg på et tidlig tidspunkt.

Vertragswerkstatt
oder
Werkstatt
Hydraulische
Bremsanlage

einer Fachwerkstatt
Hydraulisk
bremseanlegg
1. KundendienstGeknickte Bremsleitungen
(Abbildung 1) bzw. Ölverlust führen sofort
durchgeführt am:
zum
Totalausfallmed
der knekk
kompletten
und
sindtildaher
Bremseledninger
(bilde 1)Bremsanlage
eller oljetap fører
straks
at hele
lebensgefährlich.
Dieut,Fahrt
ister
sofort
unterbrechen.
bremseanlegget faller
og slikt
derforzu
livsfarlig.
KjøreturenBremsen
må straksohne
...... ....... ....... ......
Druck
bringen
Sieuten
somit
in fører
höchste
Bei Temperaturen
avbrytes.
Bremser
trykk
altså Gefahr.
til svært farlige
situasjoner. Vedunter
Kilometerstand: 5°C
temperaturer
under
5
°C
må
det
regnes
med
redusert
bremseytelse.
I
ist mit verminderten Bremsleistungen zu rechnen. Im Extremfall
Fare
ekstremebei
tilfeller
en fagperson
justere
bremsene/parkeringsbremsen
müssen
der må
Nutzung
in diesem
Temperaturenbereich
die
hvis sykkelen skal benyttes ved en slik temperatur!
................... kmBremsen/Feststellbremse
vom Fachmann nachreguliert werden!
Vær forsiktig når temperaturen stiger – kontroll er påkrevd.
1. Jahresinspektion
Vorsicht: bei Temperaturanstieg - Überprüfung notwendig.
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
.
Kilometerstand:

Bilde1

Abbildung 1
................... km
Som regel er alle bremsene justert på fabrikken. Før hver tur skal du
3. Jahresinspektion
prøve om bremsene virker som de skal og bygger opp nødvendig bremsedurchgeführt am:
trykk. Dersom du ser en knekt eller slitt bremseslange eller en oljelekkaIn
der Regel sind alle Bremsen werksseitig eingestellt. Prüfen Sie bitte
sje i bremseanlegget, eller oljesøl på bremsehendelen, eller dersom det
vor
jeder Fahrt,
ob die
auch
funktionstüchtig
sind
ikke Antritt
er bremsetrykk
(hendelen
kanBremsen
trekkes mot
styret
uten nevneverdig
...... ....... ....... ......
den notwendigen
Bremsdruck
aufbauen.
Sie eine
motstand),
skal turen avbrytes
umiddelbart.
Oppsøk Stellen
verksted.
Kilometerstand: und
abgeknickte oder abgescheuerte Bremsleitung fest oder tritt an
................... kmirgendeiner Stelle der Bremsanlage Öl aus, ist der Bremsgriff
ölverschmiert
oder baut sich kein Bremsdruck auf (Handhebel lässt
Weiteres Blatt bei
Bedarf anfordern
sich bis zum Lenkergriff ohne nennenswerten Widerstand
durchziehen), ist die Fahrt sofort zu unterbrechen und eine
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Parkeringsbremsen bremser ikke tilstrekkelig. Når sykkelen har last (med
en person), er det ikke nok å sikre sykkelen mot rulling bare med den
hydrauliske parkeringsbremsen. Derfor må ikke:

Bremsanlage
Fare

”Draisin Plus”, ”Twister”, ”Draisin-Loader”, ”Kaptein Duo” i belastet tilstand (med en person) parkeres uten tilsyn når disse bare er sikret mot å
rulle av gårde ved hjelp av den monterte hydrauliske parkeringsbremsen.

Allgemeine Hinweise

Det lønner seg å bruke parkeringsbremsen bare ved behov. Ved kontinuerPassabfahrten
lig bremsing over et lengre tidsrom må man regne med at bremsetrykket
avtar. Oppsøk et verksted!

Fare

Es, besteht die Gefahr, dass bei längeren und steileren Bergabfahrten
die Bremswirkung
erhitzte Bremsbeläge
kann.
Reparasjoner på durch
bremseanlegget
må bare utføresnachlassen
av fagfolk. For
å få en
Deshalb
empfehlen
wir bør
hierman
(über
5 bremse
%Gefälle)
optimal
bremseeffekt
alltid
medaus
for- Sicherheitsgründen
og bakhjulsbremsen
Schrittgeschwindigkeit
(5 km/h)
nicht
zu überschreiten.
samtidig og med like stor
kraft. Vær
oppmerksom
på at fukt og andre faktorer som løst gatebelegg, løv, is osv. kan øke bremselengden i betydelig
grad
Nasse
Bremsen

Nach dem Waschen des Fahrrades, nach Wasserdurchfahrten oder
Hydraulisk
generelt
bei Regen,
kann bremseanlegg
die Bremswirkung
aufgrund feuchter Bremsscheiben
und Bremsbeläge nachlassen bzw. etwas verzögert einsetzen. Es
Hvis du har bremser med usymmetrisk virkning, skal du ikke kjøre videre,
empfiehlt
sich daher frühzeitiges bremsen, bis die Bremsen
men straks oppsøke et verksted. Bremser med usymmetrisk funksjon vil
abgetrocknet
bzw.
trocken
gebremst
sind. Bei
auf
føre deg vekk
fra sporet
under
oppbremsing.
DetFahrten
er fare for
at kjøretøyet
salzgestreuten
diebåde
volle
verzögert
velter. BremsStrassen
alltid vedkann
å bruke
for-Bremswirkung
og bakhjulsbremsen
samtidig.
Fare einsetzen,
Hvis duwenn
bare bruker
forbremsen,
kan
du falle avwird.
sykkelen
og skade deg.
längere
Zeit nicht
gebremst
Frühzeitig
Les den
bruksanvisningen
fra bremseprodusenten.
Hvis de hybremsen,
bisvedlagte
die Salzschicht
auf Bremsscheiben
und Bremsbelägen
drauliske bremsene fungerer usymmetrisk, trekker kjøretøyet til høyre elabgebremst worden ist.
ler venstre. I dette tilfellet må du straks oppsøke et fagverksted og justere
bremsene på nytt eller stille dem slik at de bremser symmetrisk.

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
Seite 67
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Anlage

Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit
Bremsenav mit
med Rücktrittsfunktion
pedalbremsefunksjon
Bremsnabe

Stempel der Draisin Raum für Eintragungen der
Datum/
Etter ønske fra kunden kan det også for trehjulinger monteres girnav med
Vertragswerkstatt
oder
Werkstatteine Schaltnabe mit
gefahrene km
Auf Kundenwunsch
wird auch
bei Dreirädern
pedalbremsefunksjon inkl. en annen funksjon for rygging. Vi gjør oppeiner
Rücktrittsbremsfunktion
incl.teknisk
einer sett
weiteren
zum
merksom
på atFachwerkstatt
dette navet
ikke erFunktion
beregnet for
å montere
Rückwärtsfahren
eingebaut.
Wir weisen darauf
hin,
dass diese
1. Kundendienst
en pedalbremsefunksjon.
Bremsefunksjonen
sikres
utelukkende
viaNabe
den
separatnicht
monterte
hydrauliske
skivebremsen
bak og felgbremsen
foran.
dafür
ausgelegt
ist, die Bremsfunktion
als
durchgeführttechnisch
am:
Før
ryggefunksjonen
benyttes,
må
trehjulingen
først
stå
helt
stille,
og
Rücktrittsnabe zu gewährleisten. Die Bremsfunktion wird
først da kan über
man kjøre
bakover angebrachte
ved å tråkke bakover
på pedalene. Hvis
ausschließlich
die separat
hydraulische
...... ....... .......
......
ryggefunksjonen benyttes mens trehjulingen beveger seg forover, er det
Scheibenbremse
hinten und die Felgenbremse vorne gewährleistet.
Kilometerstand:
fare for at navet blir helt ødelagt og ikke vil fungere mer. (Livsfare). Husk
diepåRückwärtsfahrfunktion
benutzt wird, muss das Dreirad erst
Fare Bevor
alltid
dette!
................... zum
km absoluten Stillstand kommen, erst danach kann mittels
Rückwärtstreten
die Rückwärtsfahrfunktion in Anspruch genommen
1. Jahresinspektion
Bremsebelegg
Wird die Rückwärtsfahr-funktion während der
durchgeführtwerden.
am:
Vorwärtsbewegung
Dreirades
bestehterdie
Gefahr,
dass
Bremsebelegget pådes
felg-,
trommel-benutzt,
og skivebremser
utsatt
for naturlig
slitasje.komplett
Denne slitasjen
er avhengig
av hvordan
sykkelen
benyttes.
die......
Nabe
beschädigt
wird und
keinerlei
Funktion
mehrVed
...... ....... .......
Merk
kjøring
i
et
bakket
terreng
eller
ved
kraftig
bruk
av
sykkelen
kan
være
ausführt. (Lebensgefahr). Bitte beachten Sie diesen Hinweis det
jederzeit!
Kilometerstand:
nødvendig å skifte bremsebelegg etter korte kjørestrekninger. Kontroller
tilstanden til bremsebeleggene regelmessig, og la verkstedet skifte dem
................... kmut ved behov.

2. Jahresinspektion
Bremsbeläge
durchgeführt am:
Die Bremsbeläge bei Felgen-, Trommel- und Scheibenbremsen
...... ....... .......
......
unterliegen
funktionsbedingt einem Verschleiß. Dieser ist von der
Kilometerstand:
Nutzung des Fahrrades abhängig. Bei Fahrten in bergigem Gelände
oder bei kraftvoller Nutzung des Fahrrades kann der Austausch der
................... Bremsbeläge
km
in kürzeren Abständen notwendig sein. Kontrollieren Sie
3. Jahresinspektion
regelmäßig den Verschleißzustand der Beläge und lassen Sie diese
durchgeführtvon
am:Ihrem Service austauschen.
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Hjul

Laufräder
Særlig sterkt slitasjeutsatte deler på sykkelen er hjulene, som sammen

Merk

med felgen, navene, eikene, felgbåndet, slangen og dekkene utgjør en
enhet. stark
De danner
kontakten mot
bakken
og er sterkt
på grunn die
av
Besonders
beanspruchte
Teile
am Fahrrad
sindbelastet
die Laufräder,
ujevnheter
i
veibanen,
kjøring
i
svinger
og
vekten
av
føreren.
Derfor
er
det
zusammen mit Felge, Naben, Speichen, Felgenband, Schlauch und
helt nødvendig å foreta regelmessige kontroller og vedlikehold. Selv om
Reifen
eine Einheit bilden. Sie stellen denn Kontakt zur Straße her und
hjulene er produsert med største omhu og sentrert ved levering, vil eikesind ne
durch
der
Fahrbahn,
Kurvenfahrten
das
setteUnebenheiten
seg i løpet av de
første
kilometerne.
Etter en kortund
innkjøringstid
Gewicht
belastet.
Aus diesem
Grund
på ca.des
50 Fahrers
kilometerstark
bør hjulene
undersøkes
av fagfolk
og sind
sentreres på
regelmäßige
Wartungen
unverzichtbar.
die
nytt. OgsåKontrollen
senere bør und
du foreta
regelmessige
kontroller avObwohl
eikene, men
vanligvis
er det ikke
påkrevd med
ny sentrering.
Laufräder
sorgfältig
hergestellt
undnoen
zentriert
ausgeliefert werden,
Pass
også
nøye
på
lufttrykket,
som
minst
skal
være på 2,5
bareiner
og ikke
setzen sich die Speichen während der ersten Kilometer.
Nach
over 4,5 bar.

kurzen Einfahrtzeit von etwa 50 Kilometern sollten Sie die Laufräder
von einem Fachmann nachzentrieren lassen. Auch danach sollten Sie
Dekk
die Spannung
der Speichen regelmäßig kontrollieren, jedoch ist meist
ein erneutes
mehr
nötig. slitasje. Denne avhenger av
Dekkene Zentrieren
på sykkelen nicht
er utsatt
for naturlig
Achten
auch
unbedingt
auf
von mindestens
hvorSie
mye
sykkelen
benyttes
ogden
kan iLuftdruck
stor grad påvirkes
av føreren. 2,5
Brå-bar
und maximal
bremsing, 4,5
sombar.
fører til blokkering av hjulene, reduserer levetiden til

dekkene betraktelig. I tillegg bør lufttrykket kontrolleres regelmessig, og
ved behov skal dekkene pumpes opp til det trykket som er angitt av dekkprodusenten. Trykkverdien er vanligvis oppgitt på siden av dekket eller på
typeskiltet. Følg denne anbefalingen.
Ikke Pump opp et dekk så mye at det kommer over det maksimalt
tillatte trykket på 4,5 bar! Da kan det eksplodere og skade deg. Også for
Fare Die Fahrrad-Bereifung unterliegt funktionsbedingt einem Verschleiß.
sterk påvirkning av sol, bensin, olje osv. kan skade dekkene.

Bereifung

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.
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.
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Motor (optional)
Anlage

Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit

Motor (optional)

Motor (ekstrautstyr)

Stempel der Draisin Vertragswerkstatt oder
einer Fachwerkstatt

Datum/
gefahrene km
1. Kundendienst
durchgeführt am:

Raum für Eintragungen der
Werkstatt
Abbildung 3

...... ....... ....... ......
Kilometerstand: Abbildung 2
Abbildung
Auf Kundenwunsch kann jedes Fahrrad
mit3einem Motor (Fehler!
................... kmVerweisquelle konnte nicht gefunden werden.) ausgestattet werden.
1. Jahresinspektion
wird mittels eines Bedientableaus
(Abbildung 3) eingeschaltet
Bilde Dieser
2
Bilde 3
durchgeführt
am:
und geht
Abbildung
2 in Betrieb, sobald in die Pedale getreten wird. Die
Maximalgeschwindigkeit
beträgt
km/h.
Genauere
Informationen
Auf Kundenwunsch
kannkan
jedes
Fahrrad
mit
einem
Motor
(Fehler!
Etter
ønske fra kunden
hver
sykkel15
utstyres
med
en motor.
Denne
...... ....... .......
......
entnehmen
Sie
bitte
der
beigelegten
Gebrauchsanweisung
Verweisquelle
konnte
gefunden werden.)
koples inn ved
hjelp nicht
av et betjeningsdisplay
(bildeausgestattet
3) og aktivereswerden.
så des
snart
Kilometerstand:
jeweiligen
Herstellers
man
trår
på
pedalene.
Maksimal
hastighet
er
17
,5
km/t.
Du
får
mer
inforDieser wird mittels eines Bedientableaus (Abbildung 3) eingeschaltet
masjon
å lese sobald
den vedlagte
den aktuelle
produund geht
inved
Betrieb,
in diebruksanvisningen
Pedale getretenfrawird.
Die
senten.
...................Maximalgeschwindigkeit
km
beträgt 15 km/h. Genauere Informationen
2. Jahresinspektion
entnehmen
Sie bitte der beigelegten Gebrauchsanweisung des
Drehgriff-Steuerung
Styring
med dreiehåndtakene
durchgeführt
am:
jeweiligen Herstellers
ersetzt die Abschnitte 5.3.1 - 5.3.5 und 5.3.7 - 5.3.10 der Heinzmannerstatter
kapittel 5.3.1 - 5.3.5 og 5.3.7 - 5.3.10 i bruksanvisningen fra
Betriebsanleitung
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:

Heinzmann

Drehgriff-Steuerung

...................ersetzt
km die Abschnitte 5.3.1 - 5.3.5 und 5.3.7 - 5.3.10 der HeinzmannBetriebsanleitung
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
Bilde 4
................... kmAbbildung 4
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Inn-/utkopling av motorstyringen

Ein-/Ausschalten der
Motorsteuerung
Innkopling
skjer ved å trykke minst 3 sekunder på

knappen "MODE" (grønn knapp) i kontrollboksen
(bilde
slik at displayet
aktiveres.
Deretter slipper du
Zum5)Einschalten
halten
Sie bitte
knappen.
Årsaken
til at du må lang
trykkedie
så lenge, er å
mindestens
3 Sekunden
hindre
innkopling.
Tasteutilsiktet
„MODE“
(grüne Taste) der

Steuerungsbox (Abbildung 5)
gedrückt, bis das Display aktiv
wird. Dann die Taste wieder
loslassen. Das längere Drücken
dient der Sicherheit gegen
unbeabsichtigtes Einschalten.
Bilde
5
Abbildung
5

Beim EinschaltenVed innkopling
-

Forsiktig
den

- skal du ikke vri på håndtaket (bilde 4)
- skal du holde begge beina på pedalene

Drehgriff nicht gedreht halten (Abbildung 4)

Ved utkopling skal du trykke minst 3 sekunder på den grønne knappen til
displayet
Da slipper
du knappen igjen, for nå er motoren koplet
sind beide
Füße slukkes.
auf die Pedale
gestellt
ut.

