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1. Rahmen:

2. Korb

16. Kette/Riemen

a) Unterrohr

3. Reifen

17. Kurbelsatz

b) Steuerrohr

4. Felge

18. Pedal

c) Oberrohr Last

5. Speichen

19. Vorbau

d) Lenkrohr

6. Nabe

20. Vorbauadapter

e) Lenkgestänge

7. Ventil

21. Lenker

f) Ausleger - Lenkrohr

8. Schnellspannachse

22. Lenkungslager

g) Oberrohr Fahrer

9. Sattel

23. Frontscheinwerfer

h) Sattelrohr

10. Sattelstützen

24. Schalthebel

i) Sattelstreben

11. Sattelstützenklemme

25. Bremshebel

j) Kettenstreben

12. Rahmenschloss

26. Bremse vorne

k) Ausfallenden

13. Bremsen hinten

27. Gabel

l) Arretierbügel

14. Bremsscheiben

28. Steuerlager

m) Korbaufnahmen

15. Kettenblatt

BEGRÜßUNG
Mit

dem

muli

haben

Sie

ein

innovatives

sich

in

seiner

Bauweise

und

in

seinen

Qualitätsprodukt erworben, das Ihnen in der

Fahreigenschaften von herkömmlichen Fahrrädern.

alltäglichen Nutzung ganz neue Möglichkeiten

Darüber hinaus ist Fahrradfahren grundsätzlich

eröffnet.

die

eine potenziell gefährliche Aktivität- das sollten Sie

Benutzung Ihres muli ein. Bitte lesen Sie sich die

sich bewusst machen. Lesen Sie unbedingt die

folgenden Informationen sorgfältig durch, auch

Abschnitte „Vor der ersten Fahrt“ und „Vor jeder

wenn Sie schon ein erfahrener Fahrradfahrer sind.

Fahrt“, bevor Sie die erste Fahrt mit Ihrem muli

Das muli ist ein Spezialfahrrad und unterscheidet

unternehmen.

Diese

Handbuch

führt

Sie

in
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SICHERHEITSHINWEISE UND BESTIMMUNGSGEMÄßE NUTZUNG

Die Hinweise und Warnungen in diesem Handbuch

Erläuterungen zu den Merkkästchen:

beziehen sich ausschließlich auf das muli und sind
nicht auf andere Fahrräder übertragbar. Dieses

Hinweis

Handbuch vermittelt nicht die Fähigkeiten eines
professionellen Fahrradmechanikers. Wenn Sie

Die Kategorie „Hinweis“ zeigt Informationen an,

Änderungen an der Grundausstattung des muli

auf die besonders aufmerksam gemacht werden

vornehmen wollen, lassen Sie sich von einer

soll.

professionellen Fachwerkstatt beraten und diese
Änderungen fachmännisch überprüfen.

Achtung

Prüfen Sie den festen Sitz aller Schnellspanner

Diese

jedes Mal, auch wenn Sie das muli nur für kurze Zeit
unbeaufsichtigt gelassen haben.

Kategorie

„Achtung“

Fehlverhalten,

welches

warnt

Sie

Sach -

vor

und

Umweltschäden zur Folge haben kann.

Verletzungsgefahr
Diese Kategorie zeigt eine mögliche Gefahr für ihr
Leben

und

ihre

Gesundheit

an,

wenn

entsprechenden Handlungsaufforderungen und
Vorsichtsmaßnahmen
wird.

3

nicht

nachgekommen

SICHERHEITSHINWEISE UND BESTIMMUNGSGEMÄßE NUTZUNG
Das muli ist in erster Linie ein Fahrrad für den

1

Achtung

städtischen Raum und befestigte Fahrradwege. Es
ist nicht für unwegsames Gelände geeignet. Es ist

Die kurzen Szenen aus unserem Crowdfunding

entsprechend für die Nutzung auf befestigten

Video aus dem Frühjahr 2017, in denen das muli

Wegen ausgelegt, auf denen die Reifen in

auf dem Hinterrad bewegt wird (sog. Wheelie),

ständigem Kontakt zum Boden bleiben. Bitte

sind

halten Sie sich an diese Nutzungsempfehlung,

Nutzungsempfehlung

andernfalls

empfehlung. Das Fahren auf dem Hinterrad stellt

riskieren

Sie,

dass

Sie

die

Werbebilder

und

präsentieren
und

keine

Nachahmungs-

keinen bestimmungsgemäße Nutzung dar.

