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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 
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Kjære bruker,

vi er glade for at du har besluttet å kjøpe en 
draisin sykkel. 
Vi håper at vårt produkt kan gi deg endel frihet 
og forenkle din hverdag.
Vi, draisin GmbH, er som utvikler og produ-
sent av denne sykkelen sterkt opptatt av å ta 
frem et «perfekt» produkt.
Videre utvikling og forbedring av våre produk-
ter er blant annet basert på erfaringene til våre 
mange brukerne.
Vi er derfor svært takknemlige for innspill om 
forbedringer, kritikk og forslag som hjelper oss 
og andre kunder i denne forbindelse.
Instruksjonene i denne bruksanvisningen er 
utformet for å sikre trygg bruk av sykkelen og 
å gjøre deg oppmerksom på de ulike juste-
ringsmulighetene.

Ta deg derfor tid til å lese denne 
bruksanvisningen nøye.

Symbolforklaring

Spesielt viktig informasjon er merket med 
følgende symboler.

Symbolet MERK betyr at det er fare for       
alvorlige til dødelige personskader eller 
materielle skader dersom faren ignore-
res.
 

Aktualitet

Det høye nivået av sikkerhet og kvalitet på draisin 
sykler sikres ved kontinuerlig videreutvikling av 
design, utstyr og tilbehør. Det er grunnen til at det 
kan være avvik mellom denne bruksanvisningen 
og din sykkel.
draisin GmbH kan heller ikke utelukke feil. Derfor 
ber vi om forståelse for at opplysninger, 
illustrasjoner og beskrivelser ikke kan brukes som 
grunnlag for krav.

Kontakt

Kontakt forhandleren dersom du har spørsmål om 
produktet, eller kontakt oss direkte på:
Draisin GmbH
Von-Drais-Straße 35
D-77855 Achern
Tel. +49 (0) 7841 66 77-0
Fax +49 (0) 7841 66 77-88
info@draisin.com
www.draisin.de
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Levering – utpakking – kontroll

Våre sykler leveres på en europall eller 
storpall, med hjulene ferdig montert. Fjern 
emballasjen straks du får levert sykkelen 
mens speditøren er tilstede, og kontroller om 
sykkelen har fått transportskader.

• Har skjermene fått en bulk?

• Har sykkelen riper eller er den skadet på 

annen måte?

• Har hjulene skader?

• Er bremseledningene/bremsewire- 
strømpene eller girwirestrømpene knekt 
eller skadet?

Hvis du ser en skade, må du be sjåføren om 
å bekrefte transportskaden ved å signere på 
transportdokumentene.

Kontroller deretter mot pakkseddelen om alt 
er levert som avtalt.

Deretter melder du skaden til oss uten opp-
hold slik at vi kan sende reservedeler og/eller 
informere forsikringsselskapet.

Generell sikkerhetsinformasjon

For å ivareta sikkerheten til alle når du bruker 
din nye sykkel, er det helt nødvendig å over-
holde følgende grunnleggende sikkerhetsfor-
skrifter:

• Les hele bruksanvisningen før du starter 
på din første tur. Dette inkluderer også 
bruksanvisningene for separate kompo-
nenter som du finner i vedlegget eller som 
bilag. Unnlatelse av å overholde bruks-
anvisningen kan føre til at garantien blir 
ugyldig.

• Vedlikehold og reparasjon av hjul er en 
oppgave for eksperter. Du bør levere syk-
kelen til et verksted selv for oppgaver som 
er beskrevet i denne bruksanvisningen. 
Ta med denne bruksanvisningen, det gjør 
jobben enklere for verkstedet.
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• Når justeringer er utført, skal alle skrufor-
bindelser trekkes godt til.

 • Alle komponenter som er relevante 
for sikkerheten, spesielt bremser, styre, 
gir, kjedeskjerm, lys, bjelle og eventuelt 

blinklys, skal før hver tur kontrolleres for funk-
sjon og at de er i teknisk feilfri tilstand.

• Dersom du ikke er i stand til å sikre at 
sykkelen er i trafikksikker tilstand, er det 
forbudt å bruke sykkelen.

      Ta i så fall kontakt med et verksted eller en
      av våre servicekonsulenter.

• Før du sykler i trafikken, anbefaler vi 
at du gjør deg kjent med sykkelen og 

sykkelens egenskaper på et lite trafikkert eller 
privat område. Det er i din egen og alle med-
trafikanters interesse.     
En trehjulssykkel har andre kjøre- og styree-
genskaper enn en "vanlig" sykkel. Selv om sty-
ringen ved bruk av lavt montert styre (modell 
RELAX) er svært intuitiv, bør du uansett type 
styring bruke en parkeringplass, avstengt vei 
eller lignende for å lære deg hvordan sykkelen 
oppfører seg. Det er viktig å venne seg til den 
mye større svingradiusen når du kjører sakte. 
Ved ugunstig vektfordeling eller høy hastighet 
i svingen, er det en risiko for å velte.

• For din egen sikkerhet anbefaler vi på det 
sterkeste at du bruker sykkelhjelm, selv om 
det ikke er lovpålagt.    
Iøynefallende klær samt ekstra reflekser på 
brukerens klær vil øke synligheten vesentlig 
og er derfor også sterkt anbefalt.

• Sørg for å følge lovgivningen i det aktuelle 
landet når du sykler på offentlige gater og 
veier.

• Det er forbudt å bruke trehjulssykkelen på 
offentlige gater og veier uten aktiv belysning.

Elsykkelen din (Pedelec) blir i likhet med 
alle mekaniske komponenter utsatt for 
slitasje og høy belastning. Ulike materialer 

og komponenter kan reagere forskjellig på 
slitasje og varig belastning.
Hvis den planlagte levetiden for en kompo-
nent overskrides, kan den plutselig svikte og 
kanskje forårsake personskader på føreren.



6

Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Grunnsetninger:
Safety first (sikkerhet først)

Kjøring på offentlig vei krever overholdelse av alle trafikkregler og forsvarlig kjøring. Det viktigste 
må være å sikre at vår egen sikkerhet og sikkerheten til andre trafikanter tas vare på.
Følgende liste over sikkerhetsprinsipper er ikke uttømmende, men overholdelse er obligatorisk:

• Sykkelens kjøreegenskaper og stabili-
tet kan bli betydelig dårligere dersom du 
sykler på humpete veier, over hull i veien, 
over kantsteiner og langs veier som skrå-
ner mot siden, og det kan innvirke negativt 
på styringen og på hele sykkelen.

• Det er en risiko for å velte baklengs når 
du kjører opp bakker eller bremser når du 
kjører baklengs. Økt forsiktighet er nød-
vendig.

• Tilpass farten til dine egne evner. Er du i 
tvil, er det bedre å sykle saktere enn fort-
ere.

• Sykle i gangfart i svinger.

• Unngå brå styrebevegelser.

• Den må ikke startes før du har en trygg 
sitteposisjon. Gå på og av sykkelen bare 
når sykkelen står i ro. Aldri hoppe på eller 
av en sykkel i fart.

• Når du sykler, må du ha begge hendene 
på styret. Det er ikke lov å ta hendene fra 
styret mens du sykler.

• Det er ikke lov å røyke og/eller spise mens 
du sykler, slike aktiviteter svekker evnen å 
styre.

• Det er forbudt å ta føttene av pedalene 
mens du sykler.
• Vær forsiktig med fortauskanter og an-
dre kanter på siden av veien. Et slag mot 
rammen kan føre til at du faller. Kjør lang-
somt og hold godt fast i styret.

• Dersom du har kjørt på et hinder, for ek-
sempel en kantstein eller et dypt hull, eller 
hvis sykkelen har veltet eller vært utsatt for 
en kollisjon, skal en fagperson omgående 
kontrollere om det har oppstått skader på 
for eksempel ramme, gaffel, hjul, styre, 
påmonterte deler foran og bremser.

• Bruk trange bukser eller bukseklemmer 
når du sykler.
• Sikkerhetsbelter og lignende må tas 
på før start av kjøringen. Ellers kan løst 
hengende belter komme inn i eikene. Fare 
for ulykke!
• Før aldri kroppsdeler eller gjenstan-
der inn i eikene under kjøring! Fare for 
personskader! Hold aldri i fjæringens deler. 
• Sykler med motor kan påvirke funksjo-
nen til pacemakere og lignende. Livsfare! 
Les alltid den separate sikkerhetsanvis-
ningen og bruksanvisningen fra motor-
produsenten nøye.
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

• Overhold det angitte lufttrykket. Dek-
ket kan sprekke dersom trykket er høyere 
enn foreskrevet. Et lavere trykk kan føre 
til skade på hjulet og de enkelte delene. 
Dekktrykket skal være minst 4 bar og 
maksimalt 5 bar. Ulik dekktrykk, særlig på 
bakhjulene, påvirker retningsstabiliteten 
til trehjulssykler merkbart og er en sikker-
hetsrisiko. Kraftig sollys, glasskår og andre 
skarpe gjenstander, bensin, oljer, etc. kan 
skade dekkene. 

• Bestemmelsene i veitrafikkloven skal alltid 
overholdes. Det er ikke lov å sykle når du 

er påvirket av alkohol, narkotika eller lege-
midler som påvirker persepsjonen.

• 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 det er varmt, og 
pass på å ta nok pauser.
• Selv om du bruker speil må du hele 
tiden følge med i veitrafikken. Ta alltid hen-
syn til omgivelsene. Vær ekstra forsiktig 
når du svinger.

• Det er forbudt å taue syklene!

• Overhold alltid følgende 
tabell for nyttelast:

Modell Kaptein Duo Lotse

Maksimal nyttelast 200 kg 200 kg

Maksimal førervekt 130 kg 130 kg

Maksimal ledsager 70 kg 70 kg

Maksimal nyttelast bagasjebrett 10 kg 10 kg

Maksimal tillatt totalvekt 268 kg 268 kg

• Sykkelen er ikke designet for trans-
port av mennesker og dyr. Bagasjekurv 
og lignende skal kun benyttes for å frakte 
gjenstander.

• På våre sykler er det klebelapper som ved-
rører din sikkerhet. De må ikke fjernes.
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Du bør bare utføre angitt vedlike-
hold og regulering dersom du er 
absolutt sikker på hvordan det skal 
gjøres.
Om du er i tvil, skal alt vedlikehold, 
reparasjoner og innstillinger utfø-
res av fagpersonell, spesielt der-
som det er sikkerhetsrelevant. 
draisin GmbH påtar seg intet an-
svar for skader forårsaket av feil 
håndtering eller personer uten 
opplæring.

Bremseanlegg
Lotse har to hydrauliske felgbremser – en 
bahjulsbremse og en forhjulsbremse.

Kaptein Duo har en hydraulisk felgbrems som 
forhjulsbremse og en hydraulisk skivebremse 
som bakhjuls bremse.

Betjeningsspaken for bakhjuls brems er plas-
sert på høyre side av styret.
Forhjulsbremsen betjenes ved å trekke i ven-
stre bremsespake.
Sørg for også å lese bruksanvisningene i 
vedlegget.

For å få en optimal bremseeffekt bør man 
alltid bremse med for- og bakhjuls brems 
samtidig og med like stor kraft. Vær opp-

merksom på at fukt og andre faktorer som 
løst gatebelegg, løv, is osv. kan øke bremse-
lengden i betydelig grad.

Bøyde eller slitte bremseledninger kan føre 
til total svikt i bremsesystemet og er derfor 
livsfarlige.

Dersom du ser en knekt eller slitt bremseslan-
ge eller en oljelekkasje i bremseanlegget, eller 
oljesøl på bremsehendelen, eller dersom det 
ikke er bremsetrykk (hendelen kan trekkes 
mot styret uten nevneverdig motstand), skal 
turen avbrytes umiddelbart. Oppsøk verksted.
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rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
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Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
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nutzen. 

Parkeringsbrems
På bremsespakene for felgbremsene er det 
en ekstra, mindre spake som du kan klikke 
fast (fig. 1). Den vil permanent låse den ak-
tuelle bremsen. Ikke la bremsen bli være låst 
over lengre tid. Bremseledningene kan strek-
kes og effekten av bremsene forringes.

Bremseklosser felgbremser
Bremseklossene er utsatt for slitasje avhen-
gig av bruken. Denne slitasjen er avhengig av 
hvordan sykkelen benyttes. Ved mye kjøring i 
bakker eller ved kraftig bruk av sykkelen kan 
det være nødvendig å skifte bremseklosser 
etter kun kort kjøring.
Kontroller tilstanden til klossene regelmessig, 
og la verkstedet skifte dem ut ved behov.

Bremseklosser skivebremser
Naturligvis er bremseklossene på skivebrem-
ser også gjenstand for slitasje. Slitasjen er 
imidlertid betydelig lavere og blir kontrollert 
under inspeksjon. Ved intensiv bruk, sjekk 
tykkelsen på bremseklossene ved hjelp av 
transportsikringen. Se produsentens bruksan-
visning som finnes i vedlegget.

Reparasjoner på bremseanlegget må 
bare utføres av fagfolk.

Kjøring på løst veidekke eller skitne gater 
fører til økt slitasje på bremseklossene. 
Kontroller tykkelsen på bremseklossen 
ofte, og skift bremseklosser på et tidlig tids-

punkt.
Ikke berør felger, bremseklosser, 
bremseskiver og åpne deler etter en 

tur. De kan bli varme ved bremsing.
 

Våte/skitne bremser
Hvis bremseskivene og/eller bremseklossene
• fuktig etter vask av trehjulssykkelen, etter 

kjøring gjennom vann eller ved regn,
• under eller etter kjøring på saltstrødde 

gater eller saltfuktede veier eller
• under eller etter kjøring på grusveier eller 

skitne gater, kan bremseeffekten reduse-
res eller forsinkes.

Brems tidlig, slik at belegget eventuelt slipes 
ned, dette kalles å kjøre inn bremsene. Da vil 
bremsene gripe godt igjen.

Olje eller fett på bremsen
Olje- og fettavleiringer på bremseskiver og 
bremseklosser svekker bremseeffekten be-
tydelig og permanent. Det er viktig at man 
særlig etter reparasjons- og vedlikeholdsarbeid 
ser etter at bremseskiver og bremseklosser er 
frie for olje og fett.

Før hver tur må du prøve om bremsene virker 
som de skal og bygger opp nødvendig brem-
setrykk.
Hvis det er ingen eller utilstrekkelig bremse-
kraft (for eksempel kan håndspaken lett trek-
kes gjennom til styret), må du straks avslutte 
sykkelturen og oppsøke et verksted.

Vennligst les vedlagte bruksanvisning fra 
produsenten.
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schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Hjul

Hjulet (som består av felg, nav, eiker, felg-
bånd, slange og dekk) danner kontakten mot 
bakken og blir sterkt belastet ved ujevnheter i 
veibanen, kjøring i svinger og vekten av fø-
reren. Derfor er det helt nødvendig å foreta 
regelmessige kontroller og vedlikehold.

Kontroller strammingen av eikene regel- 
messig. Oppdages løse eiker, ta sykkelen til 
et fagverksted for ny oppstramming.

Dekk
Dekkene på sykkelen er utsatt for naturlig 
slitasje. Denne avhenger av hvor mye syk-
kelen benyttes og kan i stor grad påvirkes av 
føreren. 

Brå bremsing, som fører til blokkering av 
hjulene, reduserer levetiden til dekkene            
betraktelig.
 

Elektrisk motor (ekstrautstyr)

På forespørsel fra kunden kan sykkelen   
utstyres med en motor fra Heinzmann.

Kjør aldri fortere enn 25 km/t, selv når  
motoren er slått av. De elektriske driv- 

    delene kan i så fall ta skade. 

HEINZMANN-motoren slås på ved å tryk-
ke lenge på den grønne knappen på be-
tjeningsenheten, og starter så snart gass-
håndtaket (fig. 1.1) betjenes.
Du angir kjørenivået med de røde piltastene 
på betjeningsenheten (fig. 1.2).

Starthastigheten er på opptil 6 km/t. Du kan 
oppnå en høyere hastighet i trinn 1 til 3 så 
snart du tråkker på pedalene.
Den maksimale hastigheten i disse kjøre-   
trinnene avhenger av den aktuelle program-
meringen. Ved trinn 0 er den på 6 km/t.
Hvis du fortsetter å gire ned fra kjøretrinn 0, 
kan du lade opp batteriet ved hjelp av   
muskelkraft eller når du kjører ned en bakke. 
Du kan se innstilt kjøretrinn oppe til venstre 
på displayet (fig. 2).
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Gir
På sykler uten motor er det montert et nav-
gir. Det betjenes ved å dreie på håndtaket på 
høyre side (fig. 1.).
Ikke bruk pedalene når du skifter gir, da kan 
giret bli skadet.

På sykler med motor er det montert et kjede 
gir. Dette betjenes også via girdreiehåndtaket 
på høyre side.
Ikke gire når du står stille!

På bakre styre er det også et girhåndtak (fig. 
2) installert. Dette gjør at du kan koble forbin-
delsen mellom bakre og fremre krank.
Trinn 1 er fremre krank (pedaler) i tomgang. 
Den fremre personens bruk av pedalene har 
ingen innflytelse på hastigheten, og vedkom-
mende kan selv velge å bruke pedalene eller 
ikke.
Trinn 2 går fremre krank (pedaler) over i fri 
gange. Nå kan den fremre personen hjelpe 
den bakre personen ved å bruke pedalene, 
dersom det tråkkes raskt nok. Men vedkom-
mende kan selv bestemme seg for å tråkke 
eller ikke.
Trinn 3 kobles fremre krank (pedaler) «stivt» 
til den bakre. Den fremre personen må tråkke 
med samme hastighet som den bakre. Slik 
kan kraften økes eller tilsvarende bremses ved 
bruk av pedalene.

Vennligst les vedlagte bruksanvisning fra 
produsenten.
 

Lys
Med HEINZMANN motor:
Slå lyset av og på ved å trykke lenge på den 
røde knappen ved siden av lyskastersymbolet 
(fig. 3.)

Sadel
Plasseringen av setet kan, etter å ha løsnet 
de to festespakene (fig. 4.1), stilles inn. Disse 
er plassert på høyre side av seterøret. Juster 
setet slik at bena vinkles så lite som mulig når 
du tråkker, men aldri blir helt strukket ut.
Dessuten kan setet forskyves forover eller 
bakover ved å løsne mutteren på setefestet 
(fig. 4.2, under setet). 

Pass på at alle låsepakene er godt festet 
før du starter og at hverken sete eller rygg-
støtten kan bevege seg. Fare for å falle!
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Rengjøring og stell
Kun originaldeler skal brukes på våre 
sykler. Kontakt oss direkte dersom du er 
i tvil.

Bruk aldri høytrykksvaskere til å rengjøre syk-
kelen eller komponentene.