Zum AusschaltenSystemet
den grünen
mindestens
Sekunden
gedrückt
koplerKnopf
seg selv
ut hvis ikke3det
har vært noen
kjøring på ca. 10
minutter.
lassen,
bis das Display
erlischt. Dann die Taste wieder loslassen, das
Merk
Antriebssystem ist nun ausgeschaltet.

Innstilling av hjelpetrinn og kjøring med motorhjelp
Motorsystemet har hjelpetrinn av tre forskjellige grader til bruk ved kjøDas System schaltet
ring. sich selbständig aus, wenn länger als ca. 10
Hvis du skal velge
et høyere hjelpetrinn,
trykker du kort på knappen ”PIL
Minuten keine Fahraktivität
stattgefunden
hat.
OPP” (eller den røde knappen nederst på kontrollboksen).

Einstellen der Unterstützungsstufen
und hjelpetrinn,
Fahren mittrykker du kort på knappen ”PIL
Hvis du skal velge et lavere
Motorunterstützung
NED” (eller den røde knappen midt på kontrollboksen).
Das Antriebssystem
stelltside
drei37unterschiedlich
Se også
- Twister 3WD starke
Unterstützungsstufen für den Fahrbetrieb zur Verfügung.
Zur Wahl einer höheren Unterstützungsstufe drücken Sie kurz die
Taste „PFEIL AUFWÄRTS“ (bzw. die rote Taste am Ende der
Steuerungsbox).
Zur Wahl einer niedrigeren Unterstützungsstufe drücken Sie kurz die
Taste „PFEIL ABWÄRTS“ (bzw. die rote Taste in der Mitte der
Seite 23
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Anlage

Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit

I displayet øverst til venstre vises hjelpetrinnene som lett synlige visningssegmenter under ”Assist”.

Stempel der Draisin Raum für Eintragungen der
Datum/
Vertragswerkstatt
oder
Werkstatt
gefahrene km På hjelpetrinn
”0” (dvs. at det
ikke vises
noen segmenter/streker) er motorsystemet
aktivert, men det gir ingen hjelp.
einerriktignok
Fachwerkstatt
Merk
1. Kundendienst
Dessuten kan systemet settes i regenereringsmodus (energien føres
durchgeführt am:
tilbake til og lagres i batteriet). I dette tilfellet fungerer motoren som
generator og fører elektrisk energi tilbake til batteriet. Også her er det tre
...... ....... ....... ......
forskjellige tilbakeføringstrinn. Regenereringsmodus kan gjenkjennes på
Kilometerstand: de blinkende visningssegmentene under ”Assist”.

................... kmSå snart du vrir på dreiehåndtaket og bruker pedalene, vil elektromotoren
hjelpe deg til å komme opp i en hastighet på inntil 17,5 km/t. Hvis du vrir
1. Jahresinspektion
håndtaket tilbake eller slipper det, stanser motorhjelpen umiddelbart.
Forsiktig
durchgeführt
am:
Hvis du bruker ren displaystyring uten dreiehåndak, blir motorhjelpen
bare aktivert ved at du kontinuerlig betjener pedalene etter at du først har
...... ....... ....... ......
Kilometerstand: koplet inn motorsystemet.
Betjening av skyvehjelpen

................... km
2. Jahresinspektion
Ved å vri på dreiehåndtaket – uten å bruke pedalene – aktiveres skyvehjelpen etter en kort ventetid. Sykkelen skyves da med en maksimal hastigdurchgeführt am:
het på 5 km/t. Alt etter hvor mye du vrir, kan skyvehjelpen ”doseres”.

...... ....... ....... ......
Hvis du bruker ren displaystyring uten dreiehåndtak, aktiveres skyvehjelKilometerstand:
Forsiktig
pen med et lengre trykk på knappen ”PIL OPP”.
................... kmInnkopling av sykkellysene
3. Jahresinspektion
For å kople lysene på sykkelen inn og ut må du holde på knappen ”PIL
durchgeführt am:

OPP” (den røde knappen midt i kontrollboksen) til signalet for sykkellys
vises/forsvinner.

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:

................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Dette signalet vises i form av et lampesymbol mellom visningen for hjelpetrinnene og ladenivået øverst i displayet.
Funksjoner
I drift har motorsystemet forskjellige funksjoner:

Kilometerteller:

Dist

Trippteller:

Trip

Kjøretid:

Time

Gjennomsnittshastighet:

AVG

Beregnet gjenværende hjelpetid:

EstT

Beregnet gjenværende rekkevidde:

EstD

Valg av ønsket visningsfunksjon skjer ved kort å trykke tilsvarende mange ganger på knappen MODE (grønn knapp). Visning følger da nederst i
displayet.

Merk

Du finner mer informasjon om funksjonene i bruksanvisningen fra Heinzmann.

Seite 67
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Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer

Anlage
Sicherheit
Komponentene i lysanlegget
Beleuchtungskomponenten

Stempel der Draisin Raum für Eintragungen der
Datum/
Dynamo
Vertragswerkstatt oder
Werkstatt
gefahrene km
Denne produserer
den elektriske spenningen som trengs til drift av lameiner Fachwerkstatt
Dynamo
1. Kundendienstpene. Den skal plasseres slik at den står loddrett på hjulaksen og slik at
hele det rillede dynamohodet hviler mot dekket. Så lenge det skjer, har
durchgeführt am:
ingen betydning
om dynamoen
er festetnötige
på for- eller
bakhjulet. DyDieserdet
erzeugt
die zum Betrieb
der Lampen
elektrische
namoen
enten med sein,
en spak
eller
trykknapp.zur
Den
vipper
Spannung.
Erkoples
soll soinn
angebracht
dass
eren
senkrecht
Radachse
...... ....... ....... ......
med
det
rillede
hodet
mot
dekkets
løpebane.
Dynamoen
koples
ut ved
å
steht und die Reibrille mit ganzer Breite am Reifen anliegt. Dabei
ist es
Kilometerstand: vippes tilbake til utgangspunktet og låses der.
egal, ob der Dynamo am Vorder- oder am Hinterrad montiert ist. Der
Dynamo wird entweder mit einem Schalthebel oder einem Druckknopf
................... kmDynamoen kan bare koples inn og ut når sykkelen står stille. Vær
eingeschaltet.
Er kippt
seiner Reibrolle
gegen
Lauffläche
des Reifens.
oppmerksom
på atmit
dynamoen
er mindre
effektiv
under fuktige
for1. Jahresinspektion
Merk Zum Abschalten
hold. Hvis lysanlegget
faller
ut
eller
forstyrres,
må
du
straks
finne
årwird der Dynamo in seine Ausgangsposition
durchgeführt am:
saken og reparere
feilen,
eller du må la fagfolk løse problemet. Hvis
zurückgekippt,
bis dieser
einrastet.
lysanlegget svikter, må sykkelen ikke kjøres i mørket.

...... ....... ....... ......
Der Dynamo darf nur bei Stillstand des Fahrrades ein- oder
Kilometerstand:
ausgeschaltet werden. Vorsicht, bei Nässe ist mit nachlassender
Wirkung des Dynamos zu rechnen. Bei Ausfall oder Störung der
................... km
Lichtanlage kontrollieren Sie diese unbedingt und beseitigen Sie das
2. Jahresinspektion
Problem bzw. lassen Sie die Ursache durch einen Fachmann beseitigen.
durchgeführt am:
Bei Ausfall der Lichtanlage darf das Fahrrad in der Dunkelheit nicht
gefahren werden.
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Blinklys/retningsviser (ekstrautstyr)
Blinklicht-Fahrtrichtungsanzeiger (optional)

Hvis kunden ønsker det, kan trehjulingene våre utstyres med blinklys. Du får nærmere informasjon ved å lese den vedlagte bruksanAuf Kundenwunsch können unsere Dreiräder mit einer Blinklichtanlage
visningen fra den aktuelle produsenten (se bilde 6 til 8).

ausgestattet werden. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der
beigelegten Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers (Abbildung 6
bis Abbildung 8).

Bilde 6

Abbildung 6

Bilde
7
Abbildung
7

Bilde
8
Abbildung
8
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Lenkfunktion
Modelle „Capitän Duo“ und „Lotse“

Anlage

Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Lenkereinstellungen
Sicherheit
Styrefunksjon

Stempel in
der
Draisin - Sollte
RaumLenkung
für Eintragungen
der
Datum/
Zur
Beachtung
jedem
ein so genanntes
Modellene
”Kaptein
Duo”Fall!
og ”Lotse”, die
”Lotse spesial”
oder
Werkstatt
gefahrene km „Spiel“Vertragswerkstatt
oder „Flattern“ aufweisen,
ist sofort eine Fachwerkstatt
einer
Fachwerkstatt
Innstillinger avund
styret
aufzusuchen
die Lenkung neu zu justieren bzw. ggf. die
1. KundendienstKugelköpfe zu erneuern.
Vær alltid oppmerksom på dette! Hvis styret skulle få såkalt ”dødgang”
durchgeführt am:
Merk

eller begynne å vingle, må du oppsøke et sykkelverksted og justere styret

Lenkereinstellung
på nytt eller skifte ut hinten
kulehodene.
...... ....... ....... ......
Verstellen der Lenker in der Höhe und in der Neigung nach hinten
Kilometerstand: Das
Innstilling av styre bak
oder
vorne erreichen Sie mittels Lösen und Anziehen der
Justering av styret med hensyn til høyde og hellingsvinkel bakover eller
am Lenkervorbau
(Abbildung
9). Beide Lenkergriffe
forover skjer ved å løsne
og stramme de innvendige
sekskantskruene
på
................... kmInbusschrauben
sollten
nach (bilde
der Einstellung
fürlettden
Benutzer
gut
erreichbar sein.
styrestammen
9).
Brukeren
må
kunne
nå
begge
styrehåndta1. Jahresinspektion
kene etter
Pass også
på at det er god bevegelsesfrihet
for
Achten
Sieinnstillingen.
auch auf gute
Bewegungsfreiheit
für die Knie. Beachten
Sie
durchgeführt am:
knærne.
Vær
oppmerksom
på
at
styrestammen
skal
stikkes
ned
i
styredie Mindesteinstecktiefe (Abbildung 10) beim Lenkervorbau
røret med en minstedybde (bilde 10). (Stoppmarkeringen eller en stiplet
(Stoppmarkierung
bzw. gestrichelte Linie am Rohr zeigt die
...... ....... ....... ......
linje på styrestammen viser denne minstedybden).
Mindesteinstecktiefe).
Kilometerstand:
Styrestammen må ikke trekkes lenger ut av styrerøret. Styrestammen

Der
Lenkervorbau
darfvære
keinesfalls
weiter aus dem Rahmenrohr gezogen
kan brekke,
og det kan
livsfarlig!
................... km
werden.Bruchgefahr des Lenkervorbaus und damit Lebensgefahr!
Fare
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Abbildung
9
9
Kilometerstand: Bilde

Abbildung
10
Bilde 10

................... kmLenkereinstellung vorn
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Innstilling av styre foran
Das Verstellen der Lenker in der
Justering av styret med hensyn til høyde og helHöhe
und bakover
in der eller
Neigung
lingsvinkel
forover nach
skjer ved å løsne
hinten
oder de
vorne
erreichen
Sie
og stramme
innvendige
sekskantskruene
på
styrestammen
(bilde Anziehen
11).
mittels
Lösen und
der
Inbusschrauben am Lenkervorbau
(Abbildung 11).

Bilde
11
Abbildung
11

Beide Lenkergriffe sollten nach der Einstellung für den Benutzer gut
kunne
beggeBewegungsfreiheit
styrehåndtakene etterfür
innstillingen.
erreichbar sein. Brukeren
Achten må
Sielett
auch
aufnå gute
die
Pass
også
på
at
det
er
god
bevegelsesfrihet
for
knærne.
Foran
Knie. Vorne besteht die Möglichkeit den Lenker in Doppelfunktion zuer det
mulig å bruke styret i dobbelfunksjon. Hvis styret sitter i det fremre stybenutzen. Sitzt der Lenker im vorderen Lenkrohr, hat er die Doppelrerøret, har det dobbel styrefunksjon. Dette betyr at tandemfunksjonen
Lenkungsfunktion.
dasDet
Tandem
von vorne
als løftevirkning
auch
kan Dies
styresbedeutet,
både forandass
og bak.
bakre styret
har større
von hinten gesteuert
werden
kann. Der hintere
Lenker hat
die og
größere
og sørger
for retningsendring
via styrestangen
(trekktrykkstang). Av
sikkerhets¬grunner
kan denne funksjonen
anbefales hvis det er helt
Hebelwirkung und
gibt die Richtungsänderung
über bare
das Lenkgestänge
sikkert
at
den
fremre
brukeren
ikke
setter
kjøresikkerheten
i fare ved plut(Zug- und Druckstange) an. Diese Funktion kann aus Sicherheitsselige,
rykkvise eller
ukontrollerte
medist,
styret.
gründen nur dann
empfohlen
werden,
wenn bevegelser
sichergestellt
dassDenne
der kjøremåten innebærer altså en betydelig sikkerhetsrisiko. Vær oppmerksom på
vordere Benutzer
nicht durch
ruckartige,
unkontrollierte
minstedybden
som plötzliche,
styrestammen
må stikkes ned
i styrerøret med. Det
Lenkbewegungen
die
Sicherheit
des
Fahrens
gefährdet.
Es
besteht
bei eller en
er samme system for sadelpinne og sadelrør. (Stoppmarkeringen
dieser Fahrweisestiplet
alsolinje
einpåerhebliches
Sicherheitsrisiko.
Beachten Sie
sadelpinnen viser
denne minstedybden.)
Man kan aldri helt
risikoen
for an
at to
personer
som styrer sykbitte die Mindesteinstecktiefe
beiutelukke
den Lenkern
und
der
Sattelstütze
kelen,
vil reagere
spontant og
styream
helt motsatt
hverandre
(Stoppmarkierung
bzw.
gestrichelte
Linie
Rohr av
zeigt
die hvis
det skulle dukke opp plutselige hindringer. Derfor må det være slik at
Mindesteinstecktiefe
an).
når funksjonen med dobbelstyring benyttes, må det fremre styret av
Fare
Da das
Risiko einer
plötzlichen und
Lenkung
zwei
sikkerhetsgrunner
ikkegegensätzlichen
være skrudd til hardere
ennvon
at det
likevel er
fahrenden Personen
gerade
bei
plötzlich
auftauchenden
Hindernissen
mulig å dreie det med en liten kraftanstrengelse. (Forutsetningen er
at ledsageren
sitter bak
og at
og gir også befinner
seg på det
nie ganz ausgeschlossen
werden
kann,
istbrems
es erforderlich,
dass beim
bakre
styret.)
Betrieb der Funktion der Doppellenkung der vordere Lenker
klemmer forhjulet mellom beina, griper tak i styret mot kjøreret(Voraussetzung: Hvis
die du
Begleitperson
sitzt hinten, Bremse und Schaltung
ningen og dreier det, kan du omtrent beregne hvor stor kraftanstrengelse
sind am hinterensom
Lenker)
nur
fest angezogen
krevesaus
for Sicherheitsgründen
at tandemsykkelen ikke
skalsostyres
i to forskjellige retwerden darf, dass
er
sich
mit
leichter
Kraftanstrengung
doch
noch
ninger. Hvis du er i tvil, skal du alltid stramme for lite enn for
mye. Ellers
verdrehen lässt. stikkes styret ned i det andre hullet, som er dekt med et svart plastlokk.
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
Seite 67
immer leichter anziehen als zu schwer. Ansonsten stecken Sie bitte den
29
Lenker in das mit einer schwarzen Kunststoffkappe abgedeckte zweite
Seite 29

ite 30

Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Loch. Wenn Sie in diesem
Loch den Lenkervorbau kräftig anziehen, ist
Hvis du Sicherheit
strammer styrestammen kraftig i dette hullet, sitter styret fast og
der Lenker fixierthar
und
hat keinen Einfluss auf eventuelle
ingen påvirkning på eventuelle retningsendringer.
Richtungsänderungen.
Stempel der Draisin Raum für Eintragungen der
Datum/
Når det fremre
styret ervordere
festet i det
andre hullet, betyr dette
Der
fixierte
Lenker
Vertragswerkstatt oder
Werkstatt
gefahrene km
økt sikkerhet (bilde 12).
bedeutet ein Stück mehr an
einer Fachwerkstatt
Sicherheit (Abbildung 12).
1. Kundendienst
durchgeführt am:

Anlage

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
1. Jahresinspektion
Abbildung
12 am:
Bilde
12
durchgeführt
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Modellene „Relax“
”Relax” ogund
”Relaxino”
Modelle
„Relaxino“
Innstilling av styret
Modelle Modelle
„Relax“ „Relax“
und „Relaxino“
und
„Relaxino“
Ved innstilling
av styret eller ny innstilling må de

Lenkereinstellung
innvendige
sekskantskruene strammes godt (bilde
13).
Lenkereinstellung
Bei Lenkerverstellungen bzw.
Lenkereinstellung
Neueinstellungen
müssen
die
Bei Lenkerverstellungen
bzw.
Bei Lenkerverstellungen
bzw.
Inbusschrauben fest
angezogen
Neueinstellungen
müssen
die
Neueinstellungen müssen die
werden (Abbildung
13).
Inbusschrauben
fest angezogen
Inbusschrauben
fest angezogen
werden (Abbildung
13).
werden (Abbildung 13).