Belastungsgrenzen des muli überschreiten und
Beschädigungen an Rahmen, Korb und Gabel
verursachen.

Verletzungsgefahr

Die Maximalzuladung des muli beträgt 170kg und

Die Maximalzuladung des muli beträgt 170kg. Auf

verteilt sich auf 100kg Maximalbelastung für das

das Sattelrohr darf eine maximale Belastung von

Sattelrohr und 70kg Maximalbelastung für den

100kg gebracht werden – d.h. inkl. Rucksack oder

Korb.

einem möglichen Kindersitz, der am Sattelrohr
befestigt ist. Der Lastenkorb darf maximal mit
70kg belastet werden. Diese Belastungsgrenzen
dürfen keinesfalls überschritten werden. Durch
eine Überlastung riskieren Sie Beschädigung und
Brechen des muli. Dies kann schwere Stürze und

Unfälle zur Folge haben.
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MONTAGEANLEITUNG

Öffnen Sie den Karton auf der Seite des

Beim e-muli befindet sich zudem Zubehör wie

Vorderrades und ziehen Sie das muli vorsichtig am

Ladegerät in dem quadratischen Karton, der sich

Steuerrohr aus dem Karton. Halten Sie das muli

ebenfalls im Großkarton befindet.

beim Herausziehen in der Wage und achten Sie
darauf, dass es nicht umkippt. Klappen Sie für die
Montage zu erst den Doppelbeinständer aus. So
Achtung

steht das muli sicher. Das muli ist bis auf wenige
Teile komplett vormontiert und eingestellt. Zu

Arbeiten Sie an den Bauteilen beim Entfernen der

montieren sind: Vorderrad, Pedale und Lenker und

Verpackung nicht mit einem Messer. Für das

evtl. die Front und Rückleuchten, wenn Sie ein muli

Entfernen von Kabelbindern eignet sich ein

mit Nabendynamo bestellt haben.

Seitenschneider.

Wenn Sie auch einen Kindersitz und/oder ein
Regenverdeck bestellt haben, finden Sie diese in

Achtung

der Regel in eigenen Kartons, welche mit im

Entfernen

Großkarton liegen.
Im geschlossenen Lastenkorb befinden sich das

Öffnen Sie den Korb vorsichtig durch ziehen am
Arretierbügel.

Entfernen Sie die Transportverpackungen und
Sicherungen sehr vorsichtig und achten Sie darauf,
Rahmen

und

Komponenten

Schutzfolien

solange verpackt bis Sie ihn montieren.

Beutel mit Kleinteilen.

Sie

die

der

zu

alle auf einmal, lassen Sie vor allem den Lenker

Vorderrad, der Lenker, die Pedale und ein kleiner

dass

Sie

montierenden Komponenten im Lastenkorb nicht

nicht

zerkratzen und beschädigen. Entfernen Sie die
Schutzfolien der zu montierenden Komponenten
im Lastenkorb nicht auf einmal, sondern in der
Reihenfolge in der Sie die Teile montieren. So
vermeiden Sie, dass sich die Komponenten im Korb
gegenseitig verkratzen.
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MONTAGEANLEITUNG
Einsetzen des Vorderrades

2

Heben Sie zur Prüfung den Rahmen an der Gabel
etwas an und schlagen Sie mit der Hand von oben

Montieren Sie als erstes das Vorderrad. Entfernen

auf den Reifen. Der Reifen darf sich nicht lösen

Sie die Schutzfolie vom Vorderrad und die

oder herausfallen.

Transportsicherung an der Gabel. Entfernen Sie die
Kunststoff-Transportsicherung, die zwischen den
Bremsbelägen

sitzt.

Drehen

Sie

den

Schnellspanner etwas auf und setzen Sie das Rad
vorsichtig in die Ausfallenden ein.

Stellen Sie sicher, dass das Rad mittig zwischen

den Gabelrohren sitzt. Achten Sie darauf, dass die
Sch ei b enb rems e

exa k t

zw isc hen

Ziehen Sie nach dem Einbau des Laufrades

d en

mehrmals die Vorderradbremse am Lenker an.

Bremsbelägen sitzt. Achten Sie darauf, dass der

Versetzten Sie das Vorderrad anschließend in

Hebel des Schnellspanners geöffnet ist und ziehen

Drehbewegung. Die Bremsscheibe sollte sich

Sie die Vorspannmutter am anderen Achsende mit

leichtgängig

der Hand an. Schließen Sie nun den Hebel des

drehen

und

nicht

stark

am

Bremssattel oder Bremsbelägen schleifen. Ein

Schnellspanners. Wenn sich der Hebel ohne, oder

leichtes, punktuelles Schleifen ist allerdings normal

mit nur sehr geringem Widerstand schließen lässt,

und verschwindet durch das Einbremsen der

ist die Klemmkraft nicht ausreichend. Lässt sich der

Bremsen nach kurzer Zeit.

Hebel gar nicht oder nur mit sehr hohem
Kraftaufwand schließen, ist die Vorspannmutter zu

fest angezogen. Stellen Sie die Vorspannmutter
solange ein, bis am Hebel des Schnellspanners ab
der Mitte des Hebelwegs ein Widerstand spürbar
ist und sich der Hebel am Ende des Hebelwegs nur
mit der Kraft des Handballens schließen lässt.
Achten Sie beim Schließen des Schnellspanners
darauf, dass dieser nicht gegen den Rahmen oder
andere Komponenten stößt.
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MONTAGEANLEITUNG

Montage des Vorderradschutzblechs

Montieren/Ausrichten des Lenkers

Nachdem Sie das Vorderrad eingesetzt haben,

Entfernen Sie zunächst den Kunststoffstopfen vom

montieren Sie jetzt das Vorderradschutzblech. Das

Lenkerschaft am muli.

Vorderradschutzblech

wird

mit

der

selben

Schraube befestigt, mit der auch die Frontleuchte
an der Gabel befestigt wird.

Die Leuchte wird an der Vorderseite der Gabel
positioniert, das Schutzblech an der Rückseite der

Setzen Sie anschließend den Lenker mit dem

Gabel mittels seiner Winkelhalterung. Schieben Sie

Vorbau auf den Schaft. Richten Sie den Vorbau so

den Schutzblechwinkel durch die Schraube an der

aus, dass er in einer Linie mit dem Vorderrad steht.

Gabelrückseite und ziehen Sie die Mutter wieder

fest

an.

Befestigen

Sie

anschließend

Ziehen Sie dann die beiden Innensechskant-

die

schrauben am Vorbau entsprechend den am

Schutzblechstreben an den dafür vorgesehenen

Bauteil angegebenen Drehmomenten fest. Die

Löchern am Gabelausfallende, ziehen Sie diese

entsprechenden Drehmomente finden Sie auch im

aber noch nicht ganz fest an. Schieben Sie
anschließend

die

Strebenklemmklötzchen

Abschnitt „Empfohlene Schraubendrehmomente“

am

aufgelistet. Setzten Sie den Stopfen wieder ein.

unteren Ende des Schutzbleches. Stecken Sie jetzt

Machen Sie zum Abschluss folgenden Test:

die Schutzblechstreben in die Klemmklötzchen und

Klemmen Sie das Vorderrad zwischen ihre Beine

ziehen Sie die Schrauben am Ausfallende und an

und testen Sie, ob sich der Lenker drehen lässt. Der

den Klemmstücken fest, letztere aber nur leicht.
Achtung:

Die

Klemmschrauben

an

Lenker darf sich nicht verdrehen lassen oder locker

den

sein.

Klemmklötzchen nur sehr vorsichtig festziehen,
diese Schrauben können sehr leicht überdreht
werden und halten dann nicht mehr ausreichend.
Achtung
Die Klemmschrauben an den Klemmklötzchen
nur sehr vorsichtig festziehen, diese Schrauben
können sehr leicht überdreht werden und halten
dann nicht mehr ausreichend.
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MONTAGEANLEITUNG
Montieren der Pedale

2

Montieren Sie zunächst die Frontleuchte an
der Gabel. Sie wird mit der selben Schraube

Auf den Achsen der Pedale befindet sich eine kleine

befestigt, mit der auch das Schutzblech befestigt

Markierung für die Seitenzuordnung.

wird. Stecken Sie anschließend den Kabelstecker
an dem kurzen Kabel in den Dynamo ein.

„R“ steht für Rechts, „L“ für Links. Beachten Sie,
dass das linke Pedal über ein Linksgewinde verfügt
und gegen den Uhrzeigersinn in die Kurbel
eingedreht werden muss.
Fetten Sie das Pedalgewinde mit handelsüblichem
Montagefett ein und schrauben Sie dieses von

Hand in den entsprechenden Kurbelarm ein.
Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das Pedal
beim Einschrauben nicht verkanten. Ein verkantet
eingeschraubtes Pedal kann das Gewinde massiv

Das Kabel zur Rückleuchte führen Sie entlang des

beschädigen. Ziehen Sie die Pedale anschließend

Bremskabels und befestigen es mit Kabelbindern

mit dem entsprechenden Schraubenschlüssen fest

an diesem. Siehe: rote Linie auf diesem Foto:

an. Die entsprechenden Drehmomente finden Sie
auch

im

Abschnitt

„Empfohlene

Schrauben-

drehmomente“ aufgelistet.
Achtung
Prüfen Sie den festen Sitz der Pedale nach 100km
Fahrt.
Die

Achtung

Rückleuchte

Sattelstütze

als

lässt

sich

sowohl

auch

an

der

an

der

Sattelstrebe

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das Pedal

befestigen. Legen Sie das Dynamokabel mit durch

beim Einschrauben nicht verkanten. Ein verkantet

den

eingeschraubtes Pedal kann das Gewinde massiv

befestigt wird. Das Dynamokabel hat zwei Stecker,

beschädigen.

die an der Unterseite der Leuchte eingesteckt

Kabelbinder,

mit

dem die

Rückleuchte

werden .
Montieren der Dynamoleuchte und Verkabelung
Wenn Sie ein muli mit Nabendynamo erworben
haben, müssen Sie noch die Frontleuchte vorne an
der Gabel und die Rückleuchte an der Kettenstrebe
hinten

montieren

und

die

Kabel

verlegen.

Welcher Stecker an welchen Pin gesteckt wird,
spielt dabei keine Rolle.
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MONTAGEANLEITUNG

Funktionstest nach der Montage

Führen Sie abschließend alle Prüfungen, die im
Kapitel „Vor der ersten Fahrt“ beschrieben sind

Testen Sie nach der abgeschlossen Montage Ihres

durch.

muli einige Funktionen.

Achtung

1. Betätigen Sie den Bremshebel rechts und links.
Die Hebel dürfen sich nicht bis zum Lenker

Kontrollieren

durchziehen lassen, sondern müssen deutlich

Schrauben!

vorher einen klaren Druckpunkt aufweisen und die
Räder blockieren.

Hinweis
Neue Scheibenbremsen müssen eingebremst
sein.

2. Kontrollieren Sie nach der Einstellung der
Sattelhöhe,

ob

der

Schnellspanner

korrekt

geschlossen ist und sich der Sattel nicht verdrehen
oder kippen lässt. Achten Sie auch genau darauf,
dass die Sattelstütze nicht über die MIN-/MAXMarkierung hinaus aus dem Sattelrohr gezogen ist.

Verletzungsgefahr
Fahren Sie niemals mit einer über die MIN/MAX
Markierung herausgezogenen Sattelstütze.

3. Testen Sie die Schaltung. Schalten Sie alle 8
Gänge durch.

4. Prüfen Sie den Reifendruck entsprechend den
auf dem Reifen angegebenen Druckangaben.

5. Führen Sie vorsichtig eine erste Probefahrt an
einem verkehrsfreien Ort durch. Belasten Sie die
Pedale und prüfen Sie, ob diese ordnungsgemäß
montiert sind.
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Sie nach 100 –

300km alle

ANPASSEN DES MULI AN DEN FAHRER

3

Achtung: Führen Sie nach allen im folgenden

darauf, dass Sie die Sattelstütze nicht über die

beschriebenen Anpassungen einen Funktionstest

„MIN/MAX“-Markierung

des

Rades

durch.

Folgen

Sie

dabei

aus

dem

Sattelrohr

den

herausziehen. Ziehen Sie dann die Vorspannmutter

Anweisungen im Abschnitt „Vor jeder Fahrt“.

so weit an, dass am Schnellspannhebel ab der

Fahren Sie ihr muli nach den durchgeführten

Mitte des gesamten Hebelwegs Gegendruck zu

Anpassungen an einem verkehrsfreien Ort Probe.

spüren ist und am Ende des Hebelwegs die Kraft
des Handballens nötig ist, um den Hebel ganz zu

Das muli gibt es nur in einer Rahmengröße. Das

schließen. Der Sattel darf sich bei geschlossener

Oberrohr sitzt so tief, dass ein sehr bequemer

Sattelklemme nicht verdrehen oder kippen lassen.

Einstieg möglich ist und die Überstandhöhe in der
Regel

genügend

Schrittfreiheit

für

Richten Sie den Sattel so aus, dass er sich in einer

alle

Linie mit dem Oberrohr befindet.

erwachsenen Fahrer bietet.

Der Fuß steht optimal auf dem Pedal, wenn sich

Einstellen der Sitzhöhe

der Fußballen über der Pedalachse befindet.

Die optimale Sitzhöhe finden Sie auf folgendem

Achten Sie darauf, dass Sie den Boden noch mit
den Fußspitzen erreichen können, wenn Sie auf
dem Sattel sitzen.

Weg heraus: Setzen Sie sich auf den Sattel und
stellen Sie ein Bein mit der Ferse auf das Pedal.

Verletzungsgefahr

Das Pedal soll sich hierfür in der tiefsten Stellung
befinden. Der Sattel sollte so eingestellt sein, dass

Die Maximale Belastung auf den Sattel liegt bei

das Bein in dieser Postion durchgestreckt ist.

100kg. Dies gilt inklusive eines Rucksacks und
anderer Gewichte am Körper des Fahrers oder
eines evtl. montierten Kindersitzes am Sattelrohr.
Bedenken Sie alle Gewichte, die Sie zusätzlich zu
ihrem Eigengewicht auf das Sattelrohr laden. Die
Belastungsgrenze

von

100kg

darf

nicht

überschritten werden!

Verletzungsgefahr
Über den Schnellspanner an der Sattelklemme

Der Schnellspanner muss fest geschlossen sein

lässt sich der Sattel sehr leicht in der Höhe

und dicht an der Sattelstütze anliegen, bevor Sie

verstellen. Öffnen Sie den Schnellspanner und

losfahren. Die Spitze des Hebels muss im

stellen Sie die gewünschte Sitzhöhe ein. Achten Sie

geschlossenen Zustand nach hinten zeigen.
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ANPASSEN DES MULI AN DEN FAHRER

Einstellen der Lenkerhöhe

Postion und den gewünschten Winkel des Sattels
ein und ziehen Sie die Schraube wieder fest. Achten

Das muli verfügt über einen höhenverstellbaren

Sie darauf, den Sattel wieder in waagerechter Linie

Vorbauadapter, durch den sich die Lenkerhöhe mit

festzustellen.

wenigen Handgriffen in der Höhe um bis zu 10cm
verstellen lässt. Öffnen Sie den Schnellspannhebel

Stellen Sie nach der Einstellung sicher, dass sich

am Lenkervorbau und ziehen Sie den Lenker so

der Sattel nicht verdrehen oder kippen lässt, indem

weit nach oben, wie Sie es benötigen und schließen

Sie mit den Händen vorne und hinten am Sattel

Sie den Schnellspanner dann wieder.

ziehen und drücken.

Einstellen der Sitzlänge und der Sattelneigung

Achtung

Die Entfernung zwischen Sattel und Lenkergriffen
lässt

sich

durch

das

Verschieben

Der Sattel darf auf keinen Fall nach hinten

des

gekippt sein.

Sattelstützenschlittens etwas justieren. -

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich durch das
Verschieben des Sattels der Trittwinkel auf die
Pedale ändert.
Durch

das

Lösen

Sattelstützenschlitten

der

Schraube

lässt

sich

auch

am
der

Sitzwinkel des Sattels verstellen.
Um die Sitzlänge und den Sattelwinkel zu justieren,
müssen

Sie

die

Innensechskantschraube

am

Sattelstützenschlitten mit einem entsprechenden
Schlüssel und 2-3 Umdrehungen lösen. Achten Sie
darauf,

die

Schraube

nicht

komplett

herauszudrehen. Stellen Sie dann die gewünschte
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ANPASSEN DES MULI AN DEN FAHRER
Drehen von Schalt- und Bremshebeln

Achtung

Die Schalt- und Bremshebel am Lenker können Sie

Es dürfen keine Lenkerhörnchen am muli verbaut

an Ihre Sitz- und Handpostion anpassen. Lösen Sie

werden.

dazu die Innensechskantschraube an Schalt- und
Bremshebel

und

drehen

Sie

diese

3

in

die

gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben

Einstellen der Bremshebelgriffweite

wieder fest.

Der Abstand zwischen Lenkergriff und Bremshebel
lässt sich justieren. Um die Griffweite zu verringern,
drehen

Sie

die

Innensechskantschraube

am

Bremshebel gegen den Uhrzeigersinn.

Testen Sie von der Fahrposition aus, ob Sie die
Schalt- und Bremshebel mit den Fingern gut
erreichen können. Achten Sie auch darauf, dass
Unterarm und Bremshebel in der Fahrposition eine

Linie bilden.
Um die Griffweite zu vergrößern, drehen Sie die
Schraube im Uhrzeigersinn.
Beachten Sie, dass durch das Verstellen der
Griffweite eine Anpassungen der Bremsbelegabstände nötig sein kann. Weitere Informationen
dazu finden Sie im Abschnitt „Bremsanlage“.

Verletzungsgefahr

Stellen Sie nach abgeschlossener Justage sicher,
dass sich Schalt- und Bremshebel nicht verdrehen

Der Bremshebel darf sich nicht bis zum Lenker

lassen.

durchziehen lassen. Die Bremse muss deutlich
vorher greifen.
Achtung
Beachten Sie die Drehmomentangaben an
Lenker, Vorbau und Vorbauadapter.
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VOR DER ERSTEN FAHRT

Diese Informationen bitte unbedingt vor der ersten

oder das Vorderrad, sondern etwas in die Ferne auf

Fahrt mit ihrem muli sorgfältig durchlesen.

die Fahrbahn richten und mit kräftigem Tritt

Das

muli

ist

ein

Spezialfahrrad

mit

anfahren.

ganz

Langsames,

zögerliches

Anfahren

erschwert das Halten des Gleichgewichts und die

spezifischen Fahrreigenschaften. Auch wenn Sie

Kontrolle über das muli.

schon andere Fahrräder oder auch Lastenräder mit
ähnlicher Bauweise gefahren sind, proben Sie das
Fahren mit dem muli behutsam an einem

Lenkverhalten

verkehrsfreien, ruhigen Ort auf befestigten Wegen.
Starten Sie ihre ersten Fahrversuche nicht auf

Da die Lenkbewegung beim muli nicht direkt vom

einem mit Stöcken, Sand, Steinen oder sonstigem

Lenker

Geröll bedeckten Untergrund, der ihnen die

Lenkgestänge unterhalb des Lastenkorbes auf das

Kontrolle über das muli erschwert und so das

Vorderrad übertragen wird, ist das Fahrverhalten

Sturzrisiko erhöht.

des muli sehr speziell. Machen Sie sich vor der

auf

das

Rad,

sondern

über

das

ersten Fahrt mit dem Lenkmechanismus vertraut,
indem Sie dass Lenken im Stand testen. In der

Verletzungsgefahr

Regel können Sie das Vorderrad während der Fahrt

Führen Sie ihre ersten Fahrversuche an einem

kaum sehen (je nachdem ob der Korb offen oder

verkehrsfreien Ort auf befestigten, saubern,

geschlossen ist); daran müssen Sie sich gewöhnen.

trockenen und nicht mit Geröll oder Sand

Testen Sie die Lenkeingenschaften vorsichtig auf

bedeckten Wegen durch.

befestigten, verkehrsfreien Wegen.

Anpassen an den Fahrer

Lastenkorb und Kindersitz

Das muli gibt es nur in einer Rahmengröße. Damit

Machen Sie sich vor der ersten Fahrt mit dem

Sie das muli an ihre jeweilige Körpergröße optimal

Lastenkorb vertraut. Öffnen und schließen Sie den

anpassen können, sind sowohl die Sattelstütze als

Korb

auch der Lenkervorbau höhenverstellbar. Stellen

Perspektive und das unterschiedliche Handling des

Sie Sattel und Lenker so ein, dass Sie ihrer

muli stehend in Fahrposition. Fahren Sie das muli

Körpergröße entsprechen. Die richtige Sattelhöhe

an

ist dann erreicht, wenn Sie in der untersten

verschieden

Pedalstellung das Pedal mit der Ferse noch

geöffnetem als auch mit geschlossenem Korb

erreichen. Prüfen Sie, ob Sie bei dieser Sattelhöhe,

probe, bevor Sie sich mit dem muli in den

den Boden mit den Fußspitzen noch erreichen. Zu

öffentlichen Verkehr begeben.

weiteren Informationen zum Thema finden Sie im

und

einem

testen

Sie

die

verkehrsfreien,

unterschiedliche

ruhigen

Beladungszuständen,

Ort

mit

sowohl

mit

Sollten Sie auch einen Kindersitz erworben haben

Abschnitt „Anpassung des muli an den Fahrer“

und ihre Kinder mit dem muli transportieren wollen,
proben Sie das Fahren mit Kindern im Korb
unbedingt ausführlich an einem verkehrsfreien,

Anfahren
Besonders

sicheren
das

Anfahren

bei

niedriger

Ort.

Installieren

Sie

den

Kindersitz

ordnungsgemäß. Lesen Sie sich dazu bitte sehr

Geschwindigkeit stellt mit dem muli eine kleine

genau

Herausforderung dar. Am sichersten gelingt das

Abschnitt „Kindersitz“ durch und folgen Sie dieser

Anfahren, wenn Sie den Blick nicht auf den Korb
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die

Anweisungen

zur

Installation

im

Anleitung. Schnallen Sie die Kinder mit den dafür

VOR DER ERSTEN FAHRT

4

vorgesehenen Sicherheitsgurten an. Bitte beachten

der Betätigung der Vorderradbremse geboten, da

Sie, dass den Kinder, auch wenn Sie angeschnallt

ein zu heftiges Bremsen, vor allem in Kurvenlagen

sind, noch ein gewisser Bewegungsspielraum

und auch schon bei leichtem Lenkeinschlag, zu

gegeben

spontane

einem Verrutschen des Rades und damit zum Sturz

Gewichtsverlagerungen herbeiführen, welche die

führen kann. Achten Sie insbesondere bei der

Kontrolle über das muli erschweren. Befördern Sie

Beförderung von Kindern im Lastenkorb darauf,

Kinder erst dann im öffentlichen Verkehr, wenn Sie

sanft

das Fahren mit Kindern im muli an einem

Bremsvorgänge auszuführen. Ruckartiges Bremsen

verkehrsfreien Ort ausreichend geübt haben und

überrascht die Kinder und kann vor allem im Kopf

sich absolut sicher fühlen. Weitere Informationen

und

finden Sie im Abschnitt „Lastenkorb“.

Verletzungen führen.

ist.

Kinder

können

zu

bremsen

und

Nackenbereich

zu

keine

ruckartigen

Prellungen

und

Weitere Informationen zu Bremsen finden Sie im
Abschnitt „Bremsanlage“.

Verletzungsgefahr
Beachten Sie, dass den Kinder, auch wenn Sie
angeschnallt

sind,

noch

ein

Verletzungsgefahr

gewisser

Bewegungsspielraum gegeben ist. Kinder können

Sollten Sie die Bremshebelzuordnung des muli

spontane Gewichtsverlagerungen herbeiführen,

nicht gewohnt oder bisher Räder mit Rücktritt

welche die Kontrolle über das muli erschweren.

gefahren sein, müssen Sie sich unbedingt

Befördern Sie Kinder erst dann im öffentlichen

vorsichtig an diese Anordnung gewöhnen. Das

Verkehr, wenn Sie das Fahren mit Kindern im muli

ungewollte und falsche Betätigen der Bremsen

an einem verkehrsfreien Ort ausreichend geübt

kann zu schweren Stürzen und Unfällen führen.

haben und sich absolut sicher fühlen.

Schaltung

Bremsanlage

Machen Sie sich mit der Getriebeschaltung

Machen Sie sich vor der ersten Fahrt mit der
Bremsanlage

des

muli

vertraut.

Der

vertraut. Das muli verfügt über eine 8-Gang-

linke

Schaltung. Testen Sie den Schaltvorgang auf einer

Bremshebel bedient Vorderradbremse, der rechte

verkehrsfreien Fläche. Schalten Sie nicht unter

Bremshebel die Hinterradbremse. Sollten Sie diese

starkem Tritt, sondern setzen Sie während des

Bremshebelzuordnung nicht gewohnt oder bisher

Schaltens das Pedalieren kurzzeitig aus. Mehr zum

Räder mit Rücktritt gefahren sein, müssen Sie sich
unbedingt

vorsichtig

an

diese

Thema

Anordnung

Schaltung

finden

Sie

im

Abschnitt

„Schaltung“.

gewöhnen. Das ungewollte und falsche Betätigen
der Bremsen kann zu schweren Stürzen und

Achtