
 

 

Checkliste für die Übergabe, Hinweise zum sicheren 

Gebrauch und Kurzanleitung  

Bei der Übergabe stets persönlich zu prüfen und 

per U nterschrift auf dem Übergabeprotokoll bestätigen: 

 Teste die Bremsen und die Beleuchtung. 

 Prüfe ob wichtige Schrauben festsitzen. 

 Kontrolliere, ob alle Reifen gut aufgepumpt sind und die Reifen „rundlaufen“. 

 Schalte den Bordcomputer am linken Lenker an und prüfe den Ladungszustand.  

 Prüfe die Vollständigkeit der Zubehörteile in der Kunststoff-Box: Kettenschloss, Schlüsselbund mit zwei 

Schlüsseln, Akkuladekabel, Babboe-Quick Start Guide, Projekt-Flyer, Lei.La-Stofftasche für deinen 

Einkauf (bitte wieder in die Box tun), diese Checkliste/Kurzanleitung. Die Box sollte an einem sicheren 

Ort ausbewahrt werden. 

 Prüfe das Rad auf äußere Schäden (Kratzer, sonstige Beschädigungen) und dokumentiere diese ggf. auf 

dem Übergabeprotokoll. Für neu hinzukommende Schäden muss der/die Nutzer:in aufkommen. 

Das Lastenrad darf nur entliehen werden, wenn die Verkehrstüchtigkeit vollständig gewährleistet ist. Sollte 

sich daran während der Ausleihe etwas ändern ist unverzüglich der Servicepartner zu kontaktieren und die 

weitere Teilnahme am Straßenverkehr zu unterlassen. Bei U nfällen mit Personenschaden oder mehreren 

Beteiligten ist die Polizei hinzuzuziehen. 

Bei Schadensfällen außerhalb der Öffnungszeiten hat die Meldung an den Servicepartner unverzüglich nach 

Wiederöffnen zu erfolgen. Einen Wochenend-/Feiertagsnotdienst gibt es nicht.  

Vor der ersten Abfahrt: 

 Mache dich mit der Bordtechnik vertraut (=> bebilderte Kurzanleitung in der Box) 

 Mache dich mit der „Feststellbremse“ vertraut, die das Lastenrad gegen Wegrollen sichert.  

 Stelle den Sattel auf deine Sitzhöhe ein. 

 Fahre ein paar Runden in verkehrsberuhigtem Bereich und mache dich mit den Fahreigenschaften 

vertraut, bevor du das Lastenrad mit Ladung fährst oder Kinder zusteigen. 

 Achtung:  

 Kippgefahr!!! NIEMALS BORDSTEINE/ASPHALTKANTEN U NTERSCHÄTZEN. Diese auf keinen Fall 

rauf/runterfahren oder Kanten im Gelände schräg befahren. Wenn nötig nur an abgesenkter Stelle 

schiebend überwinden. 

 U ngewohnt großer Wendekreis, für enge Kurven eine Hand vom Lenkrad lösen. 

 Zum Wenden im Stand das Hinterrad am Sattel hochheben und umsetzen. 

 Wir empfehlen das Tragen von Radhelmen für alle Lastenradnutzer:innen und Mitfahrenden. 

Tägliche Pflege durch den/die Nutzer:in während der Ausleihe  

und vor der Rückgabe an die Verleihstation: 

 Reinige dein Lastenrad nach einer Fahrt über sandige, gestreute oder verschneite Wege/Straßen. 

Hierfür darf in keinem Fall ein Hochdruckreiniger verwendet werden. Ein feuchtes Tuch ist perfekt.  

 Sorge dafür, dass dein Lastenrad so viel möglich im Trockenen steht. 

 Nass geregnet? Wische kurz über den Rahmen und trockne die Transportbox 

 Wische bei Verschmutzungen die Transportbox und den Rahmen vor der Rückgabe mit einem feuchten 

Tuch sauber, damit es für die nächste Ausleihe wieder sauber zur Verfügung steht.  

 Lade den Akku, wenn das Rad gerade nicht genutzt wird. 

 Nimm den Akku mit nach drinnen, wenn das Rad für längere Zeit/über Nacht geparkt steht. 