Etter hver tur, bruk en klut fuktet med mildt 
rengjøringsmiddel for å fjerne grovt smuss på 
rammen, styret, påmonterte deler foran og 
andre ikke-bevegelige deler. 

Smuss på felgene kan også fjernes med 
mildt rengjøringsmiddel. Rengjør deretter 
felgene med en fuktig klut og tørk dem 

etterpå. Pass på at det ikke dannes noe be-
legg på felgene. Ellers kan det hende at brem-
sen ikke griper som den skal. 

Bruk avispapir for å fjerne grovt smuss fra 
drivverksdeler som kjedet og annet. Kjedet 
skal smøres etter hver tur, minst en gang i 
måneden. Stell kjedet og andre drivverksdeler 
med kjedespray eller olje. 

Hvis sykkelen har fått riper, kan du bestille 
lakkstift fra oss eller en 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.
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Vedlikehold
Bremser:
Kontroller bremsefunksjonen ved stillstand 
ved å trekke i bremsespaken. Sjekk om brem-
sen fungerer ved nå å skyve sykkelen.
Bremseledninger:
Før hendene langs bremseledningene. Vær 
spesielt oppmerksom på endene av bremse-
ledningene. Hvis bremsevæske lekker et sted, 
eller hvis det er en knekk på ledningen, ikke 
fortsette å bruke sykkelen. Lever den til for-
handleren for reparasjon.

Kjeder:
Kontroller kjedestrammingen hver gang du 
rengjør kjedet. 
Mellom de to krankene:
Roter krankarmen og kontroller stammingen 
på ulike steder på det aktuelle kjedet. 
På punktet med lavest kjedestramming, bør 
hovedkjedet fortsatt kunne beveges 1 cm opp 
og ned i midten. 
Ved avvikende verdier, må du først løsne det 
svarte plastdekselet på det på-/av-koblings-
bare navet (fig. 1). For hånd, løsne girwiren 
- som du finner under - på skruefestet til 
girkjedet (fig. 2). Løsne deretter de to aksel-
mutterne (fig. 3) og bruk kjedestrammeren for 
å trekke navet ned til ønsket kjedestramming 
er oppnådd. Pass på at navet sitter rett. 
Trekk til alle skruene godt og fest alle delene i 
motsatt rekkefølge.

Bak andre krank:
Kaptein Duo:
Roter krankarmen og kontroller stammingen 
på ulike steder på det aktuelle kjedet.
På punktet med lavest kjedestramming, bør 
hovedkjedet fortsatt kunne beveges 1 cm opp 
og ned i midten. De to brakre kjedene skal 
fortsatt kunne beveges 0,5 cm opp og ned.
Ved avvikende verdi på et kjede:
Start med kjedet mellom motor og differen-
sial, løsne akselmutterne (fig. 4) på motoren 
og skyv motoren bakover for etterstramming. 

Bruk kjedestrammer for assistanse, dersom 
det er montert. Pass på at motoren sitter rett 
og trekk til mutterne igjen.
For å stramme kjedet mellom motoren og 
navet og til slutt hovedkjedet, løsne   
skruene på den respektive kjedeføringen 
(fig. 5) og forskyv den til du har ønsket stram-
ming. Trekk deretter til skruene igjen. Hvis 
klaringen på kjedeføringen ikke er tilstrekkelig, 
gjør du det samme med holderen.

Lotse:
Hvis sykkelen din ikke er utstyrt med en 
motor, må du kontrollere kjedestrammingen 
ved hver rengjøring av kjedet. (Siden sykler 
med motor er utstyrt med et kjedegir som 
stremmer kjedet, er det ikke nødvendig å 
kontrollere kjedesstrammingen på slike sykler. 
Hvis giret ikke fungerer som ønsket, kan du 
kontakte et sykkelverksted.)
Roter krankarmen og kontroller stammin-
gen på ulike steder på det aktuelle kjedet. 
På punktet med lavest kjedestramming, bør 
hovedkjedet fortsatt kunne beveges 1 cm opp 
og ned i midten. 
Ved avvikende verdi:
Løsne akselmutterne og forskyv navet bak-
over for å etterstramme. Pass på at hjulet 
sitter rett og trekk til mutteren igjen.

Styrelager:
Sjekk ved å skyve hjulet når bremsene er 
strammet til, kontroller om det er slark i la-
geret. Lever i så fall sykkelen umiddelbart til 
forhandleren for kontroll av gaffelskaftrøret. 
Ikke Fortsett å bruke sykkelen!
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Vi anbefaler at sykkelen sjekkes grundig 1 
gang i året. Under denne inspeksjonen skal 
hele sykkelen sjekkes for korrekt funksjon og 
eventuelt stilles inn på nytt. Etter all justering, 
reparasjoner eller vedlikehold: Trekk til alle 
skruer igjen og sjekk alle sikkerhetsrelevante 
funksjoner på nytt.
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Vedlikeholdstabell
Komponent Aktivitet Før hver kjøring Månedlig Årlig Andre intervaller

Lys Kontroller X

Dekk
Kontroller lufttrykk X

Kontroller profilhøyde og sidevegger X

Bremser Kontroller spakebevegelse, klossetykkelse og 
posisjon mot felgen, bremsetest ved stillstand

X

Bremseledninger Visuell og berøringskontroll for tetthet X

Bremsewire og ytre størmper Visuell inspeksjon X

Bakaksler Kontroller de eksentriske ringene på aksellagrene, 
og fest dem om nødvendig

X

Innvendig lager Kontrollere lagerslark X

Kjeder
Kontroll, smøre Månedlig og etter kjøring i regn

Skifte Hver 1500. km

Krank Kontrolliere eller etterstramme X

Lakk Konservering X

Hjul/eiker Kontroller rundhet og eikestramming X

Styre
Visuell inspeksjon X

Skifte Etter et uhell, etter 10 000 km eller etter 3 år 
(hva som inntreffer først)

Styrelager
Kontrollere lagerslark X

Nytt fett X

Metalliske overflater (unntatt felgflankene) Konservering X

Nav Kontrollere lagerslark X

Pedaler Kontrollere lagerslark X

Hurtiglås Kontrollere eller etterstramme X

Skruer og muttere Kontrollere eller etterstramme X

Ventiler Sjekk feste X

Stem og gaffelrør
Visuell inspeksjon X

Skifte Etter et uhell, etter 10 000 km eller etter 3 år 
(hva som inntreffer først)

Wire gir/bremser Demontere og smøre, eller skifte X
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Vedlikeholdstabell
Komponent Aktivitet Før hver kjøring Månedlig Årlig Andre intervaller

Lys Kontroller X

Dekk
Kontroller lufttrykk X

Kontroller profilhøyde og sidevegger X

Bremser Kontroller spakebevegelse, klossetykkelse og 
posisjon mot felgen, bremsetest ved stillstand

X

Bremseledninger Visuell og berøringskontroll for tetthet X

Bremsewire og ytre størmper Visuell inspeksjon X

Bakaksler Kontroller de eksentriske ringene på aksellagrene, 
og fest dem om nødvendig

X

Innvendig lager Kontrollere lagerslark X

Kjeder
Kontroll, smøre Månedlig og etter kjøring i regn

Skifte Hver 1500. km

Krank Kontrolliere eller etterstramme X

Lakk Konservering X

Hjul/eiker Kontroller rundhet og eikestramming X

Styre
Visuell inspeksjon X

Skifte Etter et uhell, etter 10 000 km eller etter 3 år 
(hva som inntreffer først)

Styrelager
Kontrollere lagerslark X

Nytt fett X

Metalliske overflater (unntatt felgflankene) Konservering X

Nav Kontrollere lagerslark X

Pedaler Kontrollere lagerslark X

Hurtiglås Kontrollere eller etterstramme X

Skruer og muttere Kontrollere eller etterstramme X

Ventiler Sjekk feste X

Stem og gaffelrør
Visuell inspeksjon X

Skifte Etter et uhell, etter 10 000 km eller etter 3 år 
(hva som inntreffer først)

Wire gir/bremser Demontere og smøre, eller skifte X
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Tiltrekkingsmomenter for 
skrueforbindelser
Alt arbeid skal kun utføres med angitte verk-
tøy, for eksempel en passende moment- 
nøkkel.

Siden alle skruene på sykkelen er viktige for 
sikkerheten din, må de behandles med sam-
me omhu når du skrur dem til eller etterstram-
mer dem.

Hvis du strammer skruene for mye, blir ma-
terialet overbelastet, og det oppstår fare for 
brudd. Hvis de sitter for løst, kan de løsne.

I samsvar med dagens tekniske standard blir i 
dag alle sikkerhetsrelevante skrudeler på syk-
kelen trukket til ved bruk av momentnøkkel. 
Den viser fagpersonen det riktige tiltrekkings-
momentet i Nm (Newtonmeter).

Hjulmuttere foran 25-30 Nm

Hjulskruer bak 25 Nm

Krankarm 35–50 Nm

Festeskruer foran 11–12 Nm

Festeskruer på styret 11–12 Nm

Festeskruer stemadapter 5–6 Nm

Skrue festering stemadapter 3 Nm

Pedaler 35–50 Nm

Innvendig lager 50–70 Nm

Navmuttere 35 Nm

Akselmuttere motor 40 Nm
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Vi ønsker deg mye glede og
en god tur, 
hilsen draisin-teamet.

VÅRT TIPS:
Med en årlig kundeservice hos oss 
gir du et bidrag til din egen sikkerhet.
Med regelmessig stell og vedlikehold 
forhindrer du store reparasjoner.
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

18 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Anlage: Wartungsliste Ihres Fahrrades – Ihr Beitrag zu Ihrer Sicherheit

Bei Bedarf bitte ein weiteres Blatt anfordern.

Vedlegg: Vedlikeholdsliste for sykkelen – ditt bidrag til egen sikkerhet

Dato
Kjørte kilometer

Stempel fra draisin- 
verksted eller 
et fagverksted

Kommentarer fra 
verkstedet

1. KUNDESERVICE

1. ÅRSINSPEKSJON

2. ÅRSINSPEKSJON

3. ÅRSINSPEKSJON

Dato

Dato

Dato
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Vedlegg

Bruksanvisninger på tysk
Versjon: 01.02.2018

Oppdaterte bruksanvisninger finner
du i serviceområdet på hjemmesiden til
de respektive produsenter:

Bakhjulsbrems Magura BIG bremsesystem
www.magura.com

Forhjulsbremse Magura HS33
www.magura.com
Navdynamo DH-C3000-3N-NT med

Hurtiglås
www.si.shimano.com

Girnav Shimano SG-C3000-7R
www.si.shimano.com

Girnav SRAM Torpedo Singlespeed
www.sram.com/de/service
SRAM Torpedo Singlespeed-nav

Girspake (Revo-spake) SL-7S31
www.si.shimano.com

Girdreiehåndtak – SRAM Grip Shift Centera
X.0 / 9.0SL / 9.0 / 7.0 Rocket / Attack
www.sram.com/de/service

Ansmann: Batteri, lader og motor
www.draisin.de
RST gaffel Capa T
www.rst.com.tw

Kjedefører/girarm Shimano RD-M360
www.si.shimano.com

Stem
www.ergotec.de/de/service.html

Styre ergotec
www.ergotec.de/de/service.html

CE-samsvarserklæring

Som alle produkter fra "Draisin" er også dette 
produktet utviklet i samsvar med de siste tek-
niske kunnskapene og med bruk av pålitelige 
og moderne komponenter.

   

Impressum
IK-nr. 590 831 038

Utgiver: draisin GmbH
Utvikling, produksjon og salg av
spesialsykler

Vi leverer bare med forbehold om eiendoms-
rett og bare i tråd med våre generelle forret-
ningsvilkår. Med forbehold om endringer og/
eller feil.

draisin GmbH
Von-Drais-Straße 35
D-77855 Achern
Telefon +49 (0)7841 66 77-0
Telefax +49 (0)7841 66 77-88
info@draisin.com
www.draisin.de

Daglige ledere:
Werner Müller
Hans Fischer
Registrert ved retten i: Mannheim, HRB 
706606
Verneting: Achern

Utgivelse: Juni 2019
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Wie alle Erzeugnisse von draisin wurde auch dieses
Produkt aufgrund neuester technischer Erkenntnisse
entwickelt und unter Verwendung zuverlässigster
und modernster Bauteile hergestellt.

CE-Konformitätserklärung

IK-Nr. 590 831 038

Herausgeber: draisin GmbH
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
Spezialfahrrädern

Wir liefern ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt
und nur zu unseren allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. Änderungen/Irrtümer vorbehalten.

draisin GmbH
Von-Drais-Straße 35
D-77855 Achern

Telefon +49 (0)7841 66 77-0
Telefax +49 (0)7841 66 77-88

info@draisin.com
www.draisin.de

Geschäftsführer:
Werner Müller
Hans Fischer
Registergericht: Mannheim, HRB 706606
Gerichtsstand: Achern

Drucklegung: April 2019

Impressum

Bedienungsanleitungen in deutscher Sprache
Stand: 01.02.2017

Die aktuellsten Bedienungsanleitungen finden
Sie im Servicebereich auf der Homepage des je-
weiligen Produzenten.

Vorderradbremse (V-Brake)  
Modellnummer BR-T4000
www.si.shimano.com

Getriebenabe (Rücktrittbremse/Scheiben-
bremse) Modellnummer SG-C3000-7C
www.si.shimano.com

Akku/Ladegerät und Motor
www.draisin.de · info@draisin.de

Schalthebel (Revohebel) 
Modellnummer Shimano SL-7S31
www.si.shimano.com

Nabendynamo mit Schnellspanner
www.si.shimano.com 
Modellnummer DH-C3000-3N-NT

Ahead-Vorbau-Adapter UP & DOWN 
www.ergotec.de 
Suchen Sie unter: Service – Montage- und 
Sicherheitshinweise – Vorbauten – Ahead-Vor-
bau Adapter Up & Down

Lenkerbügel 
www.ergotec.de
Suchen Sie unter: Service – Montage- und 
Sicherheitshinweise – Lenkerbügel

Anhang
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Bruksanvisning:
MAGURA BIG Bremsesystem
Mer informasjon og online-hjelp:
www.magura.com

Hjertelig til lykke – du har valgt en kraftig,  hydraulisk MAGURA skivebremse – utviklet i Tyskland.
Denne bruksanvisningen er en integrert del av ditt MAGURA-produkt og gir deg informasjon om 
de nødvendige verktøyene, fagmessig installasjon, trygg bruk, vedlikehold og justeringsmuligheter.
Les denne bruksanvisningen nøye før du installerer eller bruker MAGURA-produktet. Vær alltid 
oppmerksom på og følg alle instruksjoner for installasjon, drift og vedlikehold i denne   
bruksanvisningen – i tillegg til instruksjoner fra andre produsenter som har produkter som brukes 
på sykkelen.
Husk at installatøren av MAGURA-produktet er ansvarlig for egnetheten og kompatibiliteten til alle 
komponenter som er teknisk relatert til ditt MAGURA-produkt.

Dersom instruksjonene i denne bruks-
anvisningen ikke følges, kan det føre til 
ulykker med dødelige eller alvorlige  

          personskader.
• Illustrasjonene i denne bruksanvisningen 

kan avvike fra MAGURA-produktet, men 
nødvendige trinn er de samme for alle 
typer og varianter – med mindre annet er 
oppgitt.

• Vær oppmerksom på at bremseegenskape-
ne til sykkelen din kan endres ved monte-
ring av en ny bremse. Gjør deg kjent med 
den nye MAGURA-bremsen og mulige 
endrede bremseegenskaper på sykkelen 
din i løpet av de første turene.

Fare for ulykke på grunn av sviktende 
komponenter eller plutselig låsing av 
bremsen.

• Før hver tur må du sørge for at hurtiglåsen 
eller skruene på hjulene er riktig montert og 
at hjulene ikke kan løsne.

• Før hver tur, sørg for at hjulene ruller fritt og 
ikke har kontakt med bremseklossene på 
noe punkt.

• Forsikre deg før hver tur om at styret og 
stemmen er korrekt montert og ikke lar seg 
vri rundt.

• Pass på at bremsene fungerer som de skal 
før hver tur – trykkpunktet skal være tydelig 

merkbart og ikke endres når du trekker til 
bremsespaken.

• Før hver tur må du sørge for at bremsene 
ikke har noen skader (f.eks. spor av olje, 
sprekker osv.) selv når bremsespaken 
trekkes til.

• Før hver tur må du sjekke at bremseskive-
ne og bremseklossene ikke har nådd slita-
sjegrensen og at de er fri for smørestoffer 
(olje, fett, silikon, voks osv.).

• Ikke bruk bremseklosser som er foruren-
set med smørestoffer – selv etter forsøk 
på rengjøring.

• Etter et fall, kontroller at bremsene ikke er 
skadet og fungerer som de skal.

• Ikke bruk bremsene dersom det er synlige 
skader (f.eks. spor av olje, sprekker osv.), 
det er uvanlige lyder eller du er i tvil om 
integriteten.

• I så fall skal s sjekke på et sykkelverksted 
eller av MAGURA-service.    
Fare for ulykke ved feil bruk eller feil ut-
styr!

• Juster alltid hastigheten i henhold til rå-
dende værforhold, veiforhold og totalvekt. 
Spesielt ved våte forhold og høy totalvekt.

• Følg alltid trafikkreglene i landet der du 
bruker sykkelen (belysning, reflekser, etc.) 
samt de aktuelle forskriftene om ter-
rengsykling i naturen
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

• Bruk alltid en høykvalitet (f. eks ANSI-serti-
fisert) feilfri sykkelhjelm og passende klær 
som sitter godt, men ikke hindrer bevegel-
sene.

• Bare sykle når du er i god fysisk form og 
sykkelen er i perfekt stand med alle kom-
ponenter på plass og feilfrie.

Transport og oppbevaring
• Fare for ulykke dersom bremsen svikter 

som følge av skadede komponenter.
• Sett alltid på transportsikringen mellom 

bremseklossene når hjulet er tatt av, bruk 
aldri bremsespaken dersom transportsik-
ringen ikke er satt på.

• Pass på at bremsewirene ikke får noen 
knekk når du pakker sykkelen.

• Du behøver ikke tømme MAGURA-brem-
sen før transport med fly.

Miljøvern!
Avhende brukte smøremidler og oljer på en 
miljøvennlig måte og i samsvar med gjeldende 
forskrifter, ikke la de gå i avløpet eller i grunn-
vannet.

Fare for personskader ved skarp- 
kantet eller varm bremseskive.