Bilde 13

Abbildung 13
Abbildung 13
Abbildung 13

Um eine optimale Lenkeinstellung
zu gewährleisten
kann bei diesen
Um
eine optimale
Lenkeinstellung
Um eine
optimale Lenkeinstellung
Modellen
deren
Lenker
sowohl
in av styret kan
For
å garantere
optimal
innstilling
zu
gewährleisten
kann
bei
diesen
zu
gewährleisten
kann
styret
på disse
justeres
bådebei
nårdiesen
det
der Breite
alsmodellene
auch insowohl
der
Neigung
Modellen
der
Lenker
in
Modellen
der Lenker
sowohl
inforgjelder
bredde
og
hellingsvinkel
(bilde
14).
Ta
en
verstellt
werden
(Abbildung
14).
der
Breite
als
auch
in
der
Neigung
Breite
als auch
der for
Neigung
siktig prøveturder
etter
en justering
av in
styret
å finne
In vorsichtiger
Fahrweise
sollte
verstellt
werden
(Abbildung
14).
ut om dette
begrenser
styrefriheten.
Hvis
innstillinverstellt werden (Abbildung 14).
nach
einer
Lenkerverstellung
In
vorsichtiger
Fahrweise
sollte
gen
er for
smal,
kan
styrefriheten
bli begrenset
In vorsichtiger
Fahrweise
sollteved
ausprobiert
werden,
inwieweit
das
kjøringeiner
i svinger
enten på grunn av beina eller selve
nach
Lenkerverstellung
nach einer Lenkerverstellung
sitterammen.
Hvis
innstillingen
er for
bred, vil styret
die
Lenkfreiheit
beeinträchtigt.
Bei
ausprobiert ausprobiert
werden,
inwieweit
das
werden,
inwieweit
das
berøre
skjermene
og likeledes
begrense
styrefrihezu Lenkfreiheit
schmaler
Einstellung
kann
die
die
beeinträchtigt.
Bei
die Lenkfreiheit beeinträchtigt. Bei
ten.
Lenkfreiheit
bei Kurvenfahrten
Abbildung 14
zu
schmalerzu
Einstellung
die kann die
schmaler kann
Einstellung
durch
die
Beine
oder
den
Bilde 14
LenkfreiheitLenkfreiheit
bei Kurvenfahrten
Abbildung
14
bei Kurvenfahrten
Abbildung 14
Sitzrahmen
selbst
beeinträchtigt
durch die Beine
oder
den
durch die Beine oder den
werden. Beiselbst
zu breiter
Einstellung
Sitzrahmen
beeinträchtigt
Sitzrahmen
selbst beeinträchtigt
tangiert Bei
derzu
Lenker
die
werden.
breiter
werden.
BeiEinstellung
zu breiter Einstellung
Personer som på grunntangiert
av funksjonshemming
ikke kan angi retningen i
Schutzbleche
und beeinträchtigt
dertangiert
Lenker
die
der
Lenker
gatetrafikken med hånd ebenfalls
eller arm, har
behov
for etdie
blinklysanlegg.
dieabsolutt
Lenkfreiheit
Merk
Schutzbleche
und
beeinträchtigt
Schutzbleche und beeinträchtigt
ebenfalls dieebenfalls
Lenkfreiheit
die Lenkfreiheit

Für Personen die aufgrund von Behinderungen die Richtungsanzeige im
Straßenverkehr
mit
der Hand
oder
dem Arm nicht
anzeigen können,im
ist
Für
Personen
diePersonen
aufgrund
Behinderungen
die Richtungsanzeige
Für
dievon
aufgrund
von Behinderungen
die Richtungsanzeige im
eine Blinkanlage
unbedingt
erforderlich.
Straßenverkehr
mit
der Hand
können,
ist können, ist
Straßenverkehr
mitoder
der dem
HandArm
odernicht
demanzeigen
Arm nicht
anzeigen
eine Blinkanlage
unbedingt erforderlich.
eine Blinkanlage
unbedingt erforderlich.
Seite 31
Seite 31
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Modelle „Slider“ und „Twister“
Der Lenker kann je nach Bedarf ein- und wieder herausgezogen
werden. Dies erleichtert
den Einstieg
das Rad- Ihr
undBeitrag
Ausstieg
aus dem
Wartungsliste
Ihresauf
Fahrrades
zu Ihrer
Anlage
Rad.
Sicherheit
ModelleneModelle
”Slider” og
”Twister”und
„Slider“

„Twister“

Stempel
der Draisin
Raum
für herausgezogen
Eintragungen der
Datum/
Der Schnellspanner
am
Lenkerrohr
ist über
den
Klappmechanismus
zu
Der Lenker
kann
je nach
Bedarf
einund
wieder
Styret kan etter behov trekkes inn og så ut igjen. Dette letter innstigning
Vertragswerkstatt
oder
Werkstatt
gefahrene
km
werden.
Dies
erleichtert
den Lenkerrohr
Einstieg auf in
dasdas
RadRahmenrohr
und Ausstieg aus dem
öffnen. Danach
das gesamte
på kann
og
utstigning
fra sykkelen.
einer
Fachwerkstatt
Rad.
geschoben
oder herausgezogen werden um den Abstand zwischen
1. KundendienstHurtigstrammeren på styrerøret åpnes via klappmekanismen. Deretter
Person und Lenker zu erhöhen oder zu minimieren. Schnell wird
kan hele styrerøret
inn i rammerøret
ellerKlappmechanismus
trekkes ut for å øke eller
durchgeführt
Deram:
Schnellspanner
amskyves
Lenkerrohr
ist über den
zu
dadurch eine
angenehme
Halteund person
Lenkposition
erreicht
(Abbildung
redusere avstanden
mellom
og styre. Da
er det fort
gjort å få en
öffnen. Danach kann das gesamte Lenkerrohr in das Rahmenrohr
15
und
Abbildung
16).holde- og styreposisjon (bilde 15 og bilde 16).
behagelig
...... ....... .......
......
geschoben
oder herausgezogen werden um den Abstand zwischen
Kilometerstand:
Person und Lenker zu erhöhen oder zu minimieren. Schnell wird
dadurch eine angenehme Halte- und Lenkposition erreicht (Abbildung
...................
15 km
und Abbildung 16).
1. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
2. Jahresinspektion
Bilde
15
Abbildung
15
durchgeführt
am:

Bilde
16
Abbildung

16
Ved der
brukDoppel-Lenkung
av funksjonen dobbelstyring
på modellen
”Twister” (bilde 17)
Bei der Funktion
vom Modell
„Twister“
...... ....... .......
......
Abbildung
15
må
man
passe
på
at
det
alltid
styres
i
samme
retning.
Motsatte
styre(Abbildung
17) ist darauf zu achten, dass jeweils
die gleiche
Richtung
Abbildung
16
Merk
Kilometerstand: bevegelser kan føre til alvorlige ulykker. Ved transport av funksjonsangesteuert
wird.
Gegensätzliche
Lenkbewegungen
können
zu fast. Denne
Bei der
Funktion
der Doppel-Lenkung
vom Modell
„Twister“
hemmede
personer
kan derfor
en av styrefunksjonene
settes
schweren(Abbildung
Unfällen
führen.
Beim
Transport
von
Behinderten
17) ist darauf
zu
achten,
dass
jeweils verdi
die gleiche
Richtung
har derfor
i beste fall
terapeutisk
ogPersonen
bør av
...................
kmdobbelstyringen
sikkerhetsgrunner
ikke brukes
offentlig vei.
den
i det hele
angesteuert
wird. Gegensätzliche
Lenkbewegungen
können
zutatt skal
sollte
deshalb
eine Lenkfunktion
fixiertpåwerden.
BeiHvis
allen
anderen
3.
Jahresinspektion
brukes,
må
det
bare
skje
på
avsperrede
områder,
f.eks.
i
institusjoner
og
Unfällen
führen. Beim
Transport
von Behinderten
Personen
Personenschweren
muss
eine
entsprechende
sichere
Kommunikation
stattfinden.
durchgeführt
am:
steder der det ikke kan dukke opp noen andre ytre hindringer. Man
solltepå
deshalb
eine Lenkfunktion
fixiert werden.
Bei allen anderen
Diese Doppel-Lenkung
deshalb
therapeutischen
kan aldri heltdient
utelukke
risikoenallenfalls
for at to personer
som styrer sykkelen, vil
Personen
muss
eine
entsprechende
sichere
Kommunikation
stattfinden.
reagere
spontant
og
styre
helt
motsatt
av
hverandre
hvis det
......
.......
.......
......
Zwecken und sollte aus Sicherheitsgründen schon gar nicht
im skulle
Diesedukke
Doppel-Lenkung
dient
deshalb
opp plutselige
hindringer.
For åallenfalls
garanteretherapeutischen
kjøresikkerheten
må
Kilometerstand:
öffentlichen Straßenverkehr,
sondern
wenn
überhaupt
nur auf
turenund
foregå
slik at
begge
førerne holder begge
hendene
godt im
fast på
Zwecken
sollte
aus
Sicherheitsgründen
schon
gar nicht
abgesperrten
Plätzen
z.B. in Heimensondern
und Einrichtungen
bei denen keine
hvert sittStraßenverkehr,
styre.
öffentlichen
wenn überhaupt nur auf
...................
km
anderen äußeren
Einflüsse
auftauchen
können,
benutzt werden.
Das keine
abgesperrten
Plätzen
z.B. in Heimen
und Einrichtungen
bei denen
Weiteres
Blatt
bei
Bedarf
anfordern
Risiko einer
plötzlichen
und
gegensätzlichen
Lenkungbenutzt
von zwei
anderen
äußeren
Einflüsse
auftauchen können,
werden. Das
fahrendenRisiko
Personen,
gerade bei
plötzlich
auftauchenden
einer plötzlichen
und
gegensätzlichen
LenkungHindernissen,
von zwei
kann nie fahrenden
ausgeschlossen
werden.
Fahrsicherheit
zu Hindernissen,
Personen,
geradeUm
bei die
plötzlich
auftauchenden
kann nie
ausgeschlossen
UmFahrer
die Fahrsicherheit
zu Fahrt
gewährleisten
ist es
notwendig, werden.
dass beide
während der
gewährleisten ist es notwendig, dass beide Fahrer während der Fahrt
Seite 66
Seite 32
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den jeweiligen Lenker mit beiden Händen fest halten.

Bilde 17

Abbildung 17
Innstilling av sete

Sattel- bzw. Sitzeinstellung

Modellene ”Slider”, ”Twister”, ”Relax” og ”Relaxino”
Ved hjelp av hullmønsteret kan setet (bilde 18) justeres i lengderetninModelle „Slider“,
„Twister“, „Relax“ und
gen og med hensyn til hellingsvinkel. Etter en justering må festeskruene
„Relaxino“ strammes godt, og det må foretas en ”vippeprøve”. Sittetrekket må kontrolleres med jevne mellomrom og etterstrammes. Det er viktig å under-

Der Sitz kann durch
Lochmuster
(Abbildung
in behov
søke die
om unterschiedlichen
kabler eller spennbånd
har skader og
skifte dem18)
ut ved
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.

Bilde 18

Abbildung 18
Seite 33
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Sitzschlitten (optional)
Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Je nach
Ausstattung ist
der Sitz (Abbildung 19) bzw. die Sattelstütze
Sicherheit
Sitzschlitten
(optional)
Glideskinne
(Abbildung 20) auch auf einem Sitzschlitten befestigt und die
Stempel
der Draisin
Eintragungen
der
Datum/
Sitzeinstellung
kann
stufenlos
diesefür
Schlitten
und
Je nach
Ausstattung
ist -derüber
SitzRaum
(Abbildung
19) verstellt
bzw. die
Sattelstütze
Alt etter utstyrsnivå er setet (bilde 19) eller sadelpinnen (bilde 20) festet
Vertragswerkstatt
oder
Werkstatt
gefahrene km vorgenommen
werden.
Dazu
wirdinn
der
Klemmhebel
gegen
dendie
(Abbildung
auf stilles
einem
Sitzschlitten
befestigt
på en
glideskinne,20)
og auch
setet kan
og justeres trinnløst
viaund
denne
einer
Fachwerkstatt
Uhrzeigersinn
wird
Verspannung
gelöst
und
Sitzeinstellung
kann Dadurch
stufenlos
überdie
diese
Schlitten
und der
skinnen.
Drei da gedreht.
klemspaken
mot klokken.
Da
løsner
spaken, verstellt
og
hele se1. Kundendienstganze
Sitz kann
nach
hintenDazu
oder
vorne
inforover.
die gewünschte
tet kan
skyves
til ønsket
posisjon
bakover
eller
Derettergegen
må Position
klemvorgenommen
werden.
wird
der
Klemmhebel
den
spaken
strammes
igjen
ved
at
den
dreies
med
klokken
durchgeführt am:
geschoben
werden.
Nach
diesem
Vorgang
ist
der
Klemmhebel
wieder
Uhrzeigersinn gedreht. Dadurch wird die Verspannung gelöst
und der
im Uhrzeigersinn
festzudrehen.
ganze Sitz kann
nach hinten oder vorne in die gewünschte Position
...... ....... ....... ...... geschoben werden. Nach diesem Vorgang ist der Klemmhebel wieder
Kilometerstand:
im Uhrzeigersinn festzudrehen.

Anlage

................... km
1. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
Abbildung
19
Bilde
19
................... km
2. Jahresinspektion
Abbildung 19
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand: Modelle

Abbildung 20
Bilde 20

„Capitän Duo“ und Abbildung
„Lotse“20

Modellene ”Kaptein Duo” og ”Lotse”, ”Lotse spesial”
................... kmSattelhöhe
Modelle
„Capitän Duo“ und „Lotse“
hinten
3. Jahresinspektion
Die
richtigebak
Sattelposition kann durch Verstellen der Sattelstütze
Setehøyde
durchgeführt am: Sattelhöhe hinten
erreicht
werden.
Lösen Sie
beide
Schrauben
derdeSattelstütze
Den riktige
seteposisjonen
nåsdazu
ved åbitte
justere
sadelpinnen.
Løsne
to
skruene
på sadelpinnen
skyvoben
den
opp
eller
ned
(bilde 1).
Hellingsvinkeund
verschieben
dieseog
nach
oder
nach
unten
(Abb.
1). Die
Die
richtige
Sattelposition
kann
durch
Verstellen
der
Sattelstütze
...... ....... ....... ......
len
på
setet
kan
justeres
ved
å
løsne
skruen
på
undersiden
av
setet
(bilde
Neigung
deswerden.
Sattels selbst,
kann
durch
Schraubeder
an
der
erreicht
Lösen Sie
dazu
bitteLösen
beideder
Schrauben
Sattelstütze
Kilometerstand: 2). Etter justering må alle skruene strammes godt. Hvis du kan rekke ned
Sattelunterseite
(Abb.
2) erreicht
werden.
Nach
Einstellung
und verschieben
diese
nach
oben
nachogder
unten
1).bitte
Die alle
til bakken
med begge føttene
samtidig,
haroder
du riktig
sikker (Abb.
setehøyde.
Schrauben
fest anziehen.
Sofern
Sie Lösen
mit beiden
Füßen an der
Neigungwieder
des Sattels
selbst, kann
durch
der Schraube
................... kmVær oppmerksom på minstedybden som sadelpinnen må stikkes ned i
gleichzeitig
noch
den
Boden
erreichen
können,
haben
Sie
die richtige
sadelrøret
med.
(Stoppmarkeringen
eller en
stiplet linje
påder
sadelpinnen
Sattelunterseite
(Abb.
2) erreicht
werden.
Nach
Einstellung
bitte alle
Weiteres Blatt bei
Bedarf
anfordern
viser
denne
minstedybden.)
undSchrauben
sichere Sattelhöhe
erreicht.
Beachten
wieder fest
anziehen.
SofernSie
Siebitte
mit die
beiden Füßen
Mindesteinstecktiefe
an der
Sattelstütze
bzw.
gleichzeitig noch den
Boden
erreichen(Stoppmarkierung
können, haben Sie
die richtige
gestrichelte
LinieSattelhöhe
am Rohr zeigt
die Mindesteinstecktiefe
und sichere
erreicht.
Beachten Sie bitte diean).
Mindesteinstecktiefe an der Sattelstütze (Stoppmarkierung bzw.
Seite 34
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gestrichelte Linie am Rohr zeigt die Mindesteinstecktiefe
an).
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Die
Sattelstütze
darf
keinesfalls
aus
dem
Sattelrohr
Sadelpinnen
må
ikke
trekkes
lenger
utSattelrohr
av sadelrøret.
Die Sattelstütze
darf keinesfalls
weiterweiter
aus
dem
hinausgezogen
werden.
hinausgezogen
werden.

Bilde 21

Abbildung
21
Abbildung
21

Bilde 22Abbildung 22

Abbildung 22

Setehøyde foran
Sattelhöhe
Sattelhöhe
vorn vorn
Seteposisjonen
foran
kan kann
justeres
ved hjelp
av sadelpinnen:
T-sadelpinDie
Sattelposition
vorn
einmal
durch
Verstellen
der
Sattelstütze: TDie Sattelposition
vorn
kann
einmal
durch
Verstellen
der
Sattelstütze:
ne eller bare sadelpinne (bilde 21) kan stilles inn, og det er også mulig åTSattelstütze
oderved
einfach
Sattelstütze,
(Abbildung
21) erreicht
und zum
Sattelstütze
oder dette
einfach
Sattelstütze,
(Abbildung
21)de
erreicht
zum
bestemme
hjelp av multiadapteren.
Løsne
aktuelleund
skruene
anderen
durch
dasmultiadapteren
Verstellen
des
bestimmt
werden.
til durch
sadelpinnen
eller
ogMitwachsadapters
skyv den oppbestimmt
eller ned.
Hellingsanderen
das Verstellen
des Mitwachsadapters
werden.
Siepå
dazu
bitte
die jeweiligen
derpåSattelstütze
bzw. des
vinkelen
setet
kan
igjen
justeres
vedSchrauben
å løsne
undersiden
av
Lösen Lösen
Sie
dazu
bitte
die
jeweiligen
Schrauben
derskruen
Sattelstütze
bzw. des
setet. Hvis sykkelen har
T-sadelpinne Sie
(bilde
22), nach
kan setet
også
skyves
Mitwachsadapters
undenverschieben
diese
oben
oder
nach
und
verschieben
Sie
diese
nach
oben
oder
nach
ForsiktigMitwachsadapters
forover Die
ellerNeigung
bakover i vannrett
stilling.
Etterkann
justering
må alle durch
skrueneLösen der
des Sattels
selbst
wiederum
unten.unten.
Die Neigung
Sattels
kann
strammes
godt.des
Hvis
du kanselbst
rekke ned
til wiederum
bakken meddurch
beggeLösen
føtteneder
Schraube
an
der
Sattelunterseite
erreicht
werden.
Sofern
SieT-eine TSchraube
an derhar
Sattelunterseite
erreicht
werden.
Sofern Sie eine
samtidig,
du riktig og sikker
setehøyde.
Vær oppmerksom
på minsteSattelstütze
haben
(Abbildung
22),der
kann
der auch
Sattelmed.
inerder
dybden
som styrestammen
må stikkes
ned
i styrerøret
Det
samSattelstütze
haben
(Abbildung
22),
kann
Sattel
inauch
der
Waagrechten
nach
vorne
oder
hinten
geschoben
werden.
Nach
me system
forvorne
sadelpinne
sadelrør.
(Stoppmarkeringen
stipletder
Waagrechten
nach
oderog
hinten
geschoben
werden. eller
Nachender
Einstellung
bitte
Schrauben
fest anziehen.
linje på stamme
ogalle
pinne
viser denne
minstedybden.)
Einstellung
bitte alle
Schrauben
wiederwieder
fest
anziehen.
SofernSofern
Sie mitSie mit
gleichzeitig
noch
den Boden
erreichen
können,
Sie
beidenbeiden
Füßen Füßen
gleichzeitig
noch den
Boden
erreichen
können,
haben haben
Sie
die richtige
und sichere
Sattelhöhe
erreicht.
Beachten
die richtige
und sichere
Sattelhöhe
erreicht.
Beachten
Sie dieSie die
Sadelpinnen
må ikke
trekkes lenger
ut av
sadelrøret
Mindesteinstecktiefe
den Lenkern
der Sattelstütze
FareMindesteinstecktiefe
bei denbei
Lenkern
und anund
deran
Sattelstütze
(Stoppmarkierung
bzw. gestrichelte
Linie
amzeigt
Rohrdie
zeigt die
(Stoppmarkierung
bzw. gestrichelte
Linie am
Rohr
Mindesteinstecktiefe
Mindesteinstecktiefe
an). an).

Die Sattelstütze
darf keinesfalls
ausSattelrohr
dem Sattelrohr
Die Sattelstütze
darf keinesfalls
weiterweiter
aus dem
hinausgezogen
werden
hinausgezogen
werden
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Besonderheiten „Capitän Duo“ und „Lotse“

Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit
Særegenheter ved ”Kaptein Duo” og ”Lotse”, ”Lotse Spesial”
Zu- und abschaltbare Tretkurbel vorne
Stempel der Draisin Raum für Eintragungen der
Datum/
Krank
foran
tilabschaltbare
å kople inn og
ut
Die
zuund
Tretkurbel
vorne darf nur bei Stillstand der
Vertragswerkstatt oder
Werkstatt
gefahrene km
Kranken
foran
til
å
kople
inn
og
ut
må
bare
og Schaltvorgang
ut når pedalene zuerst
Pedaleeiner
zu- oder
abgeschaltet werden.koples
Nach inn
dem
Fachwerkstatt
står
stille. Etter
innkopling
skal
man først trå langsomt,
for ellers
kan beinakönnen.
langsam
treten,
da sonst
Verletzungen
an den Beinen
auftreten
1. Kundendienstskades.
Via kranken foran til å kople inn og ut kan man styre behandlingen
Über die zu- und abschaltbare Tretkurbel vorne kann die Therapie
durchgeführt am:
etter behov. Det er tre valgmuligheter, og disse kan velges via en vippesbedarfsgerecht
gesteuert werden. Es gibt drei Wahlmöglichkeiten, die
Fare
pak
(bilde 23).
über einen Kipphebel (Abbildung 23) bedient werden.
...... ....... ....... ......

Anlage

Kilometerstand:
................... km
1. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:
Bilde
23
Abbildung
23
Die Erste (Hebelstellung auf Position 1), die vordere Tretkurbel befindet
...... ....... ....... ......
sich første
in absoluter
es erfolgt
also
keine seg helt i
Kilometerstand: Den
(spaken Leerlaufposition,
i posisjon 1), den fremre
kranken
befinner
Drehmomentübertragung
vonoverføring
hinten nach
vorne. Die fra
vorne
fristilling,
det skjer also ikke noen
av dreiemoment
bak sitzende
til
Person
kann während
Fahrt
Leerlauf
Vor- und
Rückwärtstreten.
Personen
som sitterder
foran,
kanim
under
turen tråkke
forover
og bak................... kmforan.
over
i fristilling.
Den andre valgmuligheten
(spaken i posisjon
2), det2),
skjer
Die zweite
Wahlmöglichkeit
ist (Hebelstellung
auf Position
es erfolgt
3. Jahresinspektion
ingen
fast
overføring
av
dreiemoment
til
den
fremre
tråenheten.
keine feste Drehmomentübertragung auf die vordere Treteinheit. Die
durchgeführt am:
Personen som sitter foran kan selv bestemme om han skal trå aktivt med.
vorne sitzende Person kann selbst über ein aktives Mittreten
Hvis personen foran trår aktivt med, så skjer det en overføring av dreieentscheiden.
Tritt
die vordere
Person
aktiv mit (spaken
so erfolgt
von vorne
moment
fra foran
til bak.
Den tredje
valgmuligheten
i posisjon
3), nach
...... ....... ....... ......
hinten
Drehmomentübertragung.
Wahlmöglichkeit
ist
skjereine
en fast
overføring av dreiemoment. Die
Det dritte
kan oppstå
beinskader
Kilometerstand: det
eller
andre farer når
fremre3),
tråenheten
koples
eller til ved rask
(Hebelstellung
aufden
Position
es erfolgt
einefra
feste
pedalbevegelse.
Hvis det ikke av
grunner er montert
Drehmomentübertragung.
Esterapeutiske
können Beinverletzungen
oder andere
................... kmspesialpedaler
med leggfester, anbefaler vi sterkt at det foran velges
Gefahren
auftreten, wenn die vordere Tretkurbeleinheit während einer
Weiteres Blatt bei
Bedarf anfordern
spesialpedaler
med fotholder og borrelås for å redusere risikoen for skaschnellen
Pedalbewegung
zuoder
abgeschaltet
wird.
der og andre farer. Etter hver tur
bør
frikoplingsnavet
koples
ut,Sofern
dvs. at vorne
nicht
schon
aus therapeutischen
den
fremre
kranken
befinner seg helt Gründen
i fristilling. Spezialpedale mit
Wadenfixierung angebracht sind, empfehlen wir dringend vorne
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Særegenheter ved ”Twister”
Pedaler til å kople inn
Den høyre pedalenheten kan koples inn eller ut (bilde 24). Til denne funksjonen er det en vippe-/
dreiespak på høyre pedalarm (bilde 25). Hvis denne spaken dreies 180°, vil den stanse pedalarmen på egen hånd. Med denne funksjonen er det fast forbindelse mellom både
venstre og høyre krankenhet. Utkopling skjer på omvendt måte.

Fare

Bilde 24
Bilde 25
Motor i forhjul
Det kan være farlig når høyre pedalenhet plutselig koples inn. Det er også stor fare for skader ved at pedalen kan slå tilbake på begge sider.
På grunn av pedalenes høye egenvekt kan det hende at hele pedalenheten faller bakover ved aveller på-stigning eller når føttene settes på pedalen. Her kan pedalarmene lett treffe skinnebeinet
og føre til alvorlige skader. Her er det også viktig å gå ekstra forsiktig frem og spesielt passe på å
hjelpe funksjonshemmede
personer. Alle andre personer må være oppmerksomme på denne faren.
Twister kan også leveres i spesial modell med dobbelt motor 2x250 watt.
Twister drar på begge bakhjulene via differensial, men kan også leveres i 3WD modell som drar på
både bak – og forhjul.
Front motoren kan til enhver tid slås av, og den fremre motor fungerer helt uavhengig av motoren
som ligger i den bakre del av kjøretøyet.
Inn/utkopling av motorstyringen:
Innkopling skjer ved å trykke minst 3 sekunder på knappen ”MODE” (grønn knapp) på kontrollboksen( Fig 4) slik at displayet aktiveres. Deretter slipper du knappen. Årsaken til at du må trykke
så lenge, er å hindre util-iktet innkopling.
Motoren er nå klar, og vil være aktiv så snart pedalene beveges.
Frontmotoren vil deretter kunne akselerere opp til en maksimal
hastighet på 10 km/t. Motoren kopler automatisk ut hvis sykkelens
hastighet overstiger 10 km/t. Når farten blir under 10 km/t, vil den
igjen automatisk understøtte føreren av sykkelen og gå i all-wheel
drive modus.
3WD fungerer svært godt i større bakker, der det er en utfordring å
oppnå solid feste og ”fraspark” i bakken. Vekten på drivhjulene blir optimalt fordelt og løsningen
er svært velegnet i Norge. Løsningen er også velegnet til brukere med svak muskulatur, eller
andre hindringer for bruk av benfunksjon. 3WD hjuls drift gir en ny sykkelopplevelse for flere.
Du finner mer informasjon der den bakre motor er forklart i denne brukerveiledning.
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Besonderheiten
Besonderheiten„Draisin
„DraisinLoader“
Loader“
Platzieren
Platzierendes
desRollstuhlfahrers
Rollstuhlfahrersauf
aufdie
die
Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Transportfläche
Anlage Transportfläche
Sicherheit
Særegenheter ved ”Draisin Loader”

Auffahrt
auf
diedie
Transporteinheit
Auffahrt
auf
Transporteinheit
Stempel
der
Draisin Raum für Eintragungen der
Datum/
Plassering av rullestolbrukeren på transportflatene
Vertragswerkstatt oder
Werkstatt
gefahrene km
Oppkjøring
på
transportenheten
Zum
Auffahren
des
Rollstuhls
auf
diedie
Transporteinheit
muss
das
Zum
Auffahren
des
Rollstuhls
auf
Transporteinheit
muss
das
einer Fachwerkstatt
For
å
kjøre
rullestolen
opp
på
transportenheten
må
kjøretøyet
stå
på
et
Fahrzeug
auf
ebenem
und
stabilen
Untergrund
stehen
und
alle
Bremsen
Fahrzeug
auf
ebenem
und
stabilen
Untergrund
stehen
und
alle
Bremsen
1. Kundendienst
jevnt og stabilt underlag, og alle bremser må være aktivert via låsefunküber
die
Feststellfunktion
fixiert
werden.
über die Feststellfunktion fixiert werden.
durchgeführt
am:
sjonen.
Forsiktig
SieSie
die
Bremse
mit
den
Feststellhebeln
fixiert
nehmen
Sie die
Haben
die
Bremse
mit
den
Feststellhebeln
fixiert
nehmen
...... ....... .......Haben
......
Hvis
du har
aktivert
bremsen
med
låsespakene,
trekker
du ut
rampen Sie die
Rampe
(Abbildung
26)
aus
deren
Verankerung
und
Rampe
(Abbildung
26)
aus
deren
Verankerung
(Abbildung
und
Kilometerstand:
(bilde
26)
fra forankringen
(bilde
27) og
går inn i den (Abbildung
fremre
delen27)
av27)
kjørebegeben
sich
in
den
vorderen
Bereich
des
Fahrzeugs.
tøyet.
begeben sich in den vorderen Bereich des Fahrzeugs.
................... km
1. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
Bilde 26

Bilde 27

................... km
Abbildung
2626
Abbildung
2727
Abbildung
Abbildung
3. Jahresinspektion
Nå bruker du støttene på begge sider av transportflaten ved at du bringer
dem i stilling med foten (bilde 28) og (bilde 29).
durchgeführt am:
Nun
betätigen
SieSie
diedie
Stützen
von
beiden
Seiten
der
Transportfläche,
Nun
betätigen
Stützen
von
beiden
Seiten
der
Transportfläche,
indem
SieSie
diese
mit
dem
Fuß
in in
Position
bringen
(Abbildung
28)
und
indem
diese
mit
dem
Fuß
Position
bringen
(Abbildung
28)
und
...... ....... ....... ......
(Abbildung
29).
(Abbildung
29).
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
Seite
3838
Seite

Seite 66
38

010_311_800_005-BDA-Fahrräder-20141112nh.doc
010_311_800_005-BDA-Fahrräder-20141112nh.doc

010_311_800_005-BDA-Fahrräder-20141112nh.doc

Abbildung
28 28
Abbildung

Abbildung
29 29
Abbildung

DieDie
Stützen
müssen
beibei
jedem
Beladen
undund
Entladen
nach
unten
Stützen
müssen
jedem
Beladen
Entladen
nach
unten
geklappt
sein!
Ansonsten
besteht
Kippgefahr!
sein! Ansonsten besteht
Kippgefahr!
Bildegeklappt
28
Bilde
29
Abbildung
Abbildung
29 29
Abbildung
Abbildung
28 28
Ved hver
innog utlasting der
må støttene
slås
ned! Ellers
er Rampe
det fare for å
Nach
dem
Positionieren
Stützen
können
SieSie
die
Nach
dem
Positionieren der
Stützen
können
die Rampe
velte!
auseinanderfalten
mit
derder
Oberen
Seite
(gekennzeichnet
mitmit
dem
Die
Stützen
müssen
bei
jedem
Beladen
undSeite
Entladen
Die Stützen
müssen
bei und
jedem
Beladen
und Entladen
nach nach
untenunten
auseinanderfalten
und
mit
Oberen
(gekennzeichnet
dem
Aufkleber
„TOP“)
an
das
Fahrzeug
anbringen
(Abbildung
30).
Bitte
geklappt
sein!
Ansonsten
besteht
Kippgefahr!
geklappt
sein!
Ansonsten
besteht
Kippgefahr!
Aufkleber
„TOP“)
an das
Fahrzeug
(Abbildung
30).
Etter
at støttene
er plassert,
kan
du slå
ut anbringen
rampen og føre
den bort til
kjø-Bitte
beachten
Sie
die
Pfeile
an
der
Innenseite
der
Rampenwand
(Abbildung
Fare
retøyet
med Sie
oversiden
(merket
”TOP”)
(bilde 30).
Legg
merke til pilene
på
beachten
die Pfeile
an der
Innenseite
der
Rampenwand
(Abbildung
31),
diese
zeigen
den
Aufnahmepunkt
der
Rampe.
Bitte
legen
SieSie
diedie
innsiden
av
rampeveggen
(bilde
31),
disse
viser
punktet
rampen
skal
dem
Positionieren
der
Stützen
können
Sie
die der
Rampe
NachNach
dem
Positionieren
der
Stützen
können
Sieder
die
Rampe
31),
diese
zeigen
den
Aufnahmepunkt
Rampe.
Bitte
legen
plasseres.
Plasser
rampen
slik
at
den
ligger
an
mot
pilspissen.
Rampe
so auf,
dass
diese
an
der
Pfeilspitze
ansteht.
auseinanderfalten
und
mit
der
Oberen
Seite
(gekennzeichnet
mit dem
auseinanderfalten
mit
der
Oberen
Seite
(gekennzeichnet
Rampe
so und
auf,
dass
diese
an
der
Pfeilspitze
ansteht. mit dem
Aufkleber
„TOP“)
anFahrzeug
das Fahrzeug
anbringen
(Abbildung
30). Bitte
Aufkleber
„TOP“)
an das
anbringen
(Abbildung
30). Bitte
Hvis ikke den plasseres i denne posisjonen, er det større fare for skaBei
Nichtbeachtung
dieser
Position
besteht
erhöhte
Verletzungsgefahr
beachten
SiePfeile
die Pfeile
an
der Position
Innenseite
der Rampenwand
(Abbildung
beachten
Sie
die
anpå
der
Innenseite
derbesteht
Rampenwand
Bei
Nichtbeachtung
dieser
erhöhte(Abbildung
Verletzungsgefahr
der
ved
oppkjøring
rampen!
beibei
der
Auffahrt
auf
die
Rampe!
31),
diese
zeigen
den
Aufnahmepunkt
der Rampe.
Sie die
zeigen
den Aufnahmepunkt
der Rampe.
Bitte Bitte
legenlegen
Sie die
Fare 31), diese
der
Auffahrt
auf
die
Rampe!
Rampe
so dass
auf, diese
dass diese
anPfeilspitze
der Pfeilspitze
ansteht.
Rampe
so auf,
an der
ansteht.
Bei Nichtbeachtung
Position
besteht
erhöhte
Verletzungsgefahr
Bei Nichtbeachtung
dieserdieser
Position
besteht
erhöhte
Verletzungsgefahr
beiAuffahrt
der Auffahrt
aufRampe!
die Rampe!
bei der
auf die

Abbildung
Bilde
30 30 30
Abbildung

Bilde
31
Abbildung
31 31
Abbildung

Nå kan du kjøre personen med rullestolen opp på transportflaten og feste
rullestolen med stroppsystemet. Spenn også fast personen i rullestolen
Sie
können
die Person mitmit
dem
Rollstuhl
nunnun
aufauf
diedie
Transportfläche
Sie
können
dem
Rollstuhl
med
det
medfølgende
magebeltet.
Slå
sammen
rampen
igjen,Transportfläche
og sett
Abbildung
30 die Person
Abbildung
30
Abbildung
31
Abbildung
31
fahren
undund
den
Rollstuhl
mit
dem
Gurtsystem
fixieren.
Bitte
Forsiktig
løftestøttene
påden
kjøretøyet
tilbake
i dem
den
opprinnelige
posisjonen.
Nåschnallen
kan
fahren
Rollstuhl
mit
Gurtsystem
fixieren.
Bitte
schnallen
Sie
auch
die
Person
mit
dem
mitgelieferten
Bauchgurt
an.
Klappen
SieSie
rampen
settes
festes
med
den medfølgende
stroppen.
Sie auch
dietilbake
Personogmit
dem
mitgelieferten
Bauchgurt
an.Når
Klappen
bremsen
erRampe
løsnet,
kan turen
begynne.
nun
diedie
Rampe
wieder
zusammen
undund
bringen
SieSie
diedie
Hebestützen
amam
nun
wieder
zusammen
bringen
Hebestützen

Fahrzeug
in
Ursprungsposition.
SieSie
nunnun
diedie
Sie
können
die
Person
mit
dem
Rollstuhl
nunVerstauen
auf
die Transportfläche
Sie können
die wieder
Person
mitIhre
Rollstuhl
nun auf
die
Transportfläche
Fahrzeug
wieder
indem
Ihre
Ursprungsposition.
Verstauen
Seite
39 39
fahren
und Rollstuhl
den Rollstuhl
mit dem
Gurtsystem
fixieren.
schnallen
fahren
und den
mit dem
Gurtsystem
fixieren.
Bitte Bitte
schnallen
Seite
Seite
Sie auch
die Person
mit dem
mitgelieferten
Bauchgurt
an. Klappen
Sie auch
die Person
mit dem
mitgelieferten
Bauchgurt
an. Klappen
Sie 67Sie
nunRampe
die Rampe
wieder
zusammen
und bringen
SieHebestützen
die Hebestützen
nun die
wieder
zusammen
und bringen
Sie die
am 39am
Fahrzeug
wieder
in Ursprungsposition.
Ihre Ursprungsposition.
Verstauen
Sie die
nun die
Fahrzeug
wieder
in Ihre
Verstauen
Sie nun
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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
Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
an und fixieren wieder alle Bremsen des Fahrzeugs indem Sie die
Sicherheit
Nedkjøring fra transportflatene
Feststellfunktion
einrasten.
Nehmen
Sie nunder
dieDraisin
Rampe- aus der
Halterung
und begeben
Stempel
Raum
für Eintragungen
der sich in den
Datum/
Oppkjøring
på
transportenheten
Bereich des Fahrzeugs.
bei der Auffahrt des Rollstuhls,
Vertragswerkstatt
oder Wie
Werkstatt
gefahrene km vorderen
For å kjøresie
rullestolen
fra transportflaten
må du stanse og igjen aktiklappen
diened
Hebestützen
nach unten.
einer bitte
Fachwerkstatt

Anlage

vere alle bremsene på kjøretøyet ved at du kopler inn låsefunksjonen.

1. KundendienstNå kan du ta rampen ut av holderen og gå til den fremre delen av kjøreBei
Nichtverwendung der Stützen besteht erhöhte Verletzungsgefahr!
durchgeführt am:
tøyet. På samme måte som da rullestolen kjørte opp, slås hevestøttene
ned.

...... ....... ....... ......
Legen
Siestøttene
nun wieder
Rampe
dieforSpitze
des Pfeilsigjen
am Fahrzeug
Hvis ikke
brukes,die
er det
størreanfare
skader!Plasser
Kilometerstand:
Fare
an
(Abbildung
32).av
Haben
Siekjøretøyet
die Rampe
angelegt,
Sie das
rampen
mot spissen
pilen på
(bilde
32 ). Hviskönnen
du har plassert
rampen, kan du
løsne
stroppsystemet
og deretter
bremsen
på rullelösen
und
danach die Bremse
amløsne
Rollstuhl
lösen.
................... kmGurtsystem
stolen.
Nå
kjører
du
personen
med
rullestolen
i
lett
bakovervippet
stillinggekippt
Fahren Sie nun die Person mit dem Rollstuhl leicht nach hinten
1. Jahresinspektion
(bilde 33) ned fra rampen. Mens dette gjøres, skal du holde hånden på
(Abbildung
33) die Rampe herunter. Halten Sie während dieses
durchgeführt am:
bremsen til rullestolen slik at den kan kjøres ned fra transportflaten på en
Vorgangs
die Hand
anduder
Rollstuhls
um
diesen
kontrolliert
kontrollert måte.
Nå kan
slåBremse
sammendes
rampen
igjen og
sette
den vekk
von
Transportfläche
zutilbake
rollen.
nunposisjonen.
die RampeLøswieder
etterder
at løftestøttene
er brakt
til Sie
den können
opprinnelige
...... ....... ....... ......
und
nachdem Sie die Hebestützen wieder
ne parkbremsen, og slå
innverstauen,
2-beinsstøtten.
Kilometerstand: zusammenklappen
in Ihre Ursprungsposition gebracht haben. Bitte lösen Sie die
................... kmFeststellbremse und klappen Sie den Zweibeinständer ein.
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
Abbildung
32
Bilde
32

Abbildung
33
Bilde
33

...... ....... ....... ......
Kilometerstand: Gurtsystem
Zum Angurten von Rollstühlen auf der Transportfläche wird ein
Stroppsystem
eingesetzt (Abbildung 34). Beachten Sie bitte auch die
................... kmGurtsystem
ForBedarf
å festeBedienungsanleitung
rullestolene på transportflaten
det et stroppsystem (bilseparate
dieses brukes
Gurtsystems
Weiteres Blatt bei
anfordern
Merk
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Bilde
34
Abbildung
34

Bilde 35
Abbildung
35
Bitte achten Sie beim
Angurten
darauf,må
dass
die
Pass på
at når du des
skal Gurtsystems
bruke stroppsystemet
bremsene
på rullestolen
Bremsen des Rollstuhls
angezogen sind!
være aktivert!
Forsiktig
Zum
Angurten des
drücken
Siestroppene
den roten
Hebel
(Abbildung
ForRollstuhls
å feste rullestolen
med
skal
du trykke
den røde spaken
(bilde
35)
på
stroppsystemet
ned
og
trekke
ut
ønsket
35) am Gurtsystem nach unten und ziehen Sie den Gurt auf dielengde av stroppen.
Festaus.
haken
på rullestolen,
stram
stroppen
ved å dreieein
stjernehåndtaket
gewünschte Länge
Hängen
Sie nunogden
Haken
am Rollstuhl
på stropphuset i retning av haken. Ved hver omdreining høres en klikkeund spannen den Gurt, indem Sie den Sterngriff am Gurtgehäuse in
lyd. Stram til rullestolen sitter helt fast.
Richtung Haken drehen. Sie hören bei jeder Umdrehung ein
Rastgeräusch. Spannen Sie so lange, bis der Rollstuhl fest verzurrt ist.
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Anlage

Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit

Datum/
gefahrene km

Stempel der Draisin Vertragswerkstatt oder
einer Fachwerkstatt

Raum für Eintragungen der
Werkstatt

1. Kundendienst
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
1. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:

Bilde 36

...... ....... ....... ......
Abbildung 36
Kilometerstand:
Haken Sie alle Gurte, so wie auf der (Abbildung 36) gezeigt wird, ein.
Dadurch ist der Rollstuhl optimal gegen das Verrutschen gesichert. Falls
................... km
ein Elektrorollstuhl oder ein anderes Fahrzeug tranportiert werden soll
Weiteres Blatt bei
Bedarf
anfordern
Fest
alle stroppene
som vist på (bilde 36). På denne måten er rullestolen
undoptimalt
beim Auffahren
die
Plattform
die rullestol
Gurtsysteme
sollten,
sikret mot auf
å skli.
Hvis
en elektrisk
eller et stören
annet kjørekönnen
Sietransporteres
diese problemlos
und schnell
abmontieren.
Dazu heben
tøy skal
og ødelegge
stroppsystemene
ved oppkjøring
på Sie
kan disse demonteres
raskt og37),
problemfritt.
Løftdas
da spaken
den plattformen,
Hebel am Gurtsystem
an (Abbildung
drehen Sie
ganze
på stroppsystemet
(bilde
37), vri
systemet
til høyre, og løsne
det fra
System
nach rechts und
lösen
Siehele
es von
der Unterscheibe
(Abbildung
38).den underliggende skiven (bilde 38).
Seite 66
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Bilde 38
Abbildung
38

Bilde
37
Abbildung
37

Abbildung
38plasseres over boltene i beltehuAbbildung 37 Det medfølgende magebeltet
(bilde 39)
set ved å legge krokene på beltet over boltene og trekke i beltet.

Den mitgelieferten Bauchgurt (Abbildung 39) bringen Sie über die
Bolzen am Gurtgehäuse an, indem Sie die Ösen des Gurtes über die
Den
mitgelieferten
Bauchgurt
(Abbildung 39) bringen Sie über die
Bolzen
legen und am
Gurt ziehen.
Bolzen am Gurtgehäuse an, indem Sie die Ösen des Gurtes über die
Bolzen legen und am Gurt ziehen.

Abbildung 39
Bilde 39

Abbildung 39
Trennbarkeit
Fraskilling
Die Transporteinheit
des Loaders (Abbildung 40) kann über den
Trennbarkeit
Kipphebel (Abbildung 41) vom Fahrradteil getrennt werden.

Transportenheten
Loader (bilde
40)kann
kan skilles
fra sykkeldelen ved hjelp
Die Transporteinheit
des Loaders til
(Abbildung
40)
über den
av en vippespak
(bilde 41). getrennt werden.
Kipphebel
(Abbildung
41)wegen
vom Fahrradteil
Beachten Sie
auch, dass
der Trennbarkeit sich zwei Dynamos am
Siden fraskilling er mulig, er det også to dynamoer på kjøretøyet. Disse
Fahrzeug befinden,
die jeweils eine unabhängige Beleuchtung von
sørger for uavhengig belysning av rullestol og sykkeldel. Derfor skal begBeachten
Sie auch,
dass wegen der Trennbarkeit
sich zwei Dynamos am
Rollstuhl und
Fahrradteil
ge koplessicherstellen.
inn når det blirBeide
mørkt.sind deshalb bei Dunkelheit
Fahrzeug
befinden, die jeweils eine unabhängige Beleuchtung von
einzuschalten.
Rollstuhl und Fahrradteil sicherstellen. Beide sind deshalb bei Dunkelheit
einzuschalten.
Seite 67
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Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit
Ved tilkopling er det viktig å passe på at forbindelsen fra sykkeldelen til
Beachten
Sie
Ankoppeln,
die
Fahrradteil
zur
transportenheten
også
sitter godt.dass
Før turen
begynner, måvom
denne
forbinBeachten
Sie beim
beim
Ankoppeln,
dass
die Verbindung
Verbindung
vom
Fahrradteil
zur
Stempel
der
Draisin
Raum
für
Eintragungen
der
Datum/
Transporteinheit
auch
fest
eingehakt
ist.
Vor
Fahrtantritt
ist
diese
delsen kontrolleresauch
på nytt.
ikke tilkoplingen
korrekt, er begge
Transporteinheit
festHvis
eingehakt
ist. VorerFahrtantritt
ist diese
Vertragswerkstatt
oder
Werkstatt
gefahrene km Verbindung
immer
wieder
aufs
Neue
zu
prüfen.
Bei
nicht
personene
i
livsfare.
Verbindung
immer
wieder aufs Neue zu prüfen. Bei nicht sauberer
sauberer
Fare
einer
Fachwerkstatt
Ankoppelung
besteht
Lebensgefahr
für
beide
Personen.
Ankoppelung besteht Lebensgefahr für beide Personen.
1. Kundendienst
durchgeführt am:

Anlage

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
1. Jahresinspektion
Bilde
40
Abbildung
durchgeführt am:
Abbildung 40
40
...... ....... ....... Hinweise
......
Hinweise für
für die
die Ankoppelung
Ankoppelung
Kilometerstand:
................... km
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:

Abbildung
41
Bilde
41
Abbildung
41

Vor
Vor dem
dem AnAn- oder
oder Abkoppeln,
Abkoppeln, das
das
Fahrrad
auf
ebenen
und
stabilen
Fahrrad auf ebenen und stabilen
Untergrund,
Untergrund, auf
auf den
den Hauptständer
Hauptständer
am
Fahrradteil
(Abbildung
am Fahrradteil (Abbildung 42)
42)
aufstellen.
aufstellen.

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
Abbildung
42
Bilde
42
Abbildung
42
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Abbildung 44Bilde
Abbildung
44
44
Abbildung 44
Bilde
43
Abbildung
43 Abbildung 43

Lösen
und nehmen
„Ersatzgriff“
43),
der sich unter
Lösen
undden
nehmen
Sie den(Abbildung
„Ersatzgriff“
(Abbildung
43), der sich unter
Abbildung
43 Sie
dem Sattel befindet
und
tauschen
Sie
diesen
gegen
den
Griff
am
Lenker
dem
Sattel
befindet
und tauschen Sie(bilde
diesen
den Griff
Løsne
og grip
fatt i ”reservehåndtaket”
43),gegen
som befinner
segam Lenker
(Abbildung
44)
aus.
Dadurch
bringen
Sie
auch
Kabel
und
Schaltzüge
in
Dadurch
bringen
Siepå
auch
Kabel
Schaltzüge
under setet,
og aus.
bytt
dette
ut mot
håndtaket
styret
(bilde
44).
På denne in
Lösen und (Abbildung
nehmen
Sie44)
den
„Ersatzgriff“
(Abbildung
43),
der
sichund
unter
dendem
hinteren
Bereich,
so
dass
diese
beim
Koppelvorgang
nicht
måten
kommer
også
kabel
og
girskifter
inn
i
det
bakre
området
slik
hinteren
dass
diesegegen
beim den
Koppelvorgang
nichtat
Sattel den
befindet
undBereich,
tauschensoSie
diesen
Griff am Lenker
beschädigt
oder
zerstört
disse
ikkewerden.
blir
skadet
eller werden.
ødelagt ved koplingsprosedyren
beschädigt
oder
zerstört
(Abbildung
44)
aus.
Dadurch
bringen
Sie auch Kabel und Schaltzüge in
Lösen
die Verbindung
der
Lösen Sienicht
dieaus
Verbindung
aus der
den hinteren Bereich, so dass diese beimSie
Koppelvorgang
Steckvorrichtung
(Abbildung
45)
Steckvorrichtung (Abbildung 45)
beschädigt oder zerstört werden.
entlang
des
Lenkers
beim
Løsne
forbindelsen
fra
entlang
desfesteanordningen
Lenkers
beim
Lösen Sie die
Verbindung
aus der
(bilde 45)
langs
styret
ved
byttet
av
styre- Dadurch
Austausch
des
Lenkgriffes.
Dadurch
Austausch
des Lenkgriffes.
Steckvorrichtung
(Abbildung
45) skilt fra
håndtaket.
Da
blir
kabel
og
girskifter
werden
die des
Kabelunddie
Schaltzüge
werden
Kabel- und Schaltzüge
entlang
Lenkers
beim
transportenheten.
vonAustausch
der Transporteinheit
getrennt.
von
der Transporteinheit
des Lenkgriffes.
Dadurch getrennt.
werden die Kabel- und Schaltzüge
von der Transporteinheit getrennt.
Abbildung 45 Abbildung 45
Bilde
45
Abbildung
45
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Anlage
Datum/
gefahrene km

Der Griff
Lenker
in die
Wartungsliste Ihres Fahrrades
- Ihrvom
Beitrag
zu Ihrer
Der
Griff
vom
Lenker
in
die
Öffnung des „Ersatzgriffes“
Sicherheit
Öffnung
des
„Ersatzgriffes“
Stikk håndtaket
styret
ned i åpningen
til
Der
Grifffravom
Lenker
in die
einstecken
(Abbildung
46) und
”reservehåndtaket”
(bilde
46),
og
fest
alt
med
einstecken
46)der
und
des
„Ersatzgriffes“
Stempel der Draisin - Öffnung
RaumDrehschraube
für (Abbildung
Eintragungen
mittels
fixieren.
skruen mittels Drehschraube fixieren.
(Abbildung 46) und
Vertragswerkstatt oder einstecken
Werkstatt
mittels Drehschraube fixieren.
einer Fachwerkstatt

1. Kundendienst
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
1. Jahresinspektion
Abbildung 46
durchgeführt
am:
Abbildung
46
Bilde
46
Abbildung
46

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:

................... km
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:

Den „Ersatzgriff“ montieren Sie am

Monter ”reservehåndtaket”
på
styret (bilde
Den
„Ersatzgriff“
montieren
am
Lenkrad
(Abbildung
47) und Sie
ziehen
47), og stram
hurtigkoplingen
godt.
Lenkrad (Abbildung 47) und ziehen

Den
montieren
Sie am
den„Ersatzgriff“
Schnellspanner
richtig und
den
Schnellspanner
richtig
Lenkrad
(Abbildung
47)
und und
ziehen
kräftig
fest.
kräftig
fest.
den Schnellspanner richtig und
kräftig fest.

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Bilde
47
Abbildung
47
3. Jahresinspektion
Abbildung 47
durchgeführt am:
Abbildung 47
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
Abbildung 48
Abbildung 49
Bilde
49
Abbildung
49(Abbildung 48).
Ziehen Sie nunmehr langsam den Kipphebel hoch
TrekkKipphebel
nå
vippespaken
opp (bilde 48).
Ziehen
Siesenkt
nunmehr
langsam
den
(Abbildung
Abbildung
48
Abbildung
49langsomt
Dadurch
sich die
Transporteinheit
nachhoch
vorne
ab und das48).
Da senkes transportenheten
foran,das
og sykkelDadurch
die Transporteinheit
nach
vorne
ab und
Ziehen
Sie senkt
nunmehr
langsam
den
Kipphebel
hoch
(Abbildung
48).
Fahrradteil
setztsich
hinten
auf dem
Hinterrad
auf
(Abbildung
49).
Jetzt
bitte
delen
bak
hviler
på
bakhjulet
(bilde
49).
Nå kan
Fahrradteil
setzt
hinten
auf
dem
Hinterrad
auf
(Abbildung
49).
Jetzt
bitte
sich die Transporteinheit
nach 010_311_800_005-BDA-Fahrräder-20141112nh.doc
vorne ab und das
Seite 66 Dadurch
die Teilesenkt
trennen.
delene skilles.
die
Teile
trennen.
Fahrradteil setzt hinten auf dem Hinterrad auf (Abbildung 49). Jetzt bitte
010_311_800_005-BDA-Fahrräder-20141112nh.doc
46Seite 46
Seite 46 die Teile trennen.
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Bilde
48
Abbildung
48

Danach können Sie die
Danach
können
Sie
dietransportenTransporteinheit
nach
vorne
Deretter
kan du skyve
Danach
können
Sie
die
Transporteinheit
nach
vorne
het forover (bilde
50). Hvis du vipper
wegschieben
(Abbildung
Transporteinheit
nach vorne
wegschieben
(Abbildung
plattformen
lett
bakover,
er detleicht
mye
50).Sofern Sie die Plattform
wegschieben
(Abbildung
lettere å skyve.
50).Sofern
Sieneigen,
die Plattform
nach hinten
ist der leicht
50).Sofern
die Plattform
nach
hintenSie
neigen,
ist der leicht
Schiebevorgang
wesentlich
leichter
nach hinten neigen,
ist der leichter
Schiebevorgang
wesentlich
zu bewerkstelligen.
Schiebevorgang
wesentlich leichter
zu
bewerkstelligen.
zu bewerkstelligen.

Forsiktig

Abbildung 50
Abbildung 50
Bilde
50
Abbildung
50
Ankoppeln
Ankoppeln
Ankoppeln

Ved tilkopling er det viktig å passe
på at transportenheten flukter med
den bakre delen av sykkelen. For å
kople sammen kan plattformdelen
vippes litt forover. Hekt forbindelsen
på, og trykk med foten på pedalen.

Abbildung 51
Abbildung
51 Transporteinheit auf
Beim51Ankoppeln achten Sie darauf, dass sich die
Bilde
Abbildung
51Transporteinheit auf
Beim
achten
Sie darauf,
sich die
einerAnkoppeln
Linie zu dem
hinteren
Teil desdass
Fahrrads
befindet.
Zur Verbindung
Beim Linie
Ankoppeln
achten
Sie Teil
darauf,
dass sich befindet.
die Transporteinheit
auf
einer
zu
dem
hinteren
des
Fahrrads
Zur
Verbindung
neigen Sie das Plattformteil wieder nach Vorn, haken Sie die
Verbindung
einer Linie
zu
hinteren wieder
Teil desnach
Fahrrads
befindet.Sie
Zur Verbindung
neigen
dasdem
Plattformteil
Vorn,
ein undSie
drücken
Sie mit dem
Fuß von oben
aufhaken
das Pedaldie Verbindung
neigen
das Plattformteil
nach
Vorn,
Sie die Verbindung
ein
undSie
drücken
Sie mit demwieder
Fuß von
oben
aufhaken
das Pedal
Bilde
51).
Da
føyes
ein und drücken Sie mit dem Fuß von oben auf das Pedalde to delene
sammen nesten automatisk, og
begge delene kan koples sammen
ved hjelp av vippespaken og haken.
Den videre fremgangsmåten er som
ved frakopling, bare i motsatt rekkefølge

Abbildung 51). Dadurch fügen sich
(
(die
Abbildung
51).
Dadurch
sich
Bildebeiden
51
Teile fast automatisch zusammen und
beide
Teile fügen
können
mit
( beiden Teile fast automatisch zusammen
Abbildung
51).
Dadurch
fügen sich
die
und
beide
Teile
können
mit
Seite 67
dem Kipphebel und Haken verbunden werden. Die weitere
die beiden
Teile und
fast Haken
automatisch
zusammen
und
beide
Teile können mit
dem
Kipphebel
verbunden
werden.
Die
weitere
Vorgehensweise ist wie beim Abkoppeln, nur in umgekehrter
47
dem Kipphebel und
Haken
verbunden
werden.
weitere
Vorgehensweise
ist wie
beim
Abkoppeln,
nur inDie
umgekehrter
Seite 47
Vorgehensweise ist wie beim Abkoppeln, nur in umgekehrter Seite 47
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Reihenfolge.

Anlage

Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit

Justering
av sete
Satteleinstellung

Datum/
gefahrene km
1. Kundendienst
durchgeführt am:

Den riktige seteposisjonen nås ved å justere
Stempel der Draisin
Raum
für Eintragungen
der
Die
richtige
Sattelposition
kann
sadelpinnen.
Løsne de to hurtigskruene
på
Vertragswerkstatt
oder
Werkstatt
sadelpinnen,
og
skyv
den
opp
eller
ned
(bilde
durch Verstellen der Sattelstütze
einer Fachwerkstatt
52). Hellingsvinkelen
på setet
kan justeres ved
erreicht
werden. Lösen
Sie dazu

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
1. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
Bilde 52
Abbildung
52
................... km
Muligheter for å justere styret
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:

å løsne skruen på undersiden av setet. Etter
bitte
beide Schnellspannschrauben
justering må alle skruene strammes godt. Hvis
der
ver-schieben
du Sattelstütze
kan rekke nedund
til bakken
med begge føttediese
nach oben
oder
unten
ne samtidig,
har du
riktignach
og sikker
setehøyde.
(Abbildung 52). 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.

Sikkerhetsinformasjon:
Ved justering av styret eller nyinnstillinger
(bilde 53) og (bilde 55) må man passe på at
...... ....... ....... ......
klemforbindelsene (bilde 54) og (bilde 56) alltid
Sicherheitshinweise:
Kilometerstand:
Forsiktig
er strammet godt. Det er ellers fare for at
styret vippes
ned eller til53)
siden
slik at det blir
Bei Lenkerverstellungen bzw. Neueinstellungen
(Abbildung
und
umulig
å
styre.
En
optimal
innstilling
av styret
...................
km ist darauf zu achten, dass die Klemmverbindungen
(Abbildung 55)
skal være slik at når man begynner å styre i
3.(Abbildung
Jahresinspektion
54) und (Abbildung 56) immer
fest angezogen werden,
en sving, skal styret kunne bevege seg fritt til
durchgeführt
sonst bestehtam:
die Gefahr, dass der Lenker
nachogunten
seitlich av styret er
venstre
høyre.oder
Ved innstilling
wegkippt und das Lenken unmöglich wird.
Eineviktig
optimale
det også
å passe på at man kan holde i
styret
på
sikker
måte med
......
.......
.......
......
Lenkereinstellung sollte so sein, dass beim Lenkereinschlag
beibegge hender ved
kjøring
i skarpe
svinger. Ta en forsiktig
Kilometerstand:
Kurvenfahrten der Lenker nach links und
rechts
Bewegungsfreiheit
hat. prøvetur
etter en justering av styret for å finne ut om
Auch sollte bei der Lenkereinstellung beachtet
werden, dass in engen
styret kan bevege seg fritt.

Lenkerverstellungsmöglichkeiten

...................
km
Kurven der Lenker
noch sicher mit beiden Händen festgehalten werden
Weiteres
bei Bedarf
anfordern
kann. InBlatt
vorsichtiger
Fahrweise
sollte nach einer Lenkerverstellung
ausprobiert werden, inwieweit die Lenkfreiheit gewährleistet ist.
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Bilde
53
Abbildung
53

Abbildung 53

Bilde
54
Abbildung
54

Abbildung 54

Abbildung
56
Bilde
55
Abbildung
55
Bilde
56
Abbildung 56
Abbildung 55
Bagasjebokser
(ekstrautstyr)(optional)
Gepäckboxen

Gepäckboxen
(optional)
Sykkelenkann
kan utstyres
med
to låsbare bokser,
somausgestatten
festes på venstre
og
Das Fahrrad
mit zwei
abschließbaren
Boxen
werden,

Das
kann
zwei
abschließbaren
ausgestatten
høyre
side
avmit
bakhjulet
(bilde 57 befestigt
og bilde Boxen
58).
dieFahrrad
links
und
rechts
am
Hinterrad
werden
(Abbildungwerden,
57 und
die
links
und
rechts
am
Hinterrad
befestigt
werden
(Abbildung
57
und
Abbildung 58).
Abbildung 58).

Abbildung 57
Bilde 57
Abbildung
57

Abbildung 58
Abbildung 58

Bilde 58
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Besonderheiten „Draisin-Plus“
Platzieren von behinderten Personen
Wartungsliste
Ihres Fahrrades
- Ihr Beitrag
zu Ihrer neigt sich
Beim Platzieren
von behinderten
Personen
in die Sitzschale
Sicherheit
das
ganze
Gefährt
nach
vorne. Diese Neigung wird begrenzt durch die
Særegenheter
ved
”Draisin-Plus”
kleinen Laufräder vorne, die sich unterhalb der Sitzschale befinden.
Stempel
der Draisin Raum für Eintragungen der
Datum/
Plassering
funksjonshemmede
personer
Sofern
sichav
das
„Draisin-Plus“ nach
vorne neigt, besteht die Gefahr,
Vertragswerkstatt oder
Werkstatt
gefahrene km
dass das hintere Fahrradteil auch zur Seite schwenkt. Dieses Kippen
einer Fachwerkstatt
Ved plassering
av funksjonshemmede
personer
i sitteskallet
hele
nach
vorne kann
dadurch verhindert
werden,
dass diebøyer
betroffene
1. KundendienstPerson
kjøretøyet
seg
forover.
Denne
hellingen
begrenses
av
de
små
hjulene
forgleich richtig tief in die Sitzschale platziert wird bzw. eine
an, som sitter under setet. Hvis ”Draisin-Plus” bøyer seg forover, er det
durchgeführt am:
weitere
Person das Gefährt hinten am Gepäckträger belastet. In der
fare for at den bakre sykkeldelen også vil svinge til siden. Denne vippinSitzschale
Person
Beckenbzw.plasseres
Zusatzgurten
gen foroversitzende
kan forhindres
vedsofort
at denmit
aktuelle
personen
riktig
...... ....... ....... ......
sichern.
dypt i sitteskallet eller at en person til belaster kjøretøyet bak på bagasjeKilometerstand: brettet. Den personen som plasseres i sitteskallet, må straks sikres med

Anlage

bekkenbelte
eller ekstrabelter.
Nicht
geschlossene
Sicherheitsgurte können in die Laufräder geraten
................... kmund so zu schweren Stürzen führen (Abbildung 59).
1. Jahresinspektion
Sikkerhetsbelter som ikke er låst, kan komme inn i hjulene og føre til
Die
Fußschalen vorne an der Sitzschale schränken die Bodenfreiheit des
durchgeführt am:
alvorlige fall (bilde 59).
ganzen Gefährtes erheblich ein (Abbildung 60). Hindernisse wie
Fotstøttene foran på sitteskallet begrenser bakkeklaringen til hele kjøreBordsteinkanten
oder
das60).
Fahren
in Furchen
auf nicht befestigten
tøyet i betydelig grad
(bilde
Hindringer
som fortauskanter
eller kjøring
...... ....... ....... ......
Fare
Feldwegen
sind
deshalb
zu
vermeiden.
Vor
dem
Einsetzen
von
perKilometerstand: i spor på løse landeveier må derfor unngås. Før funksjonshemmede
soner plasseres
i sitteskallet,
mådie
parkeringsbremsen
til kjøretøybehinderten
Personen
muss
Feststellbremse på
amstyret
Lenker
des
et aktiveres for å hindre at ”Draisin-Plus” skal rulle av gårde.
................... kmGefährtes angezogen werden, um ein Wegrollen des „Draisin-Plus“ zu
vermeiden.
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Bilde
59 anfordern
Abbildung
59
Weiteres Blatt bei
Bedarf
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Høydejusterbare fotstøtter
Höhenverstellbare Fußstützen
Fotstøttene kan justeres i høyden (bilde 61).
Höhenverstellbare
Fußstützen
Die
Fußstützen
können
in der
Det kan være en
fordel
hvis det gjelder
store
personer, at føttene
også
er festet
med etin der
Höhe
variiert
werden
Die
Fußstützen
können
belte over leggene.
(Abbildung
Es kann von
Höhe
variiert61).
werden

Abbildung 61
Bilde
61
Abbildung
61

Vorteil sein,61).
wenn
großen
(Abbildung
Es bei
kann
von
Personen
diewenn
Füße bei
zusätzlich
Vorteil
sein,
großen
über ein Wadenband
fixiert
Personen
die Füße zusätzlich
werden.
über
ein Wadenband fixiert
werden.

Lenkereinstellung bei Modell „Draisin-Plus“
Innstilling av styret på
Lenkereinstellung
beimodellen
Modell”Draisin-Plus”
„Draisin-Plus“
Sicherheitshinweise: Bei Lenkerverstellungen
bzw. Neueinstellungen
(Abbildung
62) ist darauf
zujustering
achten,avdass
dieeller
Schrauben
(Abbildung
63)
Sicherheitshinweise:
BeiVed
Lenkerverstellungen
bzw.
Neueinstellungen
Sikkerhetsinformasjon:
styret
nyinnstillinger
(bilde
an 62)
denmå
Klemmverbindungen
immer
werden,
sonst
man
på at skruene
(bildefest
63) angezogen
tildie
klemforbindelsene
alltid
er 63)
(Abbildung
62)passe
ist darauf
zu achten,
dass
Schrauben
(Abbildung
strammet
godt. Detdass
er ellers
for at
styret
vippesoder
nedwerden,
eller til siden
besteht
die Gefahr,
der fare
Lenker
nach
unten
seitlich
wegkippt
an
den Klemmverbindungen
immer
fest
angezogen
sonstslik
at
det
blir
umulig
å
styre.
En
optimal
innstilling
av
styret
skal
være
slik atsollte
und dasdie
Lenken
unmöglich
Eine
optimale
besteht
Gefahr,
dass derwird.
Lenker
nach
unten Lenkereinstellung
oder seitlich wegkippt
når man begynner å styre i en sving, skal styret ikke kollidere med knærso sein,
beim
Lenkereinschlag
beioptimale
Kurvenfahrten
der Lenker nicht
und
das dass
Lenken
unmöglich
wird. Eine
Lenkereinstellung
sollte
ne slik at manøvreringen blir begrenset av dette. Ved innstilling av styret
mitsein,
Knien
kollidiert
und
Lenkeinschlag
dadurch
so
Lenkereinschlag
bei
derbeeinträchtigt
Lenker
erden
detdass
ogsåbeim
viktig
å passe
på der
at man
kan Kurvenfahrten
holde i styret
på sikker
måte nicht
wird.
Auch
sollte
beived
derund
Lenkereinstellung
beachtet
werden,
dass bei
mit
den
Knien
kollidiert
der
Lenkeinschlag
beeinträchtigt
med
begge
hender
kjøring
i skarpe
svinger.
Ta dadurch
en forsiktig
prøvetur
etter
en justering
av der
styret
for å finne
om beiden
styret
kan
bevege
segdass
fritt. bei
engen
Kurven
derbei
Lenker
noch
sicherutmit
Händen
festgehalten
wird.
Auch
sollte
Lenkereinstellung
beachtet
werden,
werdenKurven
kann. der
In vorsichtiger
Fahrweise
sollte
nach
einer festgehalten
engen
Lenker noch
sicher mit
beiden
Händen
Lenkerverstellung
ausprobiertFahrweise
werden, inwieweit
Lenkfreiheit
werden
kann. In vorsichtiger
sollte nachdie
einer
beeinträchtigt wird.
Lenkerverstellung
ausprobiert werden, inwieweit die Lenkfreiheit
beeinträchtigt wird.

Bilde
62
Abbildung
62

Fare

Bilde
63
Abbildung
63

Abbildung 62
Abbildung 63
Bitte
beachten
dass bei
diesem
Modell
mitmer
2 Rädern
vorne
die
Husk
at denneSie,
modellen
med
2 hjul foran
er mye
utsatt for
å velte
Kippgefahr
wesentlich
größer
ist alsModell
bei Modellen
mit 2 Rädern
hinten.
Bitte
beachten
Sie,
bei
mit 2 Rädern
vorne die
enn
modeller
med dass
2 hjul
bak.diesem
Kippgefahr
wesentlich
als beiwird
Modellen
mit 2 Rädern
hinten.
Seite
67
Die Kippanfälligkeit
beigrößer
diesemistModell
von Körpergröße
und
Die Kippanfälligkeit bei diesem Modell wird von Körpergröße und
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Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit
Gewicht
des Fahrers beeinflusst. Die Geschwindigkeit ist deshalb in
Faren forauf
å velte
med denne modellen har
sammenheng
med kroppsstørKurven
Schrittgeschwindigkeit
oder
noch niedriger
herabzusetzen.
relsen
og
-vekten
til
føreren.
Farten
i
svinger
må
derfor
reduseres
til gang- da
Stempelan
der
Draisin - oder
Raum
für Eintragungen
der
Datum/
Schrägfahrten
Böschungen
Bordsteinen
sind zu vermeiden,
fart ellerVertragswerkstatt
enda lavere fart. Å kjøre
skråttWerkstatt
opp på en voll eller et fortau må
oder
gefahrene km erhöhte
Kippgefahr. Fahren
Sie nur
mit einer vorne einsitzenden Person,
unngås på grunn av faren for å velte. Det må bare være en person som
einer
Fachwerkstatt
sollten
Kinder
leichte
Personen
eingesetzt
werden,
sitter foran.
Hvisoder
barn sehr
eller svært
lette
personervorne
sitter foran,
øker foran
for
1. Kundendienstbesteht
erhöhte
Kippgefahr
für
das
ganze
Fahrzeug.
at hele kjøretøyet skal velte.
durchgeführt am:

Anlage

Beskyttelse av eikene
Speichenschutz
...... ....... ....... ......
Det er betydelig fare for skader ved kjøring uten beskyttelse av eikene!
beim eikebeskyttelse
Fahren ohne Speichenschutz!
Kilometerstand:Erhebliche
Vi vil på det Verletzungsgefahr
sterkeste anbefale å bruke
(bilde 64). Samti- Wir
empfehlen
dringend
die Verwendung
Speichenschutzes
dig må det hele
tiden kontrolleres
at denneeines
beskyttelsen
sitter stabilt og
Fare
korrekt
for
å
unngå
at
man
utilsiktet
kommer
i
kontakt
med
hjulene
under
(Abbildung
64)
und
die
permanente
Überprüfung
des
stabilen
und
................... km
kjøring.
korrekten
Sitzes dieses Schutzes, um einen ungewollten Eingriff in die
1. Jahresinspektion
Laufräder während der Fahrt zu vermeiden.
durchgeführt am:

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:Abbildung 64
Bilde 64

................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Fraskilling
Trennbarkeit
Med vippespaken (bilde 65) kan ”Draisin-Plus” skilles fra sykkeldelen

(bilde„Draisin-Plus“
66).
Das
kann über den Kipphebel (Abbildung 65) vom
Fahrradteil getrennt werden (Abbildung 66).

Abbildung
65
Bilde
65

Abbildung
66
Bilde
66

Beachten Sie beim Ankoppeln, dass die Verbindung vom Fahrradteil zur
Ved tilkopling er det viktig å passe på at forbindelsen fra sykkeldelen
Rollstuhleinheit
auch fest eingehakt ist.
Fare

til rullestolen også er godt festet.
Vor
Fahrtantritt
istmå
diese
Verbindung
immer
wiederpåaufs
zu
Før turen
begynner,
denne
forbindelsen
kontrolleres
nytt. Neue
Hvis ikke
tilkoplingen
er
korrekt,
er
begge
personene
i
livsfare.
Siden
fraskilling
er
prüfen. Bei nicht sauberer Ankoppelung besteht Lebensgefahr für beide
mulig, er det
også to dynamoer
kjøretøyet.
sørger for uavhengig
Personen.
Beachten
Sie auch,pådass
wegenDisse
der Trennbarkeit
sich zwei
belysning av rullestol og sykkeldel. Derfor skal begge koples inn når det
Dynamos
am Fahrzeug befinden, die jeweils eine unabhängige
blir mørkt.

Beleuchtung von Rollstuhl und Fahrradteil sicherstellen. Beide sind
deshalb bei Dunkelheit einzuschalten.

Seite 67
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Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer

AnlageTips for til- og
Sicherheit
frakopling

Hinweise für die An- und Abkoppelung

Datum/
gefahrene km

Stempel der Draisin Vertragswerkstatt oder
einer Fachwerkstatt

1. Kundendienst
durchgeführt am:

Før til- eller frakopling skal sykkelde-

Vor dem
Anoder Abkoppeln,
Raum
Eintragungen
len ståfür
på et
jevnt og stabiltder
underdas
auf (bilde
ebenen
Werkstatt
lag
ogFahrradteil
hvile på støtten
67).und
stabilen Untergrund auf den
Hauptständer aufstellen
(Abbildung 67).

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
Bilde
67
Abbildung
67
...................
km
1. Jahresinspektion
durchgeführt am:

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... .......
......
Bilde
68
Abbildung
68
Kilometerstand:
Bilde
69
Abbildung
69
...................
km
Løsne
og
ta
"reservehåndtaket"
som
befinner
seg
under
setet,
Lösen und nehmen Sie den „Ersatzgriff“ der sich unter dem Sattel
(bilde 68), og bytt det med håndtaket på rullestolenheten (bilde 69). På denne
3. Jahresinspektion
befindet (Abbildung 68) und tauschen Sie diesen gegen den Griff an
måten
kommer også kabel og girskifter inn i det bakre området slik at disse ikke
durchgeführt
deram:
Rollstuhleinheit aus (Abbildung 69). Dadurch bringen Sie auch
blir skadet eller ødelagt ved koplingsprosedyren.

Kabel und Schaltzüge in den hinteren Bereich, so dass diese beim
...... ....... .......
......
Koppelvorgang
nicht beschädigt oder zerstört werden.
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Løsne
borrelåsene
når styrehåndLösen
Sie die Klettbänder
beim
taket skiftes. Da frigjøres kabler og
Aus-tausch des Lenkgriffes.
girskifter fra rullestoldelen (bilde 70).

Dadurch werden die Kabel- und
Schaltzüge vom Rollstuhlteil
befreit (Abbildung 70).

Bilde 70
Abbildung
70
Stikk
håndtaket
til rullestoldelen
DersåGriff
vom Rollstuhlteil,
dann in
ned
i
åpningen
til
reservehåndtaket,
die Öffnung des Ersatzgriffes
og fest det med skruen (bilde 71).

einstecken und mittels Schraube
fixieren (Abbildung 71).

Bilde 71
Abbildung
71

Den „Ersatzgriff“
montieren
Monter
"reservehåndtaket"
på rulle-Sie
stoldelen
(bilde 47), og
stram
hurtigam Rollstuhlteil
und
ziehen
die
koplingen
godt (bilde 72).
Schnell-spannschraube
richtig und
kräftig fest (Abbildung 72).

Bilde 72
Abbildung
72

Seite 67
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Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Sicherheit

Datum/
gefahrene km

Stempel der Draisin Vertragswerkstatt oder
einer Fachwerkstatt

Raum für Eintragungen der
Werkstatt

1. Kundendienst
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
Bilde
74
...................Bilde
km 73
Abbildung
74
Abbildung
73
1. Jahresinspektion
Trekk nå vippespaken langsomt opp (bilde 73). Da senkes rullestolenheten fordurchgeführtan,
am:
og sykkeldelen
bak hviler
på bakhjulet
(bilde 74).hoch
Nå kan
delene skilles.
Ziehen
Sie nunmehr
langsam
den Kipphebel
(Abbildung
73).
Dadurch senkt sich die Rollstuhleinheit nach vorne ab und das
...... ....... .......
......
Abbildung
74
Abbildung
Fahrradteil 73
setzt hinten auf dem Hinterrad
auf (Abbildung
74). Jetzt
Kilometerstand:
bitte die Teile trennen.
Danachhoch
können
Sie den Rollstuhl
Ziehen Sie nunmehr langsam den Kipphebel
(Abbildung
73).
................... km
Dadurch senkt sich die Rollstuhleinheitnach
nachvorne
vornewegschieben.
ab und das Sofern
2. Jahresinspektion
Sie den
leicht
nach
Fahrradteil setzt hinten auf dem Hinterrad
aufRollstuhl
(Abbildung
74).
Jetzt
durchgeführt am:
hinten neigen, ist der
bitte die Teile trennen.
Schiebevorgang
wesentlich
Danach
Sie
den
Rollstuhl
Deretterkönnen
kan du skyve
rullestolen
...... ....... ....... ......
leichter
zu bewerkstelligen
nach
vorne
wegschieben.
Sofern
forover.
Hvis
rullestolen vippes
lett
Kilometerstand:
(Abbildung
75).
bakover,
er den mye
lettere
å skyve
Sie
den Rollstuhl
leicht
nach
(bilde
75).
hinten neigen, ist der
................... km
Schiebevorgang wesentlich
3. Jahresinspektion
leichter zu bewerkstelligen
durchgeführt am:
(Abbildung 75).

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... Abbildung
km
75
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Tilkopling
Ved tilkopling er det viktig å passe på at rullestolenheten flukter med den baAnkoppeln
kre
delen av sykkelen. For å kople sammen kan rullestolen vippes litt forover.
Hekt
og trykk
fotendass
på pedalen.
føyes de to delene
Beimforbindelsen
Ankoppelnpå,
achten
Siemed
darauf,
sich dieDaRollstuhleinheit
auf
sammen nesten automatisk, og begge kan koples sammen ved hjelp av vippeeiner Linie zu dem hinteren Teil des Fahrrads befindet. Zur Verbindung
spaken og haken (bilde 1). Den videre fremgangsmåten er som ved frakopling,
neigen
Sie den
Rollstuhl
wieder
bare
i motsatt
rekkefølge
(bilde
76). 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 (Abb. 1). Die weitere
Vorgehensweise ist wie beim Abkoppeln nur in umgekehrter
Reihenfolge (Abbildung 76).

Bilde
76
Abbildung
76
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Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer

AnlageSæregenheter
Sicherheit
ved "Shopi"
Besonderheiten „Shopi“

Datum/
gefahrene km

Stempel der Draisin Vertragswerkstatt oder
einer Fachwerkstatt

Raum für Eintragungen der
Werkstatt

1. Kundendienst
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
1. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Die Beladungforan
des vorderen
Gepäckträgers
immer Vorrang. Hinten
2. Jahresinspektion
Bagasjebrettet
skal alltid belastes
først. Bakhat
er lastekapasiteten
ist die
Kippgefahr
kg beschränkt.
begrenset
til 5 kg påwegen
grunn avder
faren
for å velte.auf
Hvis5mulig
skal du bare Wenn
durchgeführt
am:Zu-ladung
möglich transportieren
SiesåLasten
nurmulig.
vorne
undogdann
so tief
transportere
last foran, og da
lavt som
Brusølkasser
ellerals
liknende
transportgods
skal
sikres
separat
med
egnet
festemateriell
möglich.
...... ....... .......
...... Getränkekisten oder ähnliches Transportgut sind separat mit
(festestropper
osv.). Hvis ikke er det uaktuelt
med transport.
Det må ansonsten
geeignetem Befestigungsmaterial
(Zurrgurte
etc.) zu sichern,
Kilometerstand:
sjekkes om styrestangen har fått skader, er blitt bøyd eller sitter løst.
ist der Transport untersagt. Das Lenkgestänge ist auf Beschädigungen,
Verbiegungen
undi styret,
bzw. loses
zu prüfen.
...................
km
Hvis
det er dødgang
må duGestänge
avbryte turen
og oppsøke et verksted.
Det
samme
gjelder
hvis
bremseeffekten
avtar.
Dette
er livsfarlig!
3. Jahresinspektion
Sollte
durchgeführt
am:die Lenkung Spiel aufweisen ist die Fahrt einzustellen und eine
Fare
Werk-statt aufzusuchen. Das gleiche gilt beim Nachlassen der Bremsen.Lebensgefahr!
...... ....... .......
......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Faltmechanismus
Die
Einrastschraube am Faltmechanismus ist immer fest einzurasten, es
Foldemekanisme
besteht
sonst
Gefahr, dass die
Räder
beim Bremsen
Festeskruen
pådie
foldemekanismen
må alltid
strammes.
Ellers er det fare
for at hjulene klapper sammen
når det
bremses. Begge dean
gule
zusammenklappen.
Beide gelbe
Farbmarkierungen
dermarkeringene på festeskruen
stemme overens.Beim
Når sykkelen
skal slås
Zusammenfalten
des
Einrastschraube
müssenmå
übereinstimmen.
sammen, er det viktig å gjøre det i riktig rekkefølge:
Fahrrads beachten Sie bitte die Reihenfolge:
Die gelbenpåMarkierungen
De gule markeringen
festeskruen måauf dem
stemme overens.
Einrast-bolzen müssen
übereinstimmen.

Einrastbolzen
nach
Festeskruene
trekkes ut og
vris außen
90°. Slåziehen
und um via
90°klappmekanismen.
verdrehen. Die Pedale
sammen pedalene
über den Klappmechanismus
abklappen.

Wenn Sie jetzt die Vorderräder

Når du nå løfter forhjulene eller hele sykoder das ganze Rad vorne
kelen, faller forhjulene automatisk bak
hochheben,
fallen
diedaVorderräder
over. I en bestemt
bredde
kan du
igjen
automatisch
hinten zurück.
dreie festeskruen
90° sliknach
at forhjulene
In einer
bestimmten Breite können
forblir i denne
posisjonen.

sie dann den Einrastbolzen wieder
um 90° verdrehen, so dass die
Vorderräder in dieser Position
verbleiben.

Seite 59
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Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer

AnlagePedaler til åSicherheit
slå sammen
Klappbare Pedale

Datum/
gefahrene km

Stempel der Draisin Vertragswerkstatt oder
einer Fachwerkstatt

1. Kundendienst
durchgeführt am:

ForRaum
å slå sammen
pedalene skal
für Eintragungen
derdu
Um
die
Pedale
abzuklappen,
gripe
fatt i pedalen og trekke det indre
Werkstatt
greifen
Sieog
in slå
daspedalen
Pedal ned
undeller
feste
utover
ziehen die innere Mechanik nach
opp.

außen und klappen das Pedal
nach unten oder nach oben.

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
1. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Sikkerhetsinformasjon ”Shopi”
Maksimalhastigheten
er 12 km/t på vanlige jevne underlag.
Sicherheitshinweise
„Shopi“
Fare

• Maksimalhastigheten
Höchstgeschwindigkeit
km/hi auf
normalen
ebenen
er 6 km/tmax.
eller 12
gangfart
svinger
og på ujevnt
underlag.Flächen.
Faren for å velte er da større.
• Höchstgeschwindigkeit max. 6 km/h bzw. Schritttempo in
Unngå
å kjøre
over
høye
fortauskanter.
Hvis da
du er
i tvil, skal
du gå av sykKurven
und
auf
unebenen
Flächen,
erhöhte
Kippgefahr.
kelen og skyve den.
• Fahrten über hohe Bordsteinkanten bitte vermeiden, im Zweifel
absteigen
undf.eks.
das Rad
schieben.
Ujevne
kjørebaner,
oppkjørte
spor på landeveier, må unngås fordi
sykkelen Fahrbahnen
havner i skråstilling.
Hvis du er i tvil,Fahrspuren
skal du gå avauf
sykkelen
• heleUnebene
wie ausgefahrene
og skyve
den. sind wegen der Schräglage des gesamten
Feldwegen,
Fahrrades zu vermeiden. Im Zweifel absteigen und das Rad
Bruk bak- og forbrems samtidig og med like mye kraft. Hvis du bare bruker schieben.
forbremsen, kan du falle av sykkelen og skade deg.
• Hinter- und Vorderradbremse gleichzeitig und gleichmäßig
Festeskruen
forBei
å slå
ut forhjulene
være festetder
under
kjøreturen. (de
betätigen.
nur
einseitigermåBetätigung
Vorderradbremse
gulebesteht
markeringene
til
høyre
foran
må
stemme
overens)!
Sturz- und Verletzungsgefahr.
• Der Rastbolzen zum Ausklappen der Vorderräder muss
Vekten på bagasjebrettet foran og bak må ikke overstige 5 kg.
während der Fahrt eingerastet sein. (gelbe Markierungen –
rechts
vornekan
müssen
übereinstimmen)!
Denne
sykkelen
ikke anbefales
for personer som veier over 85 kg og
enn 175 cm!
• er høyere
Die Zuladung
für den Gepäckträger vorne oder hinten beträgt
jeweils max. 5 kg.
• Für Personen über 85 kg Körpergewicht und einer Körpergröße
von über 175 cm ist dieses Rad nicht zu empfehlen!
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Besonderheiten
„Senora“
Wartungsliste Ihres
Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer

Sicherheit
Særegenheter ved ”Senora”
Schaltung
Stempel der Draisin Raum für Eintragungen der
Datum/
Gir
Vertragswerkstatt
Werkstatt
gefahrene km Es ist eine
Nabenschaltungoder
verbaut.
Betätigt wird sie durch das Drehen
Sykkelen
er utstyrt
med
Dette
kan betjenes ved
dreiebeigefügte
på det høyeiner
Fachwerkstatt
des
rechten
Griffs.
Für navgir.
weitere
Informationen
bitteå die
re håndtaket. Det er mer informasjon i den vedlagte bruksanvisningen.
1. KundendienstBedienungsanleitung lesen.
durchgeführt am:
Høydejustering av setet
Setehøyden kan varieres med
en hurtigkopling.
Höhenverstellung
des
Sattels
Da skal du åpne spaken til hurtigkoplingen og bringe setet i

...... ....... ....... ......
Höhe
des Sattels kann mittels Schnellspanner variiert werden.
ønsket
posisjon.
Kilometerstand:Der
Hierzu wird der Hebel des Schnellspanners geöffnet und der Sattel in
die gewünschte Position gebracht.
................... km
1. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
2. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
ist darauf zu achten, dass die Sattelkerze nicht über die Markierung
Kilometerstand:Es
Imidlertid må det påses at sadelpinnen ikke trekkes høyere enn markeheraus
da sonst
die Sattelkerze
mehrDet
sicher
ringen. gezogen
Da kan ikkewird,
sadelpinnen
lenger
holdes sikkertnicht
på plass.
kan
gehalten
werden
kann.
Es
besteht
Verletzungsgefahr.
oppstå
personskader.
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Rengjøring
Merk

Fjern grovt smuss etter hver tur med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. Grovt smuss fjernes fra fremdriftsdeler som kjede osv. med
avispapir. En komplett rengjøring av kjedet med rengjøringsutstyr for kjeder (foretas i en god faghandel). Vedlikehold kjede og fremdriftsdeler med
kjedespray, f.eks. teflon (fås i en god faghandel). Hvis sykkelen har fått
riper, kan du få lakkstift hos oss eller en kontraktbundet forhandler. Vi er
svært opptatt av miljøet. Til vedlikehold og rengjøring av sykkelen skal du
derfor bare bruke produkter som er biologisk nedbrytbare og dermed ikke
påvirker miljøet. Deter viktig at kjede og bevegelige deler i pedal, samt
tannhjul smøres godt ved behov.

Vedlikehold
Kjøretøyet skal kontrolleres minst én gang i året hos en av våre kontraktbundne forhandlere eller hos en annen spesialbedrift. Ved denne inspeksjonen skal alle vesentlige og viktige funksjoner kontrolleres og eventuelt
justeres på nytt. Etter alt justerings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid
skal alle skruer strammes godt og alle viktige sikkerhetsrelevante funksjoner kontrolleres for å se om de virker som tiltenkt.
Merk

Av sikkerhetsgrunner, altså i egen interesse, ber vi innstendig om at dette
rådet følges og at den årlige inspeksjonen overholdes og gjennomføres,
for ellers mister du alle former for garanti.
Den garantien du har krav på etter loven, berøres naturligvis ikke av dette.
Hvis ingen av våre kontraktbundne forhandlere, men en annen faghandler,
gjennomfører inspeksjonen, må du få skriftlig dokumentasjon på alle de
vesentlige punktene som gjennomføres. Dette gjelder særlig bremser,
lys, styring, gir osv. Uten hensyn til at våre kjøretøy har en svært robust
utførelse, er det nødvendig å sikre og opprettholde deres verdi og kjøreegenskaper ved hjelp av kvalifisert vedlikehold. Vi anbefaler i den forbindelse å legge vekt på følgende vedlikeholdspunkter og benytte slike vedlikeholdsintervaller
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Etter hver innstilling

…må alle skruer strammes godt

Stempel der Draisin Raum für Eintragungen der
Datum/
Før
hver
tur...
...
må
alle
sikkerhetsrelevante komponenter,
Vertragswerkstatt oder
Werkstatt
gefahrene km
einer Fachwerkstattsærlig bremser, styring, dobbelstyring og
gir, kontrolleres for å se om de virker som
1. Kundendienst
tiltenkt
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Etter de første 200 km
Kilometerstand: eller senest etter 6
måneder ...

................... km
1. Jahresinspektion
En gang i året...
durchgeführt am:

…må første kundeservice være gjennomført
og alle funksjoner kontrollert og eventuelt
etterjustert, eller alle skrukoplinger må være
etterstrammet.
… må det foretas en hovedinspeksjon av et
fagverksted.

...... ....... ....... ......
Alle arbeider skal bare gjennomføres med tilsvarende verktøy, f.eks. en
Kilometerstand: egnet momentnøkkel. Siden alle skruene på sykkelen er viktige for sikkerheten din, må de behandles med tilsvarende omhu når du skrur dem til
................... kmeller etterstrammer dem.
Hvis du strammer skruene for mye, blir materialet overbelastet, og det
2. Jahresinspektion
oppstår fare for brudd! i samsvar med den tekniske utviklingen blir i dag
durchgeführt am:
alle sikkerhetsrelevante skrudeler på sykkelen strammet ved hjelp av
momentnøkkel. Den viser fagpersonen det riktige tiltrekkingsmomentet i
...... ....... ....... ......
Nm (Newtonmeter).

Kilometerstand:
................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt am:
...... ....... ....... ......
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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Moment for skruforbindelser
Hjulmuttere foran
Hjulmuttere bak
Krankarm stål
Krankarm støpealuminium
Styrestamme – klemspindel
A-Head klemskruer
Håndtakskruer
Bremseklosser
Sadelpinne – klemskruer
Pedaler
Dynamofeste
Innvendig lager

20–25 Nm
25–30 Nm
30 Nm
25 Nm
15 Nm
9–11 Nm
15 Nm
5–6 Nm
15–20 Nm
30 Nm
10 Nm
50–70 Nm

DRAISIN-teamet ønsker lykke til og god tur.
Vårt tips:
Med en årlig kundeservice hos oss gir du et bidrag til din egen
sikkerhet. I tillegg unngår du større reparasjoner som følge av
regelmessig vedlikehold.
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Vedlagt vedlikeholdsliste for sykkelen din – ditt bidrag til egen sikkerhet
Vedlegg
Stempel der Draisin Raum für Eintragungen der
Datum/
Vertragswerkstatt
oderstempel
Werkstatt
gefahrene
km
Dato/kilometerstand
Stempel fra Draisin,
Plass til notater fra
et av Draisins
verkstedet
einerfra
Fachwerkstatt
kontraktbundne
verksteder
1. Kundendienst
eller
durchgeführt am:
et fagverksted

......
....... ....... ......
1. Kundeservice
Kilometerstand:
gjennomført den:
................... km
Kilometerstand:
1.
Jahresinspektion
km
durchgeführt
am:
1. Årsinspeksjon
gjennomført den

...... ....... ....... ......
Kilometerstand:

Kilometerstand:
km
...................
km
2. Årsinspeksjon
2.
Jahresinspektion
gjennomført den

durchgeführt am:

Kilometerstand:
......
....... ....... ......
km
Kilometerstand:
3. Årsinspeksjon
gjennomført den

................... km
3. Jahresinspektion
durchgeführt
Kilometerstand:am:
km

...... ....... ....... ......
Flere ark kan fås på forespørsel
Kilometerstand:
................... km
Weiteres Blatt bei Bedarf anfordern
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CE-Konformitätserklärung
Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr Beitrag zu Ihrer
Wie
alleSicherheit
Erzeugnisse von „draisin“ wurde auch dieses
CE-konformitetserklæring
Produkt
neuester
technischer
Erkenntnisse
Som alleaufgrund
produkter
fra ”Draisin”
er også
dette produktet utStempel
der
Draisin
Raum
für Eintragungen
Datum/
entwickelt.
Und
unter
Verwendung
zuverlässigster
und Ogder
viklet i samsvar med de siste tekniske kunnskapene.
fremVertragswerkstatt
oder
Werkstatt
gefahrene km modernster
Bauteile
hergestellt.
stilt med bruk av de mest pålitelige og moderne komponenter.
einer Fachwerkstatt
1. Kundendienst
durchgeführt am:

Anlage
Konformitet
Konformität

...... ....... ....... ......
Impressum
Impressum
Kilometerstand:IK-Nr.
IK-nr. 590 831 038

Herausgeber

eite 68

...................
km
Draisin GmbH
Utgiver
Draisin
GmbH
1. Jahresinspektion
Utvikling,
produksjon
og salgVertrieb
av sykler von
til funksjonshemmede
Entwicklung,
Produktion,
behinderten- og eldre
Tillatt for innlevering av sykler tilpasset funksjonshemmede hos forenindurchgeführt am:
und
seniorengerechten Fahrrädern

gen Verband der Angestellten Krankenkassen e.V. og tilknyttede kasser og
distriktsledelsen for AOK Baden-Württemberg i Lahr
...... ....... ....... ......
zugelassen zur Abgabe von behindertengerechten
Von-Drais-Str.35 D-77855 Achern
Kilometerstand:Fahrrädern
bei –den
im 0Verband der Angestellten
Tlf. +49 (0)7841
66 77
Krankenkassen
Kassen und bei der
Faks +49 (0)7841e.V.
– 66angeschlossenen
77 88
................... km
Bezirksdirektion
der AOK Baden-Württemberg in Lahr
E-post info@draisin.com
2. Jahresinspektion
www.draisin.com

durchgeführt am:
Von-Drais-Str.35
Vi leverer bare med forbehold om eiendomsrett og bare i tråd med våre
generelle forretningsvilkår.
Med forbehold om endringer/feil.
D-77855
Achern
...... ....... ....... ......
Daglige ledere: Werner
Kilometerstand:Tel.
+49 (0)7841 – 66 77 0
Müller Hans Fischer

Fax
+49ved
(0)7841
66 77 88 HRB 706606
Registrert
retten i:–Mannheim,
................... kmVerneting: Achern
3. Jahresinspektion
eMail info@draisin.com
durchgeführt am:
www.draisin.com
...... ....... ....... ......
Wir liefern ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt und
Kilometerstand:nur zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Änderungen / Irrtümer vorbehalten.
................... km
Weiteres Blatt bei
Bedarf anfordern
Geschäftsführer:
Werner Müller
Hans Fischer
Registergericht: Mannheim, HRB 706606
Gerichtsstand: Achern
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