 



 

 

Wichtige Kontakte 

Du bist unterwegs mit dem BEISPIELRAD 

 

Dein Kontakt für U nfall/Schadensmeldungen, technische Fragen und jegliche Hinweise zum Leih-

Lastenrad und zur Buchung beantwortet: 

 

[Kontakt Verleihstation] 

 

 

Ansprechpartner in [Kommune] für Fragen rund um Mobilität  

(z.B. Hinweise zu Hindernissen/Herausforderungen für Lastenräder im öffentlichen Raum) 

[Kontakt Ansprechpartner:in Mobilität in der Kommune] 

 

 

Ansprechpartnerin für allgemeine Fragen zum Projekt „E-Lastenräder für die Kommunen“ (z.B. 

Erfahrungsberichte, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstige Hinweise) 

Regionalmanagement der LEADER-Region Leistende Landschaft e.V. 

Anne van Rennings  

Tel.: 0 28 31 134 82 71 

E-Mail: anne.vanrennings@leader-leila.de 

www.leader-leila.de 

  



 

 

Kurzanleitung für die Nutzung des Leih-Lastenrades 

 

 

Die Steuerung am Lenker links: 

1 – Der AN/AU S-Schalter: Hier wird der 

elektrische Fahrradantrieb ein-/ausgeschalten. 

2 - Licht an/aus 

3 – Schiebehilfeschalter: Diesen Schalter 

gedrückt halten und das Fahrrad bewegt sich im 

Schritttempo ohne in die Pedale zu treten. 

4 - Regelung des U nterstützungsmodus 

Nach oben: mehr U nterstützung 

Nach unten: weniger U nterstützung 

5 – Anzeige 

 Zeigt Grad der U nterstützung: Je mehr 

Balken desto größer die U nterstützung. 

 Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit in km/h. 

 Zeigt Akkuladestand => Wenn nur noch ein 

blinkender Balken angezeigt wird: Akku 

aufladen 

 Funktionsdisplay (Anzeige unterhalb der 

Geschwindigkeit)  

=> Wenn der U nterstützungsmodus-Schalter 

(nach unten) 1 Sekunde lang gedrückt wird, 

wechselt die Anzeige wie folgt: Reichweite 

(Range): zeigt an wieweit mit der aktuellen 

U nterstützung noch gefahren werden kann / 

Tageskilometer (Trip): kann durch 2 sec. 

drücken auf beide U nterstützungsmodus-

Schalter auf 0 gesetzt werden / 

Kilometeranzeige (ODO): 

Gesamtkilometerstand 

 

Die Gangschaltung: 

 Die Gangschaltung ist stufenlos regelbar. 

 Pausiere mit das Treten, um die Schaltung 

zu betätigen. 

 Nach unten/zu sich hin drehen schaltet in 

den höheren Gang für flache Strecken. 

 Nach vorne/von sich weg drehen schaltet in 

niedrigeren Gang für Steigung.  
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 Das Lastenrad parken: 

 Sobald das Lastenrad abgestellt wird, muss 

es mit der Feststellbremse am Bremshebel 

gegen Wegrollen gesichert werden. Dazu 

den Bremshebel sehr fest anziehen und den 

kleinen Hebel umlegen.  

 Sobald Du dich vom Lastenrad entfernst, 

muss es mit dem Kettenschloss an einem 

festen Gegenstand gesichert werden und 

auch das Schloss am Hinterrad 

abgeschlossen werden.  

 

 

 

Akku aufladen 

Der Akku befindet sich unter dem vorderen Sitz 

in der Transportbox. Er kann zum Laden 

entnommen werden oder in der Transportbox 

aufgeladen werden. 

 

Das Akku entnehmen: 

• Akku zunächst auf der linken Seite 

aufschließen 

• Akku nach links herausziehen 

Akku wieder einsetzen 

• Akku erst rechts einschieben 

 

Der Akku-Ladekontakt befindet sich rechts. Der 

Anschluss ist ein Bajonettverschluss. Zum 

Entfernen muss man den Stecker anfassen. 

=> Bitte niemals einfach am Kabel ziehen! 

=> Solange das Akkuladegerät eingesteckt ist, ist 

die elektrische U nterstützung nicht in Betrieb!!! 

 

Bitte das Lastenrad möglichst im geladenen 

Zustand wieder zur Verleihstation bringen, 

damit es unverzüglich wieder zum Weiterverleih 

zur Verfügung steht. 

 

Gute Fahrt und viel Spaß mit deinem Leih-Lastenrad! 

 