Innkjøring av bremseklosser
Nye bremseklosser utvikler endelig brem-
sekraft først etter en innkjøringsfase

Akselerere til 30 km/t (20 mi/t) på en rett 
strekning

Bremse til stillstand med 1 bremse

Gjenta prosessen pr. bremse minst 30 
ganger

Bremseklosser og bremseskiver er da  
innkjørte og gir optimal bremseeffekt

• Ikke overvurdere dine tekniske ferdigheter. 
Vi anbefaler monterings- og vedlikeholds-
arbeid utført på et sykkelverksted eller hos 
et autorisert MAGURA-servicesenter, eller 
lignende.

• Bare de kan garantere profesjonelt utført  
arbeid. Ikke utfør arbeid eller modifika- 
sjoner (f.eks. demontering, sliping/lakke-
ring osv.) på MAGURA-produktet dersom 
det ikke er uttrykkelig tillatt og beskrevet i 
denne bruksanvisningen.
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Juster posisjonen til bremsehåndtaket.
For å gjøre dette, løsne begge festeskruene 
på klemmen og posisjoner bremsehåndtaket 
som ønsket.
Trekk deretter til festeskruene jevnt med 4 
NM tiltrekkingsmoment.
Pass på at wiren går fritt og ikke kan sette seg 
fast.

Kontroller bremseklossene regelmessig. Bruk 
da den medfølgende transportsikringen (kan 
avvike fra illustrasjonen).

Bruk bremsen –

Før transportsikringen (1) over splinten.

Hvis den fortsatt settes inn mellom de to øre-
ne på bremseklossen, er de fortsatt OK.

Hvis transportsikringen ikke lenger kan settes 
inn, SKAL bremseklossene skiftes.
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Du kan også måle demontert belegg (2),  
minimum tykkelse er 2,5 mm.

Sjekk også bremseskiven regelmessig. Her er 
minimums tykkelse 1,8 mm.
Hvis den er mindre, må bremseskiven skiftes 
ut.

Hvis du skal ta av hjulet, enten for transport 
eller annet arbeid, sett da på den med- 
følgende transportsikringen for å unngå at 
bremseklossene forskyver seg. Det vil sikre 
problemfri montering av hjulet igjen.
Vennligst se også kjøretøyprodusentens   
anvisninger.
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Bruksanvisning:
Forhjulsbremse Magura HS33
Mer informasjon og online-hjelp:
www.magura.com

Velkommen til Passion People!
Lykke til! Din nye sykkel er utstyrt med fullhydrauliske MAGURA-felgbremser, made in Germany. 
Som millioner av syklister over hele verden, vil du bli begeistret over bremsekraften og det lave 
vedlikeholdsbehovet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye!

For mer informasjon, gratis online hjelp og mye mer, kan du gå til vår hjemmeside  
www.magura.com.

Før første tur: 
MAGURA-bremser gir en mye høyere 
bremseeffekt enn du kanskje er vant til. 

Kontroller om du kan betjene forhjulsbremsen 
med samme bremsehåndtak som før, eller få 
bremsehåndtaket endret av sykkelforhandle-
ren. Gjør deg kjent med bremsesystemet før 
du kjører på offentlig vei.

FARE: Uforsiktig eller feilaktig bruk av 
forhjulsbremsen kan føre til alvorlige fall 
og ulykker. 

Ved å bruke bremsen (innkjøring) før du kjører 
på offentlig vei, optimaliseres friksjonsegen-
skapene på ny felg eller nye bremsebelegg og 
eventuelle skrikelyder fra bremsingen fjernes.
Et par hundre meter med kjøring og flere opp-
bremsinger underveis er tilstrekkelig. Det an-
befales å rengjøre felgflanken med sprit (IKKE 
bruk bensin, nitro eller lignende) før innkjøring 
av bremsene.

Før hver tur: Kontroller bremse-
systemet før hver tur for:

• Skader og lekkasjer (dvs. bruk bremses-
paken, hold trykket og sjekk tilkoblinger, 
bremsehåndtak og bremsesylinder for 
lekkasjer). Kontroller at bremseklosser 
og felgflankene er uskadet, og sørg for at 
bremseklosser og felger er olje- og fettfrie.

• Funksjonstest: Trekk i bremsespaken ved 
stillstand. Hvis bremsehendelen kan trek-
kes gjennom til styret, må du kontrollere 
bremseklossene (se under) 

• Kontroller at bremseklossen treffer  
bremseflanken på felgen når bremsespa-
ken er trukket til (fig. 1).

     FARE: Det kan føre til alvorlige fall dersom
      bremseklossene berører felgen.
• Kontroller at hurtiglåsen på bremse-  

kaliberen er riktig montert og lukket. 
• Juster farten ved økt belastning (totalvekt 

over 100 kg og/eller fall over 15%) og 
brems alltid med begge bremsene samti-
dig. 

• Ikke bruk disse bremsene for Downhill 
sportskjøring. Misbruk kan føre til at brem-
sesystemet svikter og føre til alvorlige 
ulykker. 

IKKE bruk sykkelen dersom et av de 
angitte punktene ikke er i orden. Opp-

søk forhandleren dersom du er i tvil. En sykkel 
med feil kan føre til alvorlige ulykker!



27

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Vedlikehold:
MAGURA-bremsene bruker lavviskøs mi-
neralolje som bremsevæske, «MAGURA 

Royal Blood». I motsetning til bremsevæske 
i konkurrerende produkter trenger den ikke å 
byttes på flere år, da den ikke trekke vann og 
ikke eldes.

FARE: Bruk ALDRI vanlig bremsevæs-
ke, den vil ødelegge bremsen (fare for 
ulykke). Ta kontakt med forhandleren 

hvis det oppstår skade på bremseslangen med 
oljelekkasje.

Bremsekloss slitasjekompensasjon:
Skru 2 mm unbrakoskrue med klokken (fig. 2)

Ta av og kontrollere bremsekloss:
Bremseklosser er slitedeler, så kontroller 
dem regelmessig og skift dem i tide.

Fig. 3: Kloss i ny (1) og innkjørt (2) tilstand. 
Hvis klossen ser ut som dette, er det tid på 
tide å skifte den.
Skru ut 2 mm unbrakoskruen mot klokken 
til anslag (fig. 2).

Løsne skruene på kalipersoklene til venstre 
og høyre (fig. 4: Skrue kalipersokkel). Trekk 
Evolution-adapterne ut av kalibersoklene. Skift 
ut klossene. Sett inn adapteren på nytt, påse at 
bremseklossen ligget tett an mot felgflanken.

Bruk kun originale bremseklosser, ellers 
er garantien ugyldig. 
Kontroller ALLTID at bremsen fungerer 

korrekt etter skifte av bremseklosser.

Rengjøring/transport:
Rengjør aldri bremsen med høytrykks-
vasker, skal bare spyles med varmt vann. 

Bremsen kan være som den er ved transport 
i bil eller fly. Ingen ytterligere forholdsregler 
må tas. Sørg imidlertid for at bremseledningen 
ikke får knekk under transporten!



28

Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Bruksanvisning:
Navdynamo med hurtiglås

Den oppdaterte bruksanvisningen finner du på:
si.shimano.com
Navdynamo DH-C3000-3N-NT med hurtiglås

UM-3000H-006-01 Bruksanvisning
Hurtiglås

           Bruksanvisninger på andre språk finner du på:
           http://si.shimano.com

VIKTIG INFORMASJON
• Ta kontakt med butikken der du kjøpte sykkelen eller en sykkelforhandler for informasjon om 

montering og innstilling av produkter som ikke er inkludert i bruksanvisningen. En forhandler-
bruksanvisning for profesjonelle og erfarne sykkelmekanikere er tilgjengelig på våre nettsider 
(http://si.Shimano.com).

• Ikke demonter eller endre dette produktet.

Av hensyn til sikkerheten, les denne bruksanvisningen i sin helhet før bruk, og følg 
anvisningene om korrekt bruk.

Viktig sikkerhetsinformasjon
Informasjon om mulige reservedeler kan du få på kjøpsstedet eller hos en sykkelforhandler.

       ADVARSEL
• Denne sykkelen er utstyrt med et nav med hurtiglås for å gjøre på- og avmontering av hjulet 

lettere. Hvis du ikke installerer hurtiglåsen riktig på sykkelen, kan det føre til at hjulet løsner 
fra sykkelen mens du kjører. Det kan føre til alvorlige personskader.

• Bruk en frontgaffel meden hjulfesteenhet.

• FØR BRUK, LES NØYE GJENNOM BRUKSANVISNINGEN FOR HURTIGLÅSNAVET. DEN 
FINNES I BRUKERHÅNDBOKEN. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte forhandleren. IKKE 
FORSKRIFTSMESSIG  MONTERING AV HJULNAVET KAN  FØRE TIL STORE PERSONSKA-
DER.

• Les bruksanvisningen nøye, og oppbevar den på et trygt sted for senere oppslag.

• Hurtiglåsen skal bare strammes til for hånd. Bruk aldri en hammer eller lignende verktøy for å 
lukke hurtiglåsespaken, det kan føre til skader.

Merk

• Garantien gjelder ikke for naturlig slitasje og aldring ved normal bruk av delene.

MERKNAD
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Stilling av hurtiglåsespaken på
skivebremse-kompatible nav

• Sett hurtiglåsespaken på bremseskiven som vist i figur  1  . Trykk hurtiglåsespaken helt inn i 
lukket posisjon (CLOSE), og pass på at den ikke kolliderer med bremseskiven. Hvis hurtiglåse- 
spaken påvirker bremseskiven, monterer du den på motsatt side av skiven.

• Når hurtiglåsespaken er i lukket posisjon (CLOSE), skal den stå parallelt med gaffelen (se figur 
2a ) eller peke mot baksiden av sykkelen (se figur 2b ). Dette hindrer fremmedlegemer som 
grener fra å bli sittende fast på den mens du kjører, som kan føre til at hurtiglåsen åpner seg 
og hjulet kan løsne fra gaffelen.

• Hvis spaken kolliderer med gaffelen, kan spaken ikke lukkes helt, noe som betyr at hjulet ikke 
er forsvarlig festet. Hjulet kan falle av mens du kjører og føre til alvorlige personskader.

Hva er en hurtiglås?
Spaken driver en intern kam slik at hjulene kan 
settes fast eller tas av raskt med en omlegging 
med hånden.

Hvordan hurtiglåsen fungerer
Når hurtiglåsespaken er i lukket posisjon  
(CLOSE), forskyves mutteren innover. Med 
denne kraften klemmes hjulet fast og holdes på 
plass. 
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Festekraften reguleres ved å skru på 
reguleringsmutteren.
Ved å skru mutteren med klokken økes 
festekraften, ved å skru mutteren mot 
klokken reduseres den.

Egnede dimensjoner på gaffelsporet på rammen
Pass alltid på å bruke gaffel med egnet bredde.

Bruk

Navakselen på forhjulet brukes som eksempel. På bakakselen er identisk

Feste hurtiglåsen
1. Sett hurtiglåsespaken til åpen posisjon (OPEN) og legg inn navet slik at det ligger mot 
innsiden av sporet i rammen. (Se tegningen under).

2. Åpne og lukk hurtiglåsespaken med høyre hånd, mens du gradvis strammer justerings-
mutteren med klokken med venstre hånd. Fortsett å stramme justeringsmutteren til du føler 
en motstand med hånden når spaken er parallell med navet (vist i illustrasjonen under som en 
stiplet linje).
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Grip gaffelen med fingrene og lukk hurtiglåsespaken kraftig med håndflaten. Full tiltrekking av 
spaken krever betydelig kraft. Siden av spaken med innskriften ”CLOSE” skal peke bort fra    
sykkelen. Spaken skal være foran eller parallelt med gaffelen, som vist i figuren under.

MERK

Dersom hurtiglåsespaken lett kan trykkes til lukket posisjon (CLOSE), er festekraften ikke tilstrek-
kelig. Skyv i så fall hurtiglåsespaken tilbake, slik at den igjen står parallelt med navet (som vist 
under), og skru reguleringsmutteren med klokken for å øke festekraften. Sett hurtiglåsespaken 
tilbake til lukket posisjon (CLOSE).

Fest aldri et hjul til rammen ved å dreie hurtiglåsen som 
vist i figuren til høyre.
Hjulet kan ikke festes til rammen bare ved å dreie hurtig- 
låsespaken. Ved feilaktig montering av navet kan hjulet 
løsne under kjøring. Det kan føre til fall og alvorlige  
personskader.
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Bei zu stark eingestellter Festspannkraft lässt sich der Schnellspannhebel nicht in die 
geschlossenen Position (CLOSE) drücken, drehen Sie in diesem Fall die Einstellmutter entgegen 
dem Uhrzeigersinn, um die Festspannkraft zu verringern. Lösen Sie die Einstellmutter dabei 
jedoch nicht zu stark. Drehen Sie die Einstellmutter 1/8 Umdrehung und drücken Sie den Hebel 
in die geschlossene Position (CLOSE). Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die maximale 
Festspannkraft von Hand erreicht ist.

Jeweils 1/8 Umdrehung 
drehen

Stellung des Schnellspannhebels
Aus Sicherheitsgründen muss sich der Schnellspannerhebel in der geschlossenen Position (CLOSE) 
parallel zum Fahrradrahmen befi nden.

Hinten Vorne

Laufrad abnehmen
Bewegen Sie den Schnellspannhebel aus der geschlossenen Position (CLOSE) in die Offene 
Position (OPEN). 
Lösen Sie die Einstellmutter und nehmen Sie das Laufrad ab.

Offene Position (OPEN)

Regelmäßige Überprüfung vor Fahrten mit dem Fahrrad

Bevor Sie das Rad benutzen, prüfen Sie die folgenden Punkte. Wenn es Probleme mit den 
folgenden Punkten gibt, wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft 
haben, oder einen Fahrradhändler.
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Hvis låsekraften er innstilt for sterkt, kan ikke hurtiglåsespaken skyves inn i lukket stilling (CLOSE). 
Vri i så fall reguleringsmutteren mot klokken for å redusere låsekraften. Men ikke løsne regule-
ringsmutteren for mye. Drei justeringsmutteren 1/8 omdreining og trykk spaken inn i lukket posi-
sjon (CLOSE). Gjenta denne prosessen til maksimal tiltrekkingskraft som er mulig for hånd 
er nådd.

Drei 1/8 omdreining 
hver gang

Stilling av hurtiglåsespaken
Av sikkerhetsmessige årsaker skal hurtiglåsespaken være i lukket stilling (CLOSE)
parallelt med sykkelrammen.

Bak Foran

Ta av hjul
Flytt hurtiglåsespaken fra lukket posisjon (CLOSE) til åpen posisjon (åpen).
Løsne justeringsmutteren og ta av hjulet.

Åpen posisjon (OPEN)

Regelmessig sjekk før bruk av sykkelen

Sjekk følgende punkter før du bruker sykkelen. Hvis du har problemer med følgende punkter, ta 
kontakt med butikken der du kjøpte produktet eller en sykkelforhandler.
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

SJEKK FØR KJØRING
1. Før du kjører, må du alltid sjekke at nav med hurtiglås er godt festet til sykkelrammen. Dette er 
   spesielt viktig hvis sykkelen var parkert på et offentlig sted.

2. Kontroller at hurtiglåsespaken er helt trykket inn i lukket posisjon (CLOSE). (Siden av spaken 
    med innskriften ”CLOSE” skal peke bort fra sykkelen.)

    Som vist på figuren går spaken fra åpen posisjon (OPEN) til lukket posisjon (CLOSE) ved å      
    vippe den. Det skal ikke dreies som en mutter eller skrue.

ADVARSEL

Lukket posisjon 
(CLOSE)

ÅPEN posisjon 
(OPEN)

RASK KONTROLL
Løft sykkelen fra bakken. Slå flere ganger kraftig ned på dekket som vist i figuren. Hjulet skal ikke 
løsne eller falle av ved slike slag. Denne enkle testen garanterer imidlertid ikke 
at hurtiglåsespaken er festet med korrekt tiltrekkingsmoment.
Hvis du er usikker på om hurtiglåsen er festet med riktig tiltrekkingsmoment, gjentar du prose-
dyren som beskrevet i avsnittet "Feste hurtiglåsen" før du starter.

Hvis det er problemer med hurtiglåsen, ta kontakt med en sykkelforhandler
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Navdynamo
                Bruksanvisnninger på andre språk er tilgjengelig på:
                http://si.shimano.com

VIKTIG INFORMASJON
• Hvis du vil ha mer informasjon om installasjon og innstillinger, kan du kontakte butikken eller 

en sykkelforhandler i ditt område. En bruksanvisning for forhandlere er tilgjengelig på vår nett-
side (http://si.shimano.com).

• Ikke demonter eller endre dette produktet.

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og følg instruksene nøyaktig.

Viktig sikkerhetsinformasjon

• Før du starter, kontroller at hjulene er skikkelig festet. Dersom hjulene ikke er ordentlig 
festet, kan de løsne under kjøringen og føre til høy risiko for personskader.

• Hvis totalvekt av sykkelen (sykkel + fører + bagasje) er angitt på navkroppen, er Power      
Modulator som hindrer for høy bremseeffekt allerede installert. Overhold totalvekten for   
sykkelen som angitt på navkroppen.

• Hvis totalvekt av sykkelen overstiger anbefalt vekt, er det mulig at bremsekraften ikke er 
tilstrekkelig. Gjør deg kjent med de funksjonelle egenskapene til Power Modulatoren før du 
bruker den. Power Modulatoren er ikke en rotasjonssikring for hjulet.

• For kjøring i mørket, sjekk at lysene fungerer normalt.

• Les bruksanvisningen nøye, og oppbevar den på et trygt sted for senere oppslag.

• Navdynamoen genererer høy spenning. Du må derfor ikke berøre tilkoblingsklemmen under 
kjøring eller når hjulet roterer. Ved berøring kan du få elektrisk støt.

ADVARSEL

FORSIKTIG
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Merk

• Navdynamoen må installeres på forhjulsgaffelen på en slik måte at siden med 
tilkoblingsklemmen er på høyre side, sett i kjøreretningen. Dersom siden med 
tilkoklingsklemmen er på venstre side, kan ikke navdynamoen rotere korrekt 
under kjøringen.

• Før du bruker navdynamoen, sjekk at ledningen er godt festet til tilkoblingsklem-
men på navdynamoen.

• Sørg for å lese denne bruksanvisningen sammen med bruksanvisningen for 
bremsene.

• Garantien gjelder ikke for naturlig slitasje og aldring ved normal bruk av delene. 
* 1,5 W navdynamo er kun for LED-lyset.

Regelmessige kontroller før du kjører
Følgende punkter må sjekkes før start. Ved problemer, ta kontakt med forhandleren eller et    
sykkelverksted.

• Er hjulene festet?
• Lyser lykten?
• Lager navdynamoen rare lyder?

Betegnelse på delene
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Bruksanvisning:
Girnav Shimano SG-C3000-7R

Den oppdaterte bruksanvisningen finner du på:
www.si.shimano.com
Søk etter modellnummer SG-C3000-7R
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

UM-38E0A-005-01
Navgir (rullebremse/V-BRAKE/skivebremse)

Bruksanvisnninger på andre språk er tilgjengelig på: http://si.shimano.com
VIKTIG MERKNAD

• Ta kontakt med butikken der du kjøpte sykkelen eller en sykkelforhandler for informasjon om 
montering og innstilling av produkter som ikke er inkludert i bruksanvisningen. En forhandler-
bruksanvisning for profesjonelle og erfarne sykkelmekanikere er tilgjengelig på våre nettsider 
(http://si.Shimano.com).

• Ikke demonter eller endre dette produktet.
Av sikkerhetgrunner skal du lese gjennom denne bruksanvisningen før bruk, og følge den 
nøye.

Viktig sikkerhetsinformasjon
Hvis du vil erstatte en bruksanvisning, kontakt salgsstedet eller en sykkelforhandler.

          ADVARSEL 

• Det er viktig at du blir helt fortrolig med hvordan bremsesystemet på sykkelen fungerer. Feil 
håndtering av bremsesystemet på sykkelen kan føre til tap av kontroll eller at du faller, noe 
som kan føre til alvorlige personskader. Siden hver sykkel reagerer forskjellig, bør du lære riktig 
bremseteknikk (inkl. trykk på bremsen og styreegenskaper) og hvordan sykkelen reagerer. Du 
kan spørre sykkelforhandleren og se i brukerhåndboken for sykkelen, samt øve på kjøring og 
bremseteknikk.

• Kontroller at hjulene sitter godt fast før du kjører med sykkelen. Dersom hjulene er løse, kan de 
løsne fra sykkelen og føre til alvorlige personskader.

• Etter å ha lest nøye gjennom bruksanvisningen, oppbevar den på et trygt sted for senere bruk.

  FORSIKTIG

• Pass på at du bare alltid bare girer ett gir opp eller ned med girspaken. Under giringen bør du 
redusere trykket på pedalene. Dersom du bruker giret på tross av at du har høyt trykk på peda-
lene eller forsøker å gire mer enn ett gir om gangen, kan føttene skli av pedalene og sykkelen 
kan velte. Det kan under visse forhold føre til store personskader. Giring med flere girtrinn om 
gangen kan føre til at den ytre føringen hopper ut av girspaken. Dette påvirker ikke funksjonen 
av girspaken, da den ytre føringen går tilbake til opprinnelig posisjon etter giringen.

• Ved hyppig bruk av bremsen kan området rundt bremsen varmes opp. Etter kjøring med sykke-
len skal du ikke berøre dette området på minst 30 minutter.

Området rundt bremsen
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Merk
• Bruk kun liten kraft på pedalene mens du girer. I sjeldne tilfeller kan det høres støy fra gir-    

mekanismen inne i navet etter giring, dette er i samsvar med normal giring.
• Alle de følgende fenomener på det interne giret er design-relatert og er ikke tegn på en feil ved 

de interne komponentene.

Mulig fenomen Navtype
Gir der fenomenet     

oppstår

Du hører en lyd når pedalene roterer.
Navgir med 7 gir Gir 2, 3, 4, 5, 6, 7
Navgir med 3 gir 2, 3 ganger

Støyen oppstår når kranken roteres 
bakover eller sykkelen skyves bakover. Navgir med 8 gir Gir 5, 6, 7, 8

Navet har en intern mekanisme som 
forenkler giringen. Når den fungerer 
under girskiftet, kan du høre en lyd og 
kanskje merke vibrasjoner.

Navgir med 8 og 3 gir  
(unntatt SG-3R75-A) Alle gir

Avhengig av aktuelt gir føles skifte av 
gir noe annerledes. Navgir med 8, 7, 5 og 3 gir Alle gir

Det oppstår støy hvis du ikke trår på 
pedalene under kjøringen.

Navgir med 7 og 3 gir (unn-
tatt SG-3R75-A) Alle gir

Navgir med 5 gir Gir 4, 5

• For kontinuerlig og forskriftsmessig bruk og feilfri bruk, anbefales det å la sykkelen vedlikehol-
des av forhandleren eller et sykkelverksted i nærheten. Det interne navet skal smøres omtrent 
hvert annet år etter første gangs bruk av sykkelen (eller hver 5000. kilometer dersom sykkelen 
brukes mye). I tillegg anbefaler vi at du ved vedlikehold bruker smøremiddelet eller smøremid-
delsettet som er utviklet av Shimano for interne navgir. Dersom spesialsmøringen eller smøre-
middelsettet ikke anvendes, kan det oppstå problemer så som ikke korrekt giring.

• Det indre navet er ikke helt vanntett. Unngå bruk av navet på steder der det kan komme inn 
vann og bruk ikke høytrykksvasker for rengjøring. Fuktighet kan føre til at den indre mekanikken 
ruster.

• Du bør rengjøre tannhjulene regelmessig med et nøytralt vaskemiddel. Rengjøring med nøy-
tralt rengjøringsmiddel og påfølgende smøring kan effektivt forlenge brukbar levetid av tannhjul 
og kjede.

• Hvis kjedet hopper av mellom tannhjulene, må kjedet og giret skiftes ut av forhandleren.
• Sett aldri foten på girarmen. Da vil kanskje giringen ikke fungere korrekt.
• Slutt å trå på pedalene eller reduser kraften på pedalene når du skifter gir. Dette gir deg mulig-

het for rolig giring.
• Øv hyppig på å gire.
• Naturlig slitasje og forringelse av produktet på grunn av normal bruk og den vanlige aldringspro-

sessen dekkes ikke av garantien.
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Regelmessig sjekk før bruk av sykkelen
Kontroller følgende punkter før du kjører sykkelen. Hvis du har problemer med følgende punkter, 
ta kontakt med butikken der du kjøpte produktet eller en sykkelforhandler.
• Kan du gire uten problemer?
• Er innstillingslinjene på girenheten i riktig posisjon?
• Er skyvestangen på girarmen i riktig posisjon?
• Oppstår det unormale lyder under kjøring?
* Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer girinnstillingen (plasseringen av inn-
stillingslinjene, posisjon av trykkstangen), kan du se i bruksanvisningen for girspaken.

Navn på komponentene
Komponentene kan være ulike alt etter spesifikasjonene på det anvendte girnavet.

Pass på: Med forbehold om endringer på grunn av teknisk videreutvikling. (Tysk)
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Girnav
SRAM Torpedo Singlespeed

Den oppdaterte bruksanvisningen finner du 
på: www.sram.com/de/service
Søk på: Girnav SRAM Torpedo Singlespeed

I denne bruksanvisningen finner du viktig 
informasjon om SRAM Torpedo Singlespe-
ed-navet.
Vennligst ta deg tid til å lese denne bruksan-
visningen nøye.
SRAM Torpedo Singlespeed-navet er nesten 
vedlikeholdsfritt. Hvis du har spørsmål som 
denne bruksanvisningen ikke besvarer, vil din 
kvalifiserte forhandler alltid være tilgjengelig 
for råd og tips.
Vi ønsker deg mye moro ved kjøring med 
RAM Torpedo Singlespeed-navet.

Pass spesielt på:
Forholdsregler som beskytter mot    
mulig ulykke, skade eller død eller for-
hindre mulig skade på sykkelen. 

Spesiell informasjon for bedre hånd-
tering under bruk, ved kontroller og 
justeringer. 

© Copyright SRAM Corporation 2008
Publ. nr. 95-3115-013-000 E/D/F/Nl/Dk/Sv
Vi tar forbehold om tekniske endringer.
Utgitt november 2008
SRAM Technical Documentation
Schweinfurt/Tyskland

 

Betjening

SRAM Torpedo Singlespeed kan brukes enten 
i friløp eller i «låst» modus.
Singlespeed-navet leveres fra fabrikken i fri-
løps-modus.

Du må gjøre deg fortrolig med kjøre-
genskapene med Singlespeed-navet før 
du bruker sykkelen på offentlig vei. Øv 

deg først forsiktig på et rolig sted uten trafikk, 
og lær deg å kontrollere sykkelen. Ellers kan 
du oppleve fall som fører til alvorlige person-
skader.

VELG KJØREMODUS
Endring av kjøremodus gjøres med en juste-
ringsskrue på tannkranssiden.
Justeringsskruen er plassert i akselen på tann-
kranssiden (drivsiden).

Akselmutteren kan forbli montert, da 
justeringsskruen er tilgjengelig gjennom 
et hull i akselmutteren.

«Låst» kjøremodus
Bruk en liten skrutrekker og skru justerings-
skruen med klokken inn til anslag (fig. 1).

Pedalene roterer alltid samtidig ved 
«låst» kjøremodus. Du må gjøre deg 
fortrolig med kjøreegenskapene før du 

bruker den på offentlig vei.

Kjøremodus friløp
Bruk en liten skrutrekker og skru justerings-
skruen med klokken inn til anslag, og deretter 
5 hele omdreininger tilbake (fig. 1).
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Vedlikehold og stell

Ta av og sette på bakhjulet
Ta av bakhjulet
Løsne akselmutterne (1), ta de ut sammen 
med skivene (2) (fig. 2). Ta ut bakhjulet.

Montere bakhjulet
Plasser kjedet på gir tannkransen og sett inn 
bakhjulet i rammen bak.
Rett inn bakhjulet.

Sett inn en skive (3) på hver ende av akselen. 
(fig. 3). 

Monter akselmutterne (4) og trekk til. Tiltrek-
kingsmoment 30 – 40 Nm (fig. 4).
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Vedlikehold og stell

Rengjøring og smøring
Rengjøring
• SRAM Torpedo Singlespeed-navet er godt 

beskyttet mot ytre påvirkninger. For å unn-
gå feil på grunn av inntrengning av vann, 
bør du imidlertid ikke arbeide med trykk-
satt vann ved rengjøring (f.eks. høytrykks-
vasker eller skarp vannstråle).

• Ved bruk om vinteren, bør du rengjøre syk-
kelen med kortere mellomrom for å hindre 
skader fra veisalt.

• Ikke bruk kraftige rengjøringsmidler.
• Rengjør skitne kjeder før oljesmøring.
• La rengjøringsmiddlet få virke noen få 

minutter og spyl deretter med vann. Kjedet 
skal bare oljes når det er helt tørt.

Smøring

• Singlespeed-navet har permanent smø-
ring og er vedlikeholdsfritt under normale 
forhold.

• Regelmessig oljesmøring av kjedet forlen-
ger levetiden.

Reparasjon

•   La et kvalifiserte verksted/forhandler 
utføre alt nødvendig arbeid på
Singlespeed-navet.

• Hvis du har spørsmål eller problemer, kan 
du kontakte din forhandler.

Slitedeler

Bremseklosser henholdsvis bremsebelegg, 
bremsewire, girwire, håndtak, tannkranser og 
sykkelkjeder.
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Wartung und Pflege

Reinigen und Schmieren

Reinigen
• Ihre SRAM Torpedo Singlespeed-Nabe ist gegen
äußere Umwelteinwirkungen gut geschützt. Um
Funktionsstörungen durch eingedrungenes Wasser
zu vermeiden, sollten Sie jedoch beim Reinigen nicht
mit Druckwasser arbeiten (z.B. Hochdruckreiniger
oder scharfer Wasserstrahl). 
• Im Winterbetrieb sollten Sie Ihr Rad in kürzeren
Abständen reinigen, damit Streusalz keine Schäden
verursachen kann. 
• Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
• Verschmutzte Ketten vor dem Ölen reinigen. 
Reiniger nur wenige Minuten einwirken lassen und
danach mit Wasser abspülen. Kette erst im völlig tro-
ckenen Zustand ölen.

Schmieren
• Die Singlespeed-Nabe ist mit einer Dauerschmie-
rung versehen und unter normalen Bedingungen
wartungsfrei.
• Regelmäßiges Ölen der Kette verlängert deren Le-
bensdauer.

Reparaturarbeiten

Lassen Sie sonstige eventuell notwendige 
Arbeiten an der Singlespeed-Nabe nur von

Ihrem qualifizierten Fachhändler durchführen.

• Nicht autorisierte Arbeiten an Ihrer Nabe könnten
Sie gefährden und führen zum Erlöschen der Ge-
währleistungsansprüche.
• Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte
an Ihren qualifizierten Fachhändler. 

Verschleißteile

Bremsbeläge bzw. Bremsmantel, Bremszüge, Schalt-
züge, Lenkergriffe, Zahnkränze und Fahrradketten
tausch.
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Bruksanvisning: 
Girspake (Revo-spake)
Den oppdaterte bruksanvisningen finner du på:
www.si.shimano.com
Søk etter modell Shimano SL-7S31
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

U M-6VCOA-004-01 Bruksanvisning
Girspake (Revo-spake)

                Bruksanvisnninger på andre språk er tilgjengelig på:
                http://si.shimano.com

VIKTIG INFORMASJON
• Hvis du vil ha mer informasjon om installasjon og innstillinger, kan du kontakte butikken eller 

en sykkelforhandler i ditt område. En bruksanvisning for forhandlere er tilgjengelig på vår nett-
side (http://si.shimano.com).

• Ikke demonter eller endre dette produktet.

Av sikkerhetgrunner skal du lese gjennom denne bruksanvisningen før bruk, og følge den 
nøye.

Viktig sikkerhetsinformasjon

  ADVARSEL 

• Les bruksanvisningen nøye, og oppbevar den på et trygt sted for senere oppslag.

           FORSIKTIG 

• Pass på at du bare alltid bare girer ett gir opp eller ned med girspaken. Under giringen bør 
du redusere trykket på pedalene. Dersom du bruker giret på tross av at du har høyt trykk på 
pedalene eller forsøker å gire mer enn ett gir om gangen, kan føttene skli av pedalene og  
sykkelen kan velte. Det kan under visse forhold føre til store personskader.     
Ved giring med flere girtrinn om gangen på kort tid, kan det føre til at wirestrømpen hopper 
ut av girspaken. Dette påvirker ikke funksjonen av girspaken, da den ytre føringen går tilbake 
til opprinnelig posisjon etter giringen.

MERK
Garantien gjelder ikke for naturlig slitasje og aldring ved normal bruk av delene.
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Regelmessige kontroller før du kjører
Følgende punkter må sjekkes før start. Hvis du har problemer, ta kontakt med forhandleren eller 
et sykkelverksted.

• Fungerer giret lett?

• Er markeringslinjene på girenheten i riktig posisjon?

• Oppstår det uvanlige lyder under prosessen?

Betegnelse på delene

Kontroller kabelinnstilling
Beveg girspaken fra X til Y.
Gire trinnvis, med minst mulig bruk av kraft, for å unngå å gire for langt. Etter at du har giret, 
kontroller at de gule innstillingslinjene på giret og rullen ligger overens. Hvis det overlappende 
området er mindre enn to tredjedeler av den aktuelle innstillingslinjen, bør du kontakte for-
handleren eller et verksted. Dersom du girer for langt, går ikke innstillingslinjen til riktig stilling og 
innstillingslinjene overlapper ikke på riktig sted. Hvis du kjører sykkelen med feiljusterte inn-
stillingslinjer, er det ikke sikkert at du kan gire korrekt mens du bruker pedalene. Dette kan føre 
til unormal støy eller tomgang på pedalene.
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Bruk
Drei girpspaken (Revo-spaken) for å skifte gir.

Pass på: M
ed forbehold om

 endringer
på grunn av teknisk videreutvikling. (Tysk)
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Girdreiehåndtak 
SRAM Grip Shift Centera

Den oppdterte bruksanvisningen finner du under:
www.sram.com/de/service
Søk på:
Bruksanvisning gir
X.0 / 9.0SL / 9.0 / 7.0 Rocket / Attack

For riktig installasjon og bruk av giret, les nøye all 
informasjon i denne monteringsanvisningen. 

Kompatibilitet:
X.0 / 9.0SL / 9.0 / 7.0 høyre bryter:
SRAM ESP-girsystem (1:1 utvekslingsforhold)

Rocket / Attack høyre bryter:
SRAM & Shimano girsystem (2:1 utvekslingsforhold)

X.0 / 9.0SL / 9.0 / 7.0 Rocket / Attack venstre bryter:
SRAM & Shimano avhoppsgir/girarm
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Montering

Venstre og høyre bryter:

•   Skyv bryteren på styret.
-    Om nødvendig, flytt bremsespaken litt          
     innover for å gi bryteren og håndtaket       
     tilstrekkelig plass.
-    Hvis du bruker bukkehorn (Bar Ends) , må 
     du ta hensyn til plassen som kreves for de.

•   Drei giret slik at innstillingen for girtrekket er   
     under bremsehåndtaket, men ikke er i 
     veien.

•   Fest festeskruen (1, fig. 1), innvendig        
     sekskant 3 mm, tiltrekkingsmoment 
     1,9 Nm.

•   Skyv så håndtaket inn på styret.
-    Løsemidler, smøremidler eller hårspray 
     kan skade håndtakene.
-    Bruk av spraylim (f. eks 3M SUPER 77) eller 
     spesiallim for håndtak gjør monteringen 
     enklere og sørger for at de sitter fast.

•   Før trekkwiren gjennom wirestrømpen og 
     motholderen.

•   Fest trekkwiren til kjedeføreren og mot-   
     holderen.

•   Juster giret i henhold til anvisningen.

•   Kontroller at bremsen fungerer som 
     den skal etter montering av 
     bryteren.

•   Hvis bremsespaken og bryteren påvirker 
    hverandre, korriger og kontroller funk-  
    sjonen til bremsene på nytt.
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Skifte gir

•   La bryteren stå på styret.

• Det er ikke nødvendig å flytte andre 
deler på styret.

• Du trenger ikke å åpne bryteren.
• Bruk bare ny, høykvalitets girwire med 

kompresjonsfrie wirestrømper og ende-
hetter.

Venstre og høyre bryter:

• Løsne girwiren på mekanisme.
• Klipp av girwiren 15 cm foran girwire- 

regulatoren. Ta av den gamle wiren og 
wirestrømpen.

• Roter girhåndtaket til girindikatoren sam-
svarer med tallet "1" (venstre bryter) eller 
tallet "9/8" (høyre bryter).

• Åpne klaffen for feste av girwiren (2, fig. 
1).

• Nå kan du se girwireinntaket/girwirenippe-
len (fig. 2).

• Løft kroken (1, fig. 2) med en liten skru-
trekker, skyv samtidig girwiren ut av      
holderen.

• Fjern resten av den gamle girwiren.
• Før den nye girwiren gjennom girinn-       

løpet og justeringsskruen. Trekk til girwiren 
stram til nippelen går i lås under krokene.

• Lukk girwire-skifteklaffen.
• Før trekkwiren gjennom wirestrømpen og 

motholderen.
• Koble giret til derailleur/girwire og juster 

indekseringen i henhold til anvisningen.
 

Girhåndtakskifte

Skruen (5, fig. 1) på husdekselet 
behøver ikke fjernes for å skifte gir-
håndtak.

Demontere:

• Drei girhåndtaket til girindikatoren samsva-
rer med tallet "1" (venstre bryter) eller tallet 
"9/8" (høyre bryter) (3, fig. 1).

• Med en 3 mm unbrako-nøkkel på feste-
skruen (1, fig. 1), løsne den og fjern bryte-
ren fra styret.

• Mens du holder huset og girhåndtaket i 
en hånd, ta av festeringen (1, fig. 3) ved å 
trykke sammen de to  tungene i huset (2).

• Mens du dreier girhåndtaket litt forover, 
trekker du langsomt girhåndtaket av huset.

-    Dersom du trekker av håndtaket for raskt, 
kan fjæren (1, fig. 4) hoppe ut av huset.

Montere:

• Sett om nødvendig fjæren (1, fig. 4) inn i 
huset.

• Mens du skyver håndtaket på huset, plas-
ser tappen for fjærenden i girhåndtaket slik 
at den griper i fjærenden.

• Drei håndtaket langsomt for å stramme 
fjæren til håndtaket kan skyves til endelig 
posisjon.

• Skyv festeringen (1, fig. 3) i riktig posisjon 
over tungene (2) til den klikker på plass.
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 
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Diese Schalter sind nahezu wartungsfrei.
Bitte wenden Sie sich an einen qualifi-

zierten Fachhändler, falls ein Schalter zerlegt
werden soll.

Denne bryteren er nesten vedlike-
holdsfri. Ta kontakt med  en kvalifisert 
forhandler hvis du vil demontere en 
bryter.
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Bruksanvisning: 
RST gaffel Capa T
Den oppdaterte bruksanvisningen finner du 
på: www.rst.com.tw
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Gratulerer med valget av et RST-produkt. Du har valgt 
de beste fjæringskomponentene for sykkelen. Denne 
RST-gaffelen er ferdig montert og kan monteres direkte 
på sykkelen.

PRODUKTMERKNADER

Vi vil kraftig understreke at bruk av slitte komponen-
ter er farlig og kan føre til ulykker. I tillegg kan bruk av 
en slitt komponent forårsake skade på andre deler av 
sykkelen.
Vedlikehold og stell av slitedeler:
Belger, føringer, føringshylser, føringsaksler, gummi-
dempere, MCU-elastomerer, O-ring pakninger, stål-
fjærer, gaffelrør, støvpakninger og annet utsettes for 
slitasje som følge av normal funksjon.
Regelmessig rengjøring og smøring kan forlenge leve-
tiden, men utskifting er nødvendig når slitasjegrensen 
nås. Nivået av slitasje avhenger av stell og vedlikehold 
og måten sykkelen brukes (kjøringsbelastning, kjøring i 
regn, skitt, salt, osv.). Hvis du har spørsmål om mon-
tering, innstilling, vedlikehold og bruk av sykkelen, ta 
kontakt med sykkelforhandleren.

MERK
Med regelmessig vedlikehold og vedlikehold kan leve- 
tiden og ytelsen til din RST-gaffel økes betraktelig. 
Hvis det angitte vedlikeholdsarbeidet ikke blir utført, 
kan det vesentlig svekke den optimale funksjon og 
holdbarhet av dempegaffelengaffel for tidlig, og i verste 
fall fører til svikt i gaffelen. Mangel på vedlikehold kan 
hindre sikker funksjon og føre til at garantien bortfaller.

  GENERELLE ADVARSLER
Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon 
om hvordan du bruker og vedlikeholder dempegaffelen. 
Vi anbefaler derfor at du leser denne bruksanvisningen 
nøye. Vennligst følg alle anbefalinger, viktige merknader 
og overhold advarslene.
For å sikre at dempegaffelen fungerer korrekt, anbefaler 
vi at dempegaffelen monteres hos et kvalifisert sykkel-
verksted. Etter hver tur, inspiser straks dempegaffelen 
for å sikre at ingen skader har oppstått under turen.
Ikke bruk sykkelen hvis dempegaffelen viser tegn til 
bøying, brudd, sprekker, lekkasjer eller lignende, eller 
hvis originale deler mangler. Et fall kan føre til alvorlige 
eller dødelige personskader. Ved å overholde disse 
instruksjonene reduseres risikoen for skade på grunn 
av feilaktig bruk.
Vi anbefaler at dempegaffelen inspiseres minst én gang 
i året av et kvalifisert sykkelverksted eller servicesenter, 
og repareres om nødvendig.

SIKKERHETSINFORMASJON FOR FORBRUKERE

1. Ta aldri gaffelskaftet eller gaffelrørene av gaffel- 
broen. Gaffelskaftet og gaffelrørene er innpresset i 
gaffelbroen ved produksjonen. Sammenlignet med 
fastklemte komponenter har innpressede kompo-
nenter høyere festekraft, men kan ikke skilles fra 
hverandre igjen. Uttrykking vil føre til uopprettelig 
skade på gaffelbroen som ikke kan repareres, og 
gjøre gaffelen ubrukelig for sykkelen.

2. Ikke skjær nye gjenger på et gjengeløst gaffelskaft. 
Gjengeskjæring svekker materialet og dermed 
styrken på skaftet, det er svært farlig. For å bestille 
reservedeler for skadede komponenter, ta kontakt 
med din lokale forhandler eller representanten/dis-
tributøren i ditt land.

3. Enhver behandling eller modifikasjon anbefales 
ikke – dette vil føre til umiddelbar bortfall av garan-
tien. Kontakt din lokale forhandler eller den gene-
relle representanten i ditt land for å finne ut om 
endringene du har tenkt å gjøre på dempegaffelen 
er tillatt i henhold til sikkerhetsforskrifter.

4. Ikke bruk dempegaffelen dersom noen komponent 
er ødelagt, bøyd eller har sprekker, eller hvis det er 
mistanke om skade. Kontakt din lokale forhandler 
eller den generelle representanten i ditt land for å 
få en vurdering av tilstanden til dempegaffelen.

5. RST anbefaler at dempegaffelen undersøkes for 
tegn på slitasje eller skader før hver tur. Dette in-
kluderer kontroll av gaffelbroen, gaffelrør, festespor 
og Brakebooster for sprekker og tegn på skader, se 
også etter fargeendringer.     
Dette produktet er ikke egnet for bruk i stunts, bruk 
på ramper og akrobatikk eller lignende aktiviteter. 
Brukeren bærer all risiko for personskader, materiel-
le skader eller svikt i produktet dersom det brukes 
som nevnt over.

 ADVARSEL
Gaffelskaftet og gaffelrørene produseres som en sam-
let enhet sammen med gaffelbroen og kan ikke fjernes 
fra gaffelbroen. For å bruke et gaffelskaft med en annen 
lengde eller diameter, må hele enheten skiftes. Gaffel-
staget og/eller gaffelrørene må aldri fjernes fra gaf-
felbroen, det vil uunngåelig føre til en farlig og ustabil 
tilstand av dempegaffelen.
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

SIKKERHETSKONTROLL

Følgende kontroller skal gjennomføres før hver bruk: 
1. Er hurtiglåsespaken eller stikkakselsystemet på 

forhjulet riktig montert og festet?
2. Rengjør overflaten på rørene med en myk klut og 

kontroller hele dempegaffelen for synlige mangler 
og skader.

3. Er styresettet montert uten slark?
4. Er bremsen riktig montert og justert, er bremse- 

wirene riktig strukket?
5. Kontroller tiltrekkingsmoment på justerings-  

skruene, bremsefestene og festeskruene for gaffel-
skaftet.

6. Det bør utvises spesiell forsiktighet for å sikre at 
gaffelskaftet og rørene er omtrent parallelle med 
hverandre (gaffel som buer frem eller tilbake indika-
sjon på skade, for eksempel etter hopp).

VEDLIKEHOLD/STELL
1. Demonter dempegaffel og rengjør den grundig for 

gammlt fett og smuss.
2. Inspiser alle deler for skader som brudd, sprek-

ker og normal slitasje. Hvis du oppdager skadede 
eller ekstremt slitte deler, bør de byttes ut med 
nye umiddelbart. I dette tilfellet må du ikke bruke 
dempegaffelen før de defekte eller slitte delene er 
byttet ut. Hvis de enkelte delene er i brukbar stand, 
gå videre til trinn 3.

3. De øvre og nedre føringshylsene, rør, ventilenheter 
og støvpakninger skal smøres med et tynt lag med 
fett. Legg en rikelig mengde gaffelfett på undersi-
den av støvpakningene. Bruk bare litium-fritt fett for 
å unngå skader på komponenter som glideforinger i 
dempegaffelen.

Utskifting av føringshylser:
Dersom det på RST-dempegaffelen oppstår for høy 
klaring (slark) mellom gaffelrør og føringshylser, bør 
føringshylsene eller gaffelrørenheten skiftes ut.
Alle gafler som har vært i bruk i omtrent 5 år skal grun-
dig inspisert årlig dersom de skal brukes videre.

VIKTIG
Det kreves spesialverktøy for å skifte føringshylsene 
eller innføringsrørene. RST anbefaler på det sterkeste 
at utskifting utføres av en autorisert forhandler med 
passende verktøy. Ikke forskriftsmessig montering av 
føringshylsene kan føre til ulykker med meget alvorlige 
(og/eller dødelige) personskader.

Anbefalte vedlikeholdsintervaller for alle RST dempegafler

Normale forhold Utfordrende forhold

Korte 
sporadiske 

turer

Lange regel-
messige turer

Korte 
sporadiske 

turer

Lange regel-
messige turer

Etter 6 
måneder

Etter 4 
måneder

Etter 4 
måneder

Etter 3
 måneder

Anbefalte skifte- og vedlikeholdsintervaller for 
slitedeler

Avstrykerringer 
1 støvpakning

Hver 6. 
måned

Demperhylser og 
hovedpakning

Årlig

O-ringer i luft-
kammeret

Årlig Wirestømpe på 
Remote lockout

Årlig

Bevegelige 
gummi-

komponenter

Årlig Fett og smøre-
midler

Hver 6. 
måned

Innstilling og måling av SAG

SAG er distansen dempegaffelen går ned når føreren 
sitter på sykkelen (uten å bruke noe mer «trykk» på 
sykkelen som ved å vippe opp og ned). Dette SAG tillater 
sykkelen å opprettholde permanent bakkekontakt for å 
overføre maksimal trekkraft og styrekraft.

Kabelstrips-metode
1. Fest et kabelstrips rett over støvpakningen rundt gaf-

felrøret på gaffelen (uten at du sitter på sykkelen).
2. Sett deg på sykkelen i en normal kjørestilling. RST 

anbefaler at du foretar justeringen iført dine vanlige 
sykkelklær. Det anbefales at du støtter deg mot en 
vegg eller lignende under justeringen. Ikke vippe når 
du sitter på sykkelen.

3. Gå av sykkelen og mål avstanden mellom kabelstrip-
set og støvpakningen. Det er SAG-dimensjonen. RST 
anbefaler en SAG på 15 % til 25 % av den totale 
dempebevegelsen. Hvis avstanden er mindre enn 15 
% av den totale dempebevegelsen, er gaffelen for 
hard. Hvis avstanden er større enn 25% av den totale 
dempebevegelsen, er gaffelen for myk.
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

  STELL MED GAFFELFETT
For å sikre at dempegaffelen fungerer pålitelig, pass på å 
bruke litiumfritt gaffelfett ved de regelmessig vedlikehold-
aktivitetene. Se nettsiden www.rst.com.tw for mer informa-
sjon om vedlikehold.

 ADVARSEL
1. Vi anbefaler at vedlikehold og vedlikehold kun utføres 

på et sykkelverksted. Det aktuelle sykkelverkstedet 
har opplærte teknikere med de nødvendige verktøy for 
å utføre vedlikehold og reparasjon på riktig måte. Feil 
demontering kan skade produktet og forårsake person-
skader.

2. Sjekk at alle skruer sitter godt fast ved avslutning av 
vedlikeholdet. For å unngå ulykker, er det viktig å over-
holde de nødvendige tiltrekkingsmomentene.

 Generelle sikkerhetsanvisninger
Alle mekaniske komponenter på sykkelen utsettes for høye 
belastninger. De ulike materialer og komponenter  
tåler slik belastning på ulke måter. Når slutten av leve- 
tiden til en komponent er nådd, kan den svikte og for- 
årsake fall. Eventuelle endringer på gaffelen, for eksempel 
sprekker, riper eller fargeendringer i soner med høy belast-
ning, indikerer at slutten på komponentens levetid er nådd 
og den bør byttes ut.

 MERK
Bruk litium-og harpiksfritt gaffelfett for å holde deler som 
O-ringer, pakninger og foringer langvarig smurt og for å 
opprettholde funksjonen. Ellers vil ytelsen til dempegaffelen 
raskt avta og defekter kan oppstå.
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Kjedeveksler
Girarm Shimano RD-M360

Den oppdaterte bruksanvisningen finner du på:
www.si.shimano.com
Søk etter modell Shimano RD-M360

UM-5Y40A-002-01 Med forbehold om endringer. (Tysk)

Kjedefører

Brukerhåndbøker på andre språk finnes på: http://si.Shimano.com

VIKTIG INFORMASJON

• Hvis du vil ha mer informasjon om installasjon og innstillinger, kan du kontakte butikken eller 
en sykkelforhandler i ditt område. En bruksanvisning for forhandlere er tilgjengelig på vår nett-
side (http://si.shimano.com).

• Ikke demonter eller endre dette produktet.

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og følg anvisningene nøyaktig.

Betegnelse på delene

Kettenwechsler
Schaltarm Shimano RD-M360 

Die aktuellste Bedienungsanleitung finden Sie unter:
www.si.shimano.com
Suchen Sie nach dem Modell Shimano RD-M360

Änderungen vorbehalten. (German) 

WICHTIGE MITTEILUNG

 • Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen für die Installation 
und die Einstellung an das Verkaufsgeschäft oder an einen
Fahrradhändler in Ihrem Gebiet. Eine Händlerbetriebsanleitung 
steht auf unserer Webseite (http://si.shimano.com) zur Verfügung.

 • Zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht.

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig vor der Verwen-
dung durch und folgen Sie den Anweisungen genau. 

Bezeichnung der Teile

Verbindungen

Rollen

62 · Capitän Duo · Lotse · Bedienungsanleitung Kettenwechsler/Schaltarm

Tilkobling

Ruller
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:

www.draisin.de · info@draisin.de · 5

• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Viktig sikkerhetsinformasjon
Hvis du ønsker å erstatte bruksanvisningen, ta kontakt med butikken eller sykkelforhandleren.

 ADVARSEL

• Vedlikeholdsintervallet avhenger av kjøreforholdene. Rengjør kjedet regelmessig med et eg-
net rengjøringsmiddel. Ikke bruk alkaliske eller sure løsemidler som for eksempel rustfjerner. 
Ved bruk av slike løsemidler kan kjedet brekke og forårsake alvorlige skader.

• Kontroller kjedet for skader (deformasjon eller sprekker), overhopp eller andre uregelmessig-
heter som utilsiktet girskift. Spør sykkelverkstedet hvis det oppstår problemer. Kjedet kan 
brekke, og du kan falle.

• Les bruksanvisningen nøye, og oppbevar den på et trygt sted for senere oppslag.

Merk

• Hvis det ikke kan skiftes gir ordentlig, må kjedeføreren rengjøres og alle bevegelige deler må 
behandles med olje.

• Tannhjulene bør vaskes med jevne mellomrom med et nøytralt rengjøringsmiddel. Ved å 
rense kjedet med et nøytralt rengjøringsmiddel og deretter smøre det, kan levetiden til tann-
hjulene og kjedet forlenges.

• Garantien gjelder ikke for naturlig slitasje og aldring ved normal bruk av delene.

Regelmessige kontroller før du kjører

Følgende punkter må sjekkes før start. Hvis du har problemer, ta kontakt med forhandleren eller 
et sykkelverksted.

• Utføres girskiftene riktig?
• Er det mye slark på tilkoblingene?
• Er det mye slark på rullene?
• Oppstår det unormale lyder på kjedefører?
• Er det synlige skader på kjedet?
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Stem
Den oppdaterte bruksanvisningen finner du på:
www.ergotec.de/de/service.html
Søk etter modell Cat Tube/Cat 2 Tube
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Monterings- og sikkerhetsanvisninger for

Stem Tysk
Versjon 01.12.2015

Takk for at du valgte et produkt fra vårt selskap ved kjøp av din nye stem.

Sammenligne Level-tallet på stemmen med tabellen under, og  
forsikre deg om at den er egnet for den tiltenkte bruken.

Les følgende monterings-og sikkerhetsanvisninger før bruk. 
Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted og lever den  
videre ved salg til en ny eier.

Montering

Monteringen forutsetter grunnleggende kunnskap. Hvis du ikke har 
slik kunnskap, ta kontakt med sykkelforhandleren.

• Utvendig diameter på stemmen må stemme over-
ens med innvendig diameter på gaffelskaftet.                                              
Det finnes 2 ulike størrelser:

        ved 1” gaffelskaft: Innvendig diameter 22,2 mm og ved 1 1/8 "  
        gaffelskaft: Innvendig diameter 25,4 mm).
        Utvendig diameter på stemmen må stemme overens med  
        innvendig diameter på gaffelskaftet.

• Sjekk også gjengelengden på gaffelen, som av sikkerhets- 
grunner ikke skal overstige 35 mm.

• Innsiden av skaftet skal behandles med et vannbestandig fett 
før montering, ellers kan korrosjon gjør det vanskelig å justere 
senere.

Av sikkerhetsgrunner skal stemmen settes minst 65 mm 
inn i gaffelskaftet.

• Trekk så til skaftfesteskruen med A angitt tiltrekkingsmoment. 
Hvis tiltrekkingsmoment ikke er angitt, gjelder følgende verdier: 
M7-15-17 NM/M8-21-23 NM.

• Kontroller kompatibiliteten mellom styret og stemmen før 
installeringen.

• Kontroller også at forskjellen mellom diameter på festeområdet 
på styret og styrefestet B på stemmen ikke er mer enn +0,2 
mm.

Av sikkerhetsmessige grunner skal du ikke kombinere et styre 
av aluminium med en stem av stål (materialblanding), det gir 
fare for brudd.

Av sikkerhetsmessige årsaker, ikke bruk stemadapteren med 
gaffelskaft av karbonkompositt, det vil gi fare for brudd.

Pass på at klemflatene er rene og fettfrie.

• Sett festeområdet på styret midt i styrefestet B på stemmen og 
stram litt.

• Juster deretter håndtaksendene eller styreposisjonen i henhold 
til dine egne ønsker.

• Stram til styret klemme skruen C og deretter styrefesteskruen D 
med stramme verdien som er angitt der. Hvis tiltrekkings- 
moment ikke er angitt, gjelder følgende verdier: M5 - 6-8 Nm / 
M6 - 10-12 Nm / M7 - 14-16 Nm / M8 - 14-16 Nm.

Av sikkerhetsmessige grunner, skal maks. tiltrekkings- 
moment på 16 Nm ikke overskrides.

 

Sikkerhetsanvisning

Kontroller også tiltrekkingsmoment på skruene etter ca. 500 km og 
deretter regelmessig o henhold til serviceintervallene, men minst  
1 x  pr. år.

Stemmer fra produktgruppen ergotec er ikke egnet for  
Mountainbiking eller konkurranser. Høye belastninger kan føre 
til brudd på stemmen.

For å unngå fall eller ulykker skal stemmen alltid skiftes ut etter 
skade.

Ikke fest ekstra tilbehør som barnesete eller bagasjeholder på 
stemmen. Dette kan føre til overbelastning og videre til brudd 
på stemmen.

Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihres neuen Vorbaus für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben. 

Montage- und Sicherheitshinweise für

Schaft-Vorbau deutsch
Stand 01.12.2015

d

c

  Vergleichen Sie die Level-Zahl am Vorbau mit der nebenstehenden 
Tabelle und vergewissern Sie sich, ob dieser für den vorgesehenen 
Einsatzzweck geeignet ist.

 Lesen Sie vor Gebrauch die nachfolgenden Montage- und 
Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Hinweise 
sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den Nachbesitzer weiter.

 Montage

Die Montage setzt eine entsprechende Grundkenntnis voraus. Sollten Sie über 
diese nicht verfügen, so wenden Sie sich bitte an den Fahrrad-Fachhandel.

  Überprüfen Sie, ob der Außendurchmesser des Vorbauschafts mit dem 
.tmmitsnierebü stfahcslebaG sed ressem hcrudnennI

Es gibt hier 2 unterschiedliche Größen: 
bei 1“ Gabelschaft: Innendurchmesser 22,2 mm und 
bei 1 1/8“ Gabelschaft: Innendurchmesser 25,4 mm).

 ressem hcrudnennI med tim ssum stfahcsuabroV sed ressemhcrudneßuA reD
des Gabelschafts übereinstimmen.

  Überprüfen Sie ebenfalls die Gewindelänge der Gabel, die aus Sicherheits-
gründen nicht mehr als 35 mm betragen darf.

  Der Schaft sollte vor der Montage unbedingt mit einem wasserresistenten Fett 
behandelt werden, da sonst Korrosion ein späteres Verstellen erschwert.

  Setzen Sie nun den Vorbau in den Gabelschaft und richten ihn so aus, dass er 
mit dem Vorderrad in der Flucht steht.

 Der Vorbauschaft muss aus Sicherheitsgründen mindestens 
65 mm tief in den Gabelschaft eingesteckt werden.

  Ziehen Sie nun die Schaft-Klemmschraube c mit dem dort angegebenen 
Anzugswert fest. Sollte kein Anzugswert vorgegeben sein, gelten folgende 
Werte: M7 – 15-17 Nm / M8 – 21-23 Nm.

  Überprüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität zwischen dem Lenkerbügel 
und dem Vorbau.

  Überprüfen auch, dass die Differenz der Durchmesser zwischen dem 
Klemmbereich des Lenkerbügels und der Lenkerbügelklemmung d des 
Vorbaus nicht mehr als +0,2 mm beträgt.

  Kombinieren Sie aus Sicherheitsgründen keinen Aluminium-
Lenkerbügel mit einem Stahl-Vorbau (Materialmix), es besteht 
Bruchgefahr!

 Kombinieren Sie den Vorbau aus Sicherheitsgründen mit
keinem Carbon-Lenkerbügel, es besteht Bruchgefahr!

 Achten Sie auch darauf, dass die Klemmflächen sauber und
fettfrei sind!

  Setzen Sie nun den Klemmbereich des Lenkerbügels mittig in die Lenker-
bügelklemmung d des Vorbaus ein und fixieren Sie diese leicht.

  Richten Sie jetzt die Griffenden bzw. die Lenkerbügelposition auf Ihre
individuellen Bedürfnisse aus.

  Ziehen Sie zuerst die Lenkerklemmschraube e und dann die 
Lenkerklemmschraube f mit dem dort angegebenen Anzugswert fest. 
Sollte kein Anzugswert vorgegeben sein, gelten folgende Werte: 
M5 – 6-8 Nm / M6 – 10-12 Nm / M7 – 14-16 Nm / M8 – 14-16 Nm.

 Aus Sicherheitsgründen darf der max. Anzugswert von 16 Nm
nicht überschritten werden.

 Sicherheitshinweis

 Kontrollieren Sie auch den Anzugswert der Schrauben nach ca. 500 km und 
 anschließend regelmäßig im Rahmen der Service-Intervalle, mindestens 
 jedoch 1 x pro Jahr.

  Vorbauten der Produktgruppe ergotec sind nicht für Mountainbiking
 muz netnnök negnu hcurpsnaeB nehoh eiD .tengieeg efpmäktteW redo

Bruch des Vorbaus führen.

 Um einen Sturz oder Unfall zu vermeiden, muss der Vorbau nach einer 
Beschädigung unbedingt ausgetauscht werden.

 Befestigen Sie keine Zusatzanbauten wie Kindersitz oder Gepäckträger
am Vorbau. Dies könnte zu einer Überbeanspruchung und somit zum 
Bruch des Vorbaus führen.
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Takk for at du valgte et produkt fra vårt selskap ved kjøp av ditt nye styre.

Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihres neuen Lenkers für ein Produkt
aus unserem Haus entschieden haben.

66 · Capitän Duo · Lotse · Bedienungsanleitung Lenkerbügel

Bedienungsanleitung Lenkerbügel 
Die aktuellste Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.ergotec.de/de/service.html
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Sofern Sie eine Beschädigung feststellen, lassen Sie
diesen Transportschaden bitte durch die Unterschrift
des Fahrers auf seinen Papieren bestätigen.  

Prüfen Sie dann anhand des Lieferscheines, ob alles
wie vereinbart geliefert wurde.

Melden Sie uns bitte Schäden oder fehlende Teile
umgehend, damit wir Ersatzteile schicken bzw. die
Transportversicherung unterrichten können.

4 · Bedienungsanleitung · draisin Malta

Lieferung – Auspacken – Kontrolle

• Sind die Schutzbleche eingedrückt?

• Ist das Rad zerkratzt oder auf eine andere 
Art beschädigt?

• Sind die Laufräder beschädigt?

• Sind die Bremsleitungen/Bremszughüllen 
oder Schaltzughüllen geknickt oder be-
schädigt?

Unsere Fahrzeuge werden in montiertem Zustand
auf einer Euro-Palette oder Doppel-Palette ausgelie-
fert. Entfernen Sie bitte unverzüglich bei der Anlie-
ferung in Anwesenheit des Spediteurs die Verpa-
ckung und überprüfen Sie bitte sofort das Rad auf
Transportschäden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 

Bruksanvisning styrebøyle
Den oppdaterte bruksanvisningen finner du på: www.ergotec.de/de/service.html

Les følgende monterings- og sikkerhetsanvisnin-
ger nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen på 

et trygt sted og lever den videre ved salg til en ny eier.

Montering
Monteringen forutsetter grunnleggende kunnskap. Hvis 
du ikke har slik kunnskap, ta kontakt med sykkel- 
forhandleren.
• Kontroller kompatibiliteten mellom styret og stem-

men før installeringen.
• Kontroller også om differansen på diameteren på 

festeområdet på styret A og styrefestet på stem-
men ikke er mer enn +0,2 mm.

• Pass på at styrefeste på stemmen er uten grader, 
dvs. ingen skarpe kanter eller lignende, som kan 
føre til at styret knekker.

• Pass på at klemflatene er rene og fettfrie.

• Still inn festeområdet A på styret midt i styrefestet 
på stemmen og stram den litt.

• Rett inn styret i henhold til dine egne behov.
• Trekk fil festeskruene på styret med tiltrekkings- 

moment som angitt fra produsenten av stemmen. 

Av sikkerhetsmessige grunner, maks. tiltrekkings- 
moment på 16 Nm ikke overskrides.

• Monter deretter resten av komponentene, for 
eksempel gir og bremsespake, håndtak og bukke-
styre, alt i henhold til anvisningene fra de aktuelle 
produsentene.

 

Av sikkerhetsgrunner skal - ved aluminiumstyre 
med veggtykkelse på mindre enn 1,2 mm - 
maks. tiltrekkingsmoment på 10 Nm ikke over-

skrides.

Sikkerhetsanvisning

Kontroller også tiltrekkingsmoment på skruene etter ca. 
500 km og deretter regelmessig i henhold til service- 
intervallene, men minst 1 x  pr. år.

Kontroller området ved stemfestet regelmessig. Der-
som du oppdager en hårfin sprekk eller rift, skal styret 
straks skiftes ut.

Dette styret er ikke egnet for terrengsykling og 
konkurranser. De høye belastningene kan føre til 
at styret knekker.

Ved transport av sykkelen med bil skal sykkelen 
ikke festes opp-ned på styret eller bukkehornene, 
da høye dynamiske krefter kan belaste styret og 
føre til materialtretthet og videre til brudd.

Når du monterer kurver eller lignende på styret, 
vær forsiktig slik at maksimal nyttelast på 10 kg 
ikke overskrides. For høy last kan føre til at styret 
knekker.

Av sikkerhetsmessige grunner skal styret og  
eventuelle bukkehorn alltid skiftes ut etter skader.
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Zur Gewährleistung der Sicherheit aller bei der Benutzung Ihres neuen Fahrzeuges ist die Einhal-
tung folgender grundlegender Sicherheitsbestimmungen zwingend notwendig:
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• Lesen Sie bitte unbedingt vor dem Antritt
der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsan-
leitung. Dazu gehören auch die Gebrauchsan-
leitungen einzelner Komponenten im Anhang
oder als Beilage. Die Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung kann den Verfall des Ga-
rantieanspruchs zur Folge haben.

• Die Wartung und Reparatur von Rädern ist
Aufgabe von Fachleuten. 
Bringen Sie Ihr Rad hierzu – auch bei in dieser
Anleitung beschriebenen Tätigkeiten! – in die
Fachwerkstatt. Bringen Sie bitte diese Anlei-
tung mit; diese erleichtert Ihrer Werkstatt 
die Arbeit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Pedelec ist, wie alle mechanischen Bauteile, Verschleiß und hoher Beanspruchung aus-
gesetzt. Unterschiedliche Werkstoffe und Bauteile können unterschiedlich auf Verschleiß

oder Dauerbelastung reagieren. Falls die geplante Verwendungsdauer eines Bauteils überschritten
ist, kann dieses plötzlich versagen und dabei dem Fahrer womöglich Schaden zufügen. Jegliche
Art von Rissen, Riefen oder Farbänderungen in hochbeanspruchten Bereichen zeigt den Ablauf
der Verwendungsdauer des Bauteils an; das Bauteil sollte dann ausgetauscht werden. 

• Nach jeder Einstellarbeit sind alle Schraubverbin-
dungen fest anzuziehen.  

• Alle sicherheitsrelevanten Komponenten – ins-
besondere Bremsen, Lenkung, Schaltung, Ketten-
schutz, Licht, Klingel, ggf. Blinkanlage etc. – sind 
vor jeder Fahrt auf ihre Funktionsfähigkeit und ihren
technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

• Sollten Sie nicht in der Lage sein, den verkehrs-
sicheren Zustand zu gewährleisten, ist es untersagt,
das Fahrzeug zu bewegen. Bitte konsultieren Sie in
diesem Fall eine Fachwerkstatt oder einen unserer
Serviceberater.  

• Bevor Sie am Straßenverkehr teilneh-
men, nutzen Sie bitte abgelegene oder

private Gelände, um sich mit dem Rad und sei-
nen Eigenschaften gründlich vertraut zu ma-
chen. Das ist in Ihrem Interesse und dem aller
anderen Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Ein Dreirad hat andere Fahr- und Lenkeigenschaften
als ein „normales“ Fahrrad. Nutzen Sie zum Beispiel

einen Parkplatz oder einen abgelegenen Weg, um
diese „kennenzulernen“. Es ist wichtig, sich bei lang-
samer Fahrt an den wesentlich größeren Wendekreis
gewöhnen. Bei ungünstiger Lastenverteilung oder
hoher Geschwindigkeit in der Kurve besteht Kipp-
gefahr.

• Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend,
einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn der 
Gesetzgeber dies nicht vorschreibt. Auffällige Klei-
dung sowie zusätzliche Reflektoren an der Kleidung
des Benutzers erhöhen die Sichtbarkeit erheblich
und sind deshalb ebenfalls dringend zu empfehlen. 

• Beachten Sie unbedingt die Gesetzgebung des 
jeweiligen Landes, wenn Sie das Rad auf öffentlichen
Straßen fahren!

• Es ist untersagt, unsere Dreiräder ohne aktive 
Beleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr zu be-
nutzen. 
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Gratulerer! Du har valgt en sykkel med DirectPower elektrisk drivsystem. Vi gleder oss over 
at du har valgt dette HEINZMANN-produktet! Den er nøye konstruert og designet, og 
kombinerer overlegen ytelse sammen med brukervennlighet, enkel vedlikehold og pålitelighet. 
Vi ønsker at du skal få stor glede av å kjøre sykkelen med elektrisk hjelpemotor, og takker for 
tilliten du viser vårt produkt. 
Vennligst les disse instruksjonene nøye for å sikre at du får glede av alle fordelene produktet 
tilbyr. 
Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets design eller konstruksjon med hensyn 
til tekniske forbedringer. 
Ingen opptrykk, reproduksjon eller oversettelse av hele eller deler av dette dokumentet uten 
tillatelse. Alle rettigheter i henhold til opphavsrett forbeholdes uttrykkelig. 
 

©2013 HEINZMANN GmbH & Co. KG 
 Elektrische Antriebe & 

Hybridantriebe 
 Am Haselbach 1 
 D-79677 Schönau (Black Forest) 
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1 Innledende kommentarer om sikkerhetsinstruksjoner 
 

1.1 Symboler 
Viktig informasjon vedrørende sikkerhet er merket med egne symboler. Vennligst følg denne informasjonen 
for å unngå personskade og skade på produktet. 

 
 ADVARSEL 

Dette symbolet varsler om helsefarer og peker på potensiell risiko for personskade. 
 
 

 MERK: 

Viser mulig materiell skade. 
 
 

 FORSIKTIG: 

Gir generelle instruksjoner for sikker bruk og spesielle tekniske funksjoner eller regler. 

 
 

 Info: 

Dette symbolet indikerer tips og spesiell informasjon. 
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2 Sikkerhetsinstruksjoner 
 

Les alle disse instruksjonene nøye før produktet tas i bruk! 
Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted! Hvis produktet overføres til en tredjepart, må instruksjonene 
følge produktet. 
Hvis du unnlater å følge disse instruksjonene, kan det føre til personskade eller skade på komponentene. 
Produsenten aksepterer intet ansvar for tap som oppstår som følge av at disse instruksjonene ikke følges. 

 
 Fare for brudd i bærende deler 

En skadet motor kan forårsake brudd i bærende deler! 

Dette kan føre til et fall. 

 Avslutt syklingen umiddelbart, og bytt den skadede motoren så fort som mulig. 

 

Et feilmontert drivhjul kan føre til at drivhjulet eller rammen brekker! 

Dette kan føre til et fall! 

 Når drivhjulet monteres, må hjulboltene alltid strammes til med angitt moment. 

 

Et feilmontert eller overbelastet bagasjebrett kan føre til brudd! 

Dette kan føre til et fall! 

 Maksimallasten for bagasjebrettet er 30 kg! 
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 Risiko for driftsfeil eller brann 

Skadede elektriske komponenter og kabler kan føre til kortslutninger. 

Dette kan føre til driftsfeil og i verste fall brann. 

 Skadede elektriske komponenter og kabler må byttes. 

 
 Skade grunnet utilsiktet motoraktivitet og roterende deler 

Motoren kan bevege seg utilsiktet hvis drivsystemet ikke er slått av mens arbeid utføres på den elektriske 
sykkelen. Plagg kan trekkes inn i de roterende delene av drivsystemet. Dette kan føre til skade. 

 Koble alltid batteriet fra sykkelen før arbeid utføres på den elektriske sykkelen. 

 Ved idriftssetting for første gang etter installering eller reparasjon, sett opp sykkelen slik at drivhjulet 
kan dreie fritt. Kun da skal batteriet settes på plass igjen og drivsystemet kontrolleres for riktig funksjon. 

 
 

 FORSIKTIG: 
Det kan være påbudt å bruke hjelm ved sykling på en sykkel med hjelpemotor, avhengig av type og modell. 
Enten det er lovpålagt eller ikke, er det alltid å anbefale å bruke en passende sykkelhjelm ved sykling på 
en elektrisk sykkel! 
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2.1 Tiltenkt bruk 
DirectPower-drivsystemet brukes som et navdrivsystem for å konvertere sykler til elektriske sykler. 
Drivsystemet passer også for bruk i andre produkter (f.eks. lette kjøretøy som mopeder, rickshaw, rullestoler, 
kjøretøy for funksjonshemmede). 
Der det kreves, må godkjenning for aktuell bruk skaffes fra drivsystemets produsent. 

 
 FORSIKTIG: 

Følgende er eksempler på feil bruk: 
 I kombinasjon med ikke-lisensierte produkter 
 Feil eller uautoriserte endringer på komponentene 
 Overbelastning av motoren, f.eks. ved sykkelløp eller låsing av motoren under drift, f.eks. ved kollisjon 

med en hindring 
 
 
 

2.2 Farer for enkelte grupper 
 Det er mulig at barn og unges bruk av elektriske sykler på offentlige veier ikke er tillatt. Følg lovgivningen 

i landet der sykkelen brukes. 
 Produktet må oppbevares utilgjengelig for barn og personer som ikke er klar over farene. 
 Elektriske sykler er annerledes å kjøre enn sykler uten elektrisk assistanse. Det er derfor tilrådelig å først 

øve på å håndtere den elektriske sykkelen på et sted uten trafikk. 
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2.3 Førerkort, kjøretøyregistrering, forsikring 
Når du kjører en elektrisk sykkel, gjelder lovgivningen og førerkort- og forsikringsbestemmelsene i landet 
der sykkelen brukes. 
Det er eieren av kjøretøyets plikt til å sette seg inn i lovpålagte krav, ta dem i bruk og følge dem. 
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3 DirectPower-drivsystemets komponenter 
 
 

A Motor 
B Bagasjebrett 
C Lader 
D Batteri 
E Kontrollhus med kontroll 
F Visningsenhet og kontrollenhet 
G Pedalsensor 

 
 
 
 
 

 Motor 
Den børsteløse elektriske motoren er kraftkilden i DirectPower-drivsystemet. Konstruksjonen tilbyr både 
kraftig moment under vanlig drift samt betydelig maksimalmoment (f.eks. under oppstart). Mekanisk tap er 
negjliserbart, da motoren er konstruert uten girkasse. 

 
 Batteri og lader 
Litiumionebatteriet er strømkilden til DirectPower-drivsystemet. Den høye kapasiteten til denne 
batteritypen tilbyr maksimale kjøreytelser og rekkevidde. Disse batteriene har intet minneeffekt og kan lades 
når som helst uten problemer. En passende lader for lading av batteriet fra strømnettet er inkludert i systemet. 
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 Kontrollhus og kontroll 
Den elektriske kontrollen tilsvarer hjernen i DirectPower-drivsystemet. Dens oppgave er å vurdere alle 
signaler og aktivere motoren i samsvar med de lovlige parameterne slik at den leverer den rette kraften. 
Kontrollhuset i plast beskytter kontrollen mot regn og fuktighet, i tillegg til støt og annet. 

 
 Skjerm 
Skjermen og kontrollenheten utgjør sammen DirectPower-drivsystemets kontrollsenter. Brukeren velger 
graden av assistanse eller energigjenvinning og angir alle andre innstillinger. Brukeren mottar også all 
nødvendig informasjon om systemets driftsstatus med hensyn til tur og rekkevidde. 

 
 Pedalsensor 
Pedalsensoren kombineres med og bygges diskret inn i krankhuset. 
Den sender pedalmomentsignaler, pedalfrekvens og pedalroteringsretningen til kontrollen. Pedalsensoren er 
fullstendig vedlikeholdsfri og krever ikke konfigurasjon. 

 
 Bagasjebrett 
Det solide bagasjebrettet i aluminium er beregnet på å frakte bagasje eller sykkelvesker, samt å oppbevare 
batteriet sikkert og trygt. Kontrollhuset som inneholder systemkontrollen er også montert på det. 

 
 

 Info: 

Skriv ned serienummeret til DirectPower-drivsystemet. Serienummeret er et unikt tall som brukes til å 
identifisere motoren. Det kan brukes til å identifisere utstyret (f.eks. i tilfelle forespørsler til forhandleren, 
osv.). 
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4 Batteri 
 

4.1 Litiumionebatteri 
Denne batteritypen kombinerer lav vekt med svært høy ladekapasitet. Det har derfor en svært kompakt 
konstruksjon og passer enkelt i plassen på bagasjebrettet. 

 

Litiumionebatterier kan kun lades med en spesiell ladekrets! Riktig lading av batteriet samt å beskytte det 
mot dyp utlading og overoppheting bidrar til forlenge levetiden betraktelig. En passende laderegulator som 
tar hensyn til alle disse kravene er derfor allerede innebygd i den medfølgende laderen. Den garanterer 
optimal og sikker funksjonalitet. Derfor kan kun denne laderen brukes til å lade batteriet. 

 
 Fare for brann 

Feil lading av litiumionebatteriet kan føre til at batteriet eller laderen overopphetes. 
Dette kan føre til brann! 
 Bruk kun den medfølgende laderen til å lade batteriet. Laderen er konstruert kun for innendørs bruk. 
 Før du kobler laderen til strømnettet, må du alltid kontrollere om nettspenningen tilsvarer laderens 

kontaktspenning. Laderens spenning vises på navneplaten på enhetens bakside. 
 Litiumionebatteriet kan kun lades i et tørt, ikke-brannfarlig miljø, og hvis det er mulig, ikke gå fra 

batteriet mens det lades. 
Mekanisk skade på litiumionebatteriet eller laderen kan føre til funksjonsfeil og kortslutning. Dette kan 
føre til brann! 
 Enhver form for endringer på huset til litiumionebatteriet eller laderen er ikke tillatt. 
 Bytt skadede batterier umiddelbart og kasser dem på en sikker måte. 
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 Risiko for elektrisk støt 

En lader med en skadet plugg eller ledning kan føre til elektrisk støt! 
 Koble aldri skadede plugger eller ledninger til strømnettet. 
 Skadede elektriske komponenter og kabler må byttes ut umiddelbart. 
 Vann og fuktighet må ikke under noen omstendigheter trenge inn i laderen. Hvis det er kommet vann i 

laderen, koble den fra strømnettet umiddelbart og få den kontrollert hos en spesialforhandler. 
 Kondens kan oppstå på laderen hvis det er en plutselig temperaturendring fra kaldt til varmt. Hvis dette 

skjer, vent til enheten når romtemperatur før du kobler den til strømnettet. Laderen bør oppbevares der 
den brukes. 

 Laderen må kun brukes til å lade det medfølgende litiumionebatteriet. Annen bruk av laderen er ikke 
tillatt. 
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4.2 Batterilading 
 
 Batteriet bør fullades før første gangs bruk. 

Lading kan enten gjøres med batteriet på bagasjebrettet eller med batteriet 
fjernet fra sykkelen. 
 

Gjør som følger for å lade batteriet: 
 

 Fjern støvhetten fra ladekontakten på batterihuset 
 Koble laderen til strømnettet 
 Koble ladepluggen til ladekontakten, 

og ladestatusindikatorene begynner å blinke 
 
 

 FORSIKTIG: 
For å sikre riktig polaritet under lading, har ladekontakten et spor. 
Den tilsvarende fjæren på ladepluggen må gli inn i denne plassen. 
Kun da garanteres riktig polaritet. 
Forsøk aldri å sette inn ladepluggen i en annen stilling med 
makt! 

 

 
 
 ADVARSEL: 

 Når du kobler til ladere, vær oppmerksom på hvor kablene befinner seg og unngå å snuble! 

 
  

Støvhette 
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 Ladestatusvisning på batteriet under lading: 
 

LED-status Batteristatus 

Alle fem LED-lys slås på 
én etter én og slukkes 
samtidig 

Batteriet er ladet, 
antallet LED-lys som lyser viser 
kapasiteten som allerede er ladet. 

Alle LED-lys av 
Lading er fullført, 
batteriet er 100 % ladet. 

 

Ladestatusen kan når som helst ses direkte på batteriet. Trykk på knappen 
til venstre for LED-lysene. Et antall LED-lys lyseri henhold til aktuell 
ladestatus. 
 
Ladestatusvisning på laderen: 
 

LED-lyset på laderen lyser rødt Batteriet lader 

LED-lyset på laderen lyser grønt 
Lading fullført, 
vedlikeholdslading aktivt 

 
Ladetid: 
Fullading av utladet batteri tar cirka 6 timer 
 

Når ladingen er fullført, bytter laderegulatoren automatisk til 
vedlikeholdslading. Batteriet kan forbli tilkoblet laderen så lenge du 
ønsker. 

  

Knapp 
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 Fordelen med dette er at batteriet alltid er fulladet. 
 
Batteriet kan brukes sammen med drivmotoren når som helst, selv om 
lading ikke er fullført. Du vil imidlertid ikke oppnå samme rekkevidde 
som er mulig med et fulladet batteri. 

 

 Info: 
I motsetning til andre batterityper, har litiumionebatteriet intet «minneeffekt» av noe slag. Dette betyr at 
det ikke må utlades fullstendig før det kan lades på nytt. Faktisk bidrar det til batteriets levetid hvis 
ladesyklusene er flate, det vil si at batteriet alltid lades opp umiddelbart etter bruk. 
 
Ved lading bør ikke temperaturen være lavere enn 10°C eller over +35°C. Lading utenfor dette 
temperaturområdet reduserer den tilgjengelige batterikapasiteten og dermed rekkevidden. Det anbefales å 
lade batteriet i et oppvarmet rom når utendørstemperaturen er under frysepunktet. Direkte sollys og nærhet 
til oppvarmingskilder som radiatorer må unngås. 
 
Før lange perioder med inaktivitet, f.eks. om vinteren, bør batteriet fullades og oppbevares på et tørt, 
frostsikkert sted. Lad batteriet før ny bruk. 
 
Batteriet leverer maksimal ytelse ved romtemperatur. Når du starter på en tur, bør batteriets temperatur 
ikke være lavere enn 10°C eller høyere enn +25°C. 
 
Batteriet kan bli nokså varmt på lange turer med mye bruk av motorkraft. Temperaturovervåkning i huset 
forhindrer overdrevent høye temperaturer. I dette tilfellet kan laderen kobles til. Lading starter automatisk 
når batteriet er tilstrekkelig nedkjølt. Det kan ta opptil en time for batteriet å avkjøles etter en lang tur i 
oppoverbakker. 
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Følgende temperaturområder i omgivelsene må opprettholdes for å sikre at batteriet fungerer riktig: 
 

Driftsmodus Temperaturområde 

Normal drift -10 ... 45 °C 

Lading 10 ... 35 °C 

Lagring -10 ... 45 °C 
 
 
 
 
 
 

4.3 Montering av batteriet på bagasjebrettet, og tilkobling 
 
 

 Før batteriet inn i bagasjebrettet bakfra på skinnen til du hører at det 
klikker. 

 Når du skal frakoble og fjerne batteriet, vri nøkkelen på venstre side av 
bagasjebrettet med klokken, og hold. Dette løser ut låsen. 
Deretter fjerner du batteriet fra kontakten ved å trekke hardt i det bakre 
håndtaket og ut av bagasjebrettet bakover. 
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5 Normal drift 
 

5.1 Instruksjoner for kjøring 
 
 

 Fare grunnet varme overflater 
Batteriet kan bli nokså varmt på lange turer med mye bruk av strøm! 
 Ikke berør motoren etter turer med høy belastning. 

 
 
 

 FORSIKTIG: 
Drivsystemet kan ta skade av for høy tilbakeføring av spenning fra motoren 
hvis sykkelen har for høy hastighet. 
Følgende maksimalhastigheter må ikke overstiges, avhengig av felgstørrelsen: 
 

Felgstørrelse  Maksimal hastighet 

20" — 50 km/t 
22" — 55 km/t 

24" — 60 km/t 

26" — 65 km/t 

28" — 70 km/t 
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 Den elektriske sykkelen må være i en slik stand at den alltid er sikker for bruk på veien for å garantere din egen 
og andre veibrukeres sikkerhet. 

 Et speil bør brukes for å forbedre din oppmerksomhet om trafikksituasjonen. 

 Vekten av drivsystemet og den ekstra motorkraften vil ha en ganske betydelig effekt på den elektriske 
sykkelens ytelse. Du må beregne lengre stoppavstander grunnet den økte vekten. Du bør derfor begynne med å 
øve på trygg kontroll av den elektriske sykkelen andre steder enn offentlige veier. 

 Før du starter på en tur, kontroller riktig funksjonalitet ved å prøve bremsene. 

 Når du bremser, bruk alltid begge bremsene samtidig. 
Bruk aldri bremsen på drivhjulet alene eller først. 

 Sykle alltid forsiktig på dekker som er våte, glatte eller løse, og unngå brå bevegelser. 

 I krappe svinger på ujevne eller bratte dekker, ha aldri pedalen på innsiden av svingen ned slik at du unngår 
kontakt med bakken og medfølgende risiko for ulykke. 

 Ta aldri hendene fra styret. 

 Bruk sykkelens lykter i mørket og i dårlige lysforhold for dermed å forbedre synligheten for andre veibrukere. 

 Bruk av sykkelhjelm anbefales for personlig sikkerhet. 

 Unngå varig bruk i saltholdige miljøer og atmosfærer da de fører til rustskade. 
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5.2 Før hver tur 
 
 

Før hver tur, kontroller følgende og forsikre deg om at: 
 

 motoren (eiker, hjulmuttere) og elektriske tilkoblinger sitter godt 

 batteriet er riktig festet på bagasjebrettet 

 alle kabler er uten skader og sørg for at de er forsvarlig festet til sykkelrammen 

 alle skruer og muttere er godt tilskrudd 

 bremsene fungere som de skal, bremseskoene må ikke berøre felgene 

 dekkene har tilstrekkelig trykk (dekkene er merket med maksimaltrykket) 

 alle lagre løper fritt (krank, hjul, styre) og at hjulene løper uten støy 

 
 

 FORSIKTIG: 

Den elektriske sykkelen bør inspiseres av en spesialforhandler hver 1 000 km og minst én gang i året. Få 
alltid feil utbedret hos en spesialforhandler! 
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5.3 Skjerm og bruk 
 

Skjermen inneholder alle visningselementene: 
 

 
 
 

 

Styret holder kontrollenheten med de tre knappene MODE, Pil opp og Pil 
ned. 
Alle innstillinger utføres ved hjelp av disse knappene. Det finnes ingen 
andre innstillingsvalg. 

 
  

A Assistansenivå 
B Sykkellys 
C Batteriladestatus 
D Gjeldende hastighet 
E Funksjonsvisning 
F Visningslinje 
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5.3.1 Slå på 
 

 

Trykk og hold på MODE-knappen i minst tre sekunder til skjermen 
aktiveres. Slipp deretter knappen. Kravet om å trykke og holde på knappen 
er en sikkerhetsfunksjon for å forhindre at den slås på utilsiktet. 
Systemet er nå klart for en tur. 
 

 FORSIKTIG: 

For å sikre at drivsystemet ikke aktiveres ved en feiltakelse, må 
pedalene ikke belastes mens systemet slås på! 
 Stig på sykkelen, og plasser begge føttene på bakken 

 Slå på drivsystemet 

 Sykle i vei 
 

 
 

5.3.2 Slå av 
 

 

Trykk og hold på MODE-knappen i minst tre sekunder til skjermen slås 
av. Slipp deretter knappen. 
Drivsystemet er nå slått av. 
 

 Info: 

Systemet slås av automatisk etter en periode på cirka 10 minutters 
inaktivitet. 

MODE-knappen på kontrollenheten må deretter slås på nytt før 
sykkelen kan brukes igjen. 
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5.3.3 Assistert oppstart 

 

 

Assistert oppstart er en valgfri funksjon på drivsystemet. Den gir elektrisk 
drevet assistanse ved oppstart uten å måtte tråkke på pedalene opp til en 
maksimalhastighet på 6 km/t. 
Du aktiverer denne funksjonen ved å trykke og holde på Pil opp-knappen. 
Motorassistansen aktiveres etter cirka ett sekund. 
For å slå av assistansen, slipp Pil opp-knappen. 

 
 
 

5.3.4 Angi assistansenivå eller energigjenvinningsnivå 
 

 Drivsystemet tilbyr tre forskjellige assistansenivåer for normal drift. 
 

Assistanse Nivå I Nivå II Nivå III 
Motor ~ 30-35 % ~ 65 % 100 % 
Oppstart  ○ ○   ○    
Rekkevidde      ○  ○ ○ 

 

 

 

Hvis du vil velge et høyere assistansenivå, trykk kort på Pil opp-knappen. 

 

Hvis du vil velge et lavere assistansenivå, trykk kort på Pil ned-knappen- 
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Assistansenivåene vises som skjermsegmenter under «Assist» øverst til 
venstre på skjermen. 
 

 Info: 

Ved assistansenivå «0» er drivsystemet aktivt, men gir ingen 
assistanse. Hvis den alternative funksjonen «regenerativ 
bremsing» er installert, fortsetter det å fungere. 

Systemet kan også brukes i energigjenvinningsmodus. I dette tilfellet 
drives motoren som en generator og fører elektrisk energi tilbake til 
batteriet. Dette kan være nyttig som ekstra bremsing i lange 
nedoverbakker. Også her finnes det flere tilgjengelige 
energigjenvinningsnivåer. 
 
 
 
Tilgang til energigjenvinningsmodus får ved å trykke på Pil ned-knappen 
kort i assistansenivå «0». 
Også her finnes det flere tilgjengelige energigjenvinningsnivåer. 
Energigjenvinningsnivåene vises som skjermsegmenter under «Assist» 
øverst til venstre på skjermen. For å skille det fra assistansemodus, blinker 
segmentene i energigjenvinningsmodus. 

 
  



 
DirectPower Drivsystem for sykkel 

 

21 

 
 

5.3.5 Ladestatusindikator 
 

 
 
 

 

Batteriets ladestatus vises alltid øverst til venstre i visningen under 
"Battery". Opptil seks visningssegmenter lyser, avhengig av ladestatus. 
 

Antall segmenter i visningen Batteriets status 

6 Batteriet er ladet 

1 
(blinker) 

Batteri nesten tomt 

Ingen visning 
Batteri utladet, 

drivsystemet slås av straks 
 
Hvis batteriet er nesten tomt, begynner det siste gjenværende segmentet å 
blinke. Batteriet har da kun begrenset reservekapasitet. Når denne er 
oppbrukt, slås drivsystemet av automatisk. Dette er for å forhindre dyp 
utlading av batteriet. 
Etter denne typen automatisk nedstengning, gir ikke drivsystemet lenger 
noen form for assistanse. Kommandoer som angis ved å trykke på 
knappene aksepteres ikke lenger. 
Drivsystemet er kun klart til drift når batteriet er ladet eller når et 
forhåndsladet batteri settes inn. 
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5.3.6 Ladestatusindikator 

 

 

Drivsystemet tilbyr en rekke forskjellige funksjoner under drift. 
Disse funksjonene er: 
 Kilometerteller (Dist) 
 Trippteller (Trip) 
 Tidteller (Time) 
 Gjennomsnittlig turhastighet (AVG) 
 Estimert gjenværende tid for assistanse (EstT) 
 Estimert gjenværende distanse (EstD) 
 PIN (PIN) 
 Sykkellys (valgfri funksjon) 
 

Den ønskede funksjonen velges ved å trykke på MODE-knappen gjeldende 
antall ganger. 
 

Gjeldende aktive funksjon vises med et ovalt symbol over visningslinjen. 
 

 Dist - Kilometerteller 
Totalsummen for antall kilometer som er syklet. 
 

 Trip - Trippteller 
Summen for antall kilometer som er syklet siden siste gang tripptelleren 
ble nullstilt. For instruksjoner om hvordan du nullstiller denne telleren, se 
Kap. 5.3.7. 
 

 Tid - Reisetid 
Totaltid som er syklet siden tidtelleren sist ble nullstilt. Tiden vises i timer 
og minutter. For instruksjoner om hvordan du nullstiller denne telleren, se 
Kap. 5.3.7. 
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  AVG - Gjennomsnittlig tripphastighet 
Gjennomsnittlig hastighet siden telleren sist ble nullstilt vises i kilometer 
per time. For instruksjoner om hvordan du nullstiller denne telleren, se Kap. 
5.3.7. 
 

 EstT - Estimert gjenværende tid for assistanse (EstT) 
Estimert gjenværende tid for assistanse fra drivsystemet vises. Verdien 
avgjøres av kontrollen basert på driftsverdiene som er samlet inn siden siste 
gang batteriet ble ladet. Telleren kan ikke nullstilles av brukeren. 
 

 EstD - Estimert gjenværende distanse (EstD) 
Den estimerte gjenværende distansen som kan gjennomføres med 
gjenværende batterikapasitet, vises. Verdien avgjøres av kontrollen basert 
på driftsverdiene som er samlet inn siden siste gang batteriet ble ladet. 
Telleren kan ikke nullstilles av brukeren. 
 

 PIN 
Redigeringsmeny for å angi en PIN-kode. Se Kap. 5.3.10 
 

 Sykkellys 
Valgfri funksjon for å aktivere sykkelens front- og baklys. Et lampesymbol 
på visningsenheten vises når sykkellysene er slått på. 
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5.3.7 Nullstille tellere 
 

 

Følgende tellere på visningsenheten kan nullstilles av brukeren: 
 Trippteller (Trip) 
 Tidteller (Time) 
 Gjennomsnittlig turhastighet (AVG) 
 

Tellerne kan kun nullstilles sammen på samme tid. 
 

For å få tilgang til innstillingsmodusen, trykk på Pil opp- og Pil ned-
knappene samtidig mens drivsystemet er slått på. Først vises et vindu for å 
angi en PIN-kode på visningsenheten. 
 
For å nullstille tellerne, trykk og hold på Pil opp-knappen i minst 3 sekunder 
til ordet CLEAR vises i visningslinjen. Tellerne tilbakestilles til null. 
 

Trykk på MODE-knappen for å gå tilbake til driftsmodus. 
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5.3.8 Endre lysstyrken på visningsenheten 
 

 

 

 

 

 

 

Visningsenheten lyser opp når den slås på. Lysstyrken kan endres for å 
tilpasses omgivelsene. 
For å få tilgang til innstillingsmodusen, trykk på Pil opp- og Pil ned-
knappene samtidig mens drivsystemet er slått på. Først vises et vindu for å 
angi en PIN-kode på visningsenheten. 
 

Trykk på Pil ned-knappen for å få tilgang til lysstyrkeinnstillingen. Du kan 
velge mellom sju forskjellige lysstyrkenivåer. Trykk på Pil ned-knappen 
gjentatte hanger for å bytte mellom verdiene i rekkefølge. Gjeldende nivå 
vises i visningslinjen. 
 

Nivå Skjerm Lysstyrke 

1 BL - av Intet lys 

2 BL-AT1 lav Visningsenheten lyser opp etter at 
systemet slås på eller hvis en av 
knappene holdes nede i cirka 4 
sekunder. 

3 BL-AT2 middels 

4 BL-AT3 høy 

5 BL-on-1 lav 

Permanent lys 6 BL-on-2 middels 

7 BL-on-3 høy 
 

Trykk på MODE-knappen for å gå tilbake til driftsmodus. 
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5.3.9 Slå på sykkellyset 
 

 

Denne valgfrie funksjonen gjør det mulig å drive sykkellysene med 
drivsystemets batteri. 
Du aktiverer denne funksjonen ved å trykke og holde på Pil ned-knappen. 
Sykkellysene slås på etter cirka ett sekund. 
Funksjonen vises med et lampesymbol på visningsenheten mellom 
assistansenivåvisningen og ladestatusvisningen. 
Du slår av lyset ved å trykke og holde på Pil ned-knappen. Sykkellysene 
slås av igjen etter cirka ett sekund. 
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5.3.10 Angi en PIN-kode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis en PIN-kode er angitt av brukeren, ber drivsystemet brukeren om å 
oppgi denne når systemet slås på. Systemet er kun klart for drift når denne 
PIN-koden oppgis fullstendig og korrekt. 
 

 Info: 

Systemet leveres uten en PIN-kode og er klart til bruk 
umiddelbart etter at det er slått på. 

 
 

For å få tilgang til innstillingsmodusen, trykk på Pil opp- og Pil ned-
knappene samtidig mens drivsystemet er slått på. Først vises et vindu for å 
angi en PIN-kode på visningsenheten. 
 
 

Trykk på MODE-knappen for å gå tilbake til angimodus. 
Fire sifferplasser vises, der den første blinker. 
 
 

Trykk på Pil opp- eller Pil ned-knappen for å øke eller redusere gjeldene 
tall med én. Bekreft det ønskede tallet ved å trykke på MODE-knappen, og 
neste sifferplass begynner å blinke. 
 
Når alle tallene er angitt, trykk og hold nede MODE-knappen i minst 3 
sekunder. Systemet slås av og den angitte PIN-koden lagres. 
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 Hver gang drivsystemet slås på, ber den nå om PIN-koden. 
 

 Info: 

Hvis 0000 angis som PIN-kode, deaktiveres PIN-funksjonen. I 
dette tilfellet ber ikke systemet om PIN-kode når det slås på. 

 
 

PIN-koden kan endre når som helst når systemet er slått på. 
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6 Vedlikehold, rengjøring og reparasjon Vedlikehold 
 

6.1 Risiko for feilfunksjon ved feil vedlikehold 
 
 Risiko for feilfunksjon ved feil vedlikehold 

Feil vedlikeholdsarbeid på en elektrisk sykkel kan resultere i skade på viktige komponenter! 

Dette kan føre til et fall. 

 Vedlikehold skal kun gjennomføres av en spesialforhandler. 
 

 Fare grunnet utilsiktet motoraktivitet 

Motoren kan bevege seg utilsiktet hvis drivsystemet ikke er slått av mens arbeid utføres på den elektriske 
sykkelen. 

 Koble alltid batteriet fra sykkelen før arbeid utføres på den elektriske sykkelen. 

 Ved idriftssetting for første gang etter installering eller reparasjon, sett opp sykkelen slik at drivhjulet 
kan dreie fritt. Kun da skal batteriet settes på plass igjen og drivsystemet kontrolleres for riktig funksjon. 

 
 

Det elektriske drevet er vedlikeholdsfritt såfremt det brukes riktig og med forsiktighet. 
 
En sikkerhetsinspeksjon bør gjennomføres av en spesialforhandler hvert 1 000 kilometer. 
Følgende elementer bør kontrolleres: 

 At alle kabler og komponenter er riktig festet 

 Drift av hele det elektriske systemet 

 Batteriets driftssikkerhet 
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6.2 Rengjøring 
 
 Fare grunnet roterende deler 

Motoren kan bevege seg utilsiktet hvis drivsystemet ikke er slått av mens rengjøringsarbeid eller 
lignende utføres på den elektriske sykkelen. 

 Fjern batteriet før du gjennomfører rengjøring eller monteringsarbeid på den elektriske sykkelen. 
 
 

Delene til ettermonteringssettet kan rengjøres med en fuktig - men ikke våt - myk klut og vanlige 
rengjøringsmidler eller såpevann. 
Følg retningslinjene i sykkelens brukerhåndbok for å rengjøre sykkelen. 

 
 

0 Bruk aldri høytrykksspyler 

Det er ikke tillat å bruke høytrykksspyler for rengjøring. Komponenter kan bli ødelagt hvis vann trenger 
inn i det elektriske systemet eller motoren. 
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6.3 Reparasjoner 
Brukere gjennomfører reparasjoner, som ikke er tilknyttet det elektriske drevet, for egen risiko og på eget 
ansvar! 

 
 Info: 

Når drivhjulet monteres på nytt, f.eks. etter dekkbytte, må hjulmutrene strammes med moment på 
45 Nm ± 5 Nm! 

Momentstøtten må fullstendig omsluttes av gaffeløyet. Ledig plass i monteringssporet for 
hjulakslingen i gaffeløyet må være minst 5 mm! 

Forsenkningen i momentstøtten må vende mot den åpne siden av gaffeløyet! 
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7 Kassering 
 
Elektriske og elektroniske enheter og batterier må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. 
Sluttbrukeren er lovpålagt å returnere elektriske og elektroniske enheter som ikke lenger fungerer til 
offentlige innsamlingspunkter beregnet for dette formålet, eller til en spesialforhandler. Detaljer er avhengig 
av lovgivningen i landet der sykkelen brukes. Du gir et vesentlig bidrag til vern av miljøet ved å gjenbruke 
eller resirkulere gamle apparater. 
 
 

Komponentene må kasseres i henhold til gjeldende miljøbestemmelser i landet der bruken finner sted. 
Du kan kontakte lokale myndigheter eller en spesialforhandler for råd om resirkulering. 

 
 
 
 
 

8 Frakt med bil 
 
Aggressiv veiskitt, regnvann eller et miljø med høyt saltinnhold vil forkorte levetiden for en elektrisk sykkel. 
Sykkelen bør derfor alltid beskyttes med presenning i tilfelle frakt med bil. Fjern batteriet før transport, og 
transporter på et kjølig sted i kjøretøyet. 
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9 Garanti og ansvarsbegrensning 
 

HEINZMANN GmbH & Co. KG (produsent), vil i tilfelle feil som oppstår med produktet gi følgende 
tjenester til kjøperen av produktet som en del av vår lovpålagte garantiforpliktelse: 
 

1. Feil som oppstår som et resultat av material- eller produksjonsfeil, gjennom reparasjon eller bytte av 
gjeldende del i henhold til de lovpålagte garantibestemmelsene innenfor en periode på 24 måneder fra 
produksjonsdatoen til kjøperen. Slitedeler er ekskludert. Produksjonsdatoen vises på navneskiltet. For 
batteriet gjelder dette hvis det under normal bruk leverer mindre enn 70 % av opprinnelig kapasitet 
innenfor garantiperioden eller alternativt innenfor 600 ladesykluser. 

 
2. Hvis reparasjon eller bytte ikke lykkes, kan kjøperen velge å kreve en prisreduksjon eller å heve kjøpet. 

Mindre mangler gir ikke rett til å heve kjøpet. 
 
3. Erstatning for mangler gjelder ikke hvis de er forårsaket av at 

 disse instruksjonene ikke er fulgt 
 endringer er utført på produktet eller produktet er brukt feil 
 produktet vårt ikke passer for bruken grunnet uvanlig høy mekanisk eller termisk stress eller ellers 

overbelastes, i henhold til Kapittel 3 
 vårt produkt ikke er passende for installering i kjøretøyet grunnet uvanlige installeringsforhold 
 naturlig slitasje eller slitasje på grunn av feilbruk har forekommet 
 vårt produkt har blitt utsatt for korrosjon eller oksidasjon grunnet miljøpåvirkning 
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4. Hvis kjøperen krever erstatning som et resultat av mangel på produktet, gjelder følgende 
ansvarsbegrensning. 

 
5. Erstatning for mangler utløper som beskrevet i punkt 1. 

I tilfelle skade liv eller helse, skader forårsaket av forsettlig eller uaktsom overtredelse av plikter for vår 
del, så vel som i tilfeller av uredelig fortielse av mangler, gjelder lovbestemte foreldelsesfrister. 
Lovbestemte foreldelsesfrister gjelder også for regresshandlinger i samsvar med § 479 Del 1 av sivilretten. 

 
 
 
 

Ansvarsbegrensninger 
 

 Vi aksepterer intet ansvar på juridisk grunnlag for skade som ikke er påført selve det leverte produktet. 
 Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder imidlertid ikke ved overlegg eller grov uaktsomhet, klanderverdig skade 

på liv og helse, mangler som er skjult med forsett, aksept av en garanti eller en anskaffelsesrisiko, brudd på 
vesentlige kontraktsforpliktelser eller i tilfelle mangler på det leverte objektet, i den grad vi er ansvarlige i 
henhold til produktansvarslovgivning for personlig skade eller skade på private gjenstander. 

 I tilfelle klanderverdige brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser, er krav om erstatning i tilfelle uaktsomhet 
begrenset til rimelig forutsigbare tap som er vanlige for denne type kontrakt. 

 Ovenstående bestemmelser om ansvarsbegrensning gjelder tilsvarende ved brudd på underordnede 
kontraktsforpliktelser, for eksempel plikten til å informere og gi råd. 
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10 Feilkoder og problemløsing 
 

Hvis problemer skulle oppstå ved drift av drivsystemet DirectPower „ kan Error“ vises i visningslinjen. 
Samtidig vises en feilkode i visningen i stedet for gjeldene hastighet. 
Følgende tabell gir informasjon om feilkoder, feilnumre, tilsvarende mulige årsak til problemet og passende 
problemløsning. 

 
1 ERRORHARDWAREBRAKE 

Feil Strømoverbelastning 

Løsning Start drivsystemet på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren. 

2 ERRORHALL 

Feil Motorsignalfeil 

Løsning Inspiser motorsignalkabel, start drivsystem på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren. 

4 ERRORGRIPOFFSET 

Feil Dreiehåndtaket ikke i startposisjon når drivsystemet slås på 
Løsning Sett dreiehåndtaket i startposisjonen, start drivsystemet på nytt. 

Hvis feilen vedvarer, er sannsynligvis dreiehåndtaket defekt, kontakt forhandleren. 
5 ERRORTORQUEOFFSET 

Feil Momentsensor ikke fri for belastning når drivsystemet slås på 
Løsning Ikke belast pedalene når drivsystemet slås på. 

Hvis feilen vedvarer, er sannsynligvis momentsensoren defekt, kontakt forhandleren. 
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6 ERRORIOFFSET 

Feil Feil strøm-signal 

Løsning Start drivsystemet på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren. 

7 ERRORFASTOVERVOLTAGE 

Feil Forbigående overspenning på mellomkrets 

Løsning Start drivsystemet på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren. 

8 ERRORSLOWOVERVOLTAGE 

Feil Vedvarende overspenning på mellomkrets 

Løsning Start drivsystemet på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren. 

9 ERRORFASTUNDERVOLTAGE 

Feil Forbigående underspenning på mellomkrets 

Løsning Start drivsystemet på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren. 

10 ERRORSLOWUNDERVOLTAGE 

Feil Vedvarende underspenning på mellomkrets 

Løsning Start drivsystemet på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren. 

11 ERROROVERTEMPMOTOR 

Feil Motor overopphetet 
Løsning La motoren avkjøle seg, start drivsystemet på nytt. 

Hvis feilen vedvarer etter ca. 2 timer, kontakt forhandleren. 
12 ERROROVERTEMPCONTROLLER 

Feil Motorkontroll overopphetet 
Løsning La motorkontrollen avkjøle seg, start drivsystemet på nytt. 

Hvis feilen vedvarer etter ca. 2 timer, kontakt forhandleren. 
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13 ERRORPARAMETER 

Feil Vanlig parameterfeil 

Løsning Start drivsystemet på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren. 

14 ERRORUNDERTEMPMOTOR 

Feil Motoren nedre temperaturgrense oversteget 
Løsning Oppbevar motoren ved romtemperatur (ca. 20°C). 

Hvis feilen vedvarer etter ca. 2 timer, kontakt forhandleren. 
15 ERROREEPROM 

Feil Systemminnefeil 

Løsning Start drivsystemet på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren. 

16 ERRORPARAMETERPROPERTY 

Feil Parameterstyringsfeil 

Løsning Start drivsystemet på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren. 

17 ERROR AKKU TEMP 

Feil Batteri enten overopphetet eller nedkjølt 
Løsning La det overopphetede batteriet avkjøle seg, oppbevar de nedkjølte batteriet ved romtemperatur 

(ca. 20°), start drivsystemet på nytt. Hvis feilen vedvarer etter ca. 2 timer, kontakt forhandleren. 
18 ERRORUNDEFINEDBIKECONSTELLATION 

Feil Konfigurasjonsfeil 

Løsning Start drivsystemet på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren. 
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11 Tekniske data 
 

Kontrollenhet  
Driftsspenning 36 V 
Gjeldende maks. avhengig av versjon og bruk 10 .. 33 A 

Motor  
Type PRA 180-25 
Nominell motorspenning 22.8 VAC 
Ytelse 250 W (DIN EN 60034-1) / 500W Speed Pedelec 
Nominell moment 11,4 Nm (250 W) / 12,6 Nm (500 W) 
Impulsmoment opptil 60 Nm 
Termisk overbelastningsvern Type KTY84-130 
Motordiameter Ø 220 mm 
Vekt Forhjulsmotor ca. 4,5 kg 

Bakhjulsmotor ca. 4,7 kg 
Beskyttelsesgrad IP54 
Batteri  
Type Litiumionebatteri 
Nominell spenning 36 V 
Kapasitet 14,25 Ah / 500 Wh 
Ladetid ca. 6 t med ladestrøm 2 A 
Temperaturområder: Normal drift -10 ... 45 °C 
Lading  10 ... 35 °C 
Lagring -10 ... 45 °C 
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12 Inlemmelseserklæring 
 
 

Inlemmelseserklæring for delvis ferdig maskinelt utstyr 
i henhold til maskindirektivet 2006/42/EC 

 
 

Produsent: HEINZMANN GmbH & Co. KG 
Am Haselbach 1 
D-79677 Schönau 
Tel.: +49 7673-8208-0 

 
erklærer herved at følgende produkt 

«E-Bike Drive System DirectPower» 
 

bestående av komponentene: 
 

Motor: 880-00-143-10,880-00-143-11, 
880-00-144-00, 880-00-144-10, 
880-00-148-00, 880-00-149-00, 
880-00-150-00, 880-00-151-00 

Kontrollenhet: 880-81-188-00,880-81-188-01, 880-81-188-02, 
880-81-189-00, 880-81-189-01, 880-81-189-02 

Batteri: 870-81-146-01 

Sensor: 880-81-192-00,010-29-068-00 

Produksjonsår: 08/2013 ff. 
 
 

oppfyller de grunnleggende kravene i maskindirektivet 2006/42/EC 

I tillegg er følgende harmoniserte europeiske direktiver anvendt: 
- EMC-direktivet 2004/108/EG:2004-12-15 
- Roterende elektriske maskiner, DIN EN 60034 
- Sykler - Elektrisk drevne sykler - 

EPAC-sykler, DIN EN 15194 
- Transporttest UN 38.3 

 
 
 
Det delvis ferdige maskinutstyret må ikke tas i bruk før den relevante maskinutstyret 
der den skal innlemmes er deklarert i samsvar med de grunnleggende kravene i 
maskindirektivet 2006/42/EC. 
 
 
Ved begrunnet forespørsel er produsenten forpliktet til å frambringe de spesifikke 
dokumentene om produktet nevnt ovenfor til myndighetene. 
 
 
Den tekniske dokumentasjonen for maskinutstyret er tilgjengelig fra: 
G. Kaupp, HEINZMANN GmbH & Co KG, Am Haselbach 1, 79677 Schönau 
 
 
 
 
 
 
Markus Gromer Schönau, 06.01.2013 
Daglig leder 
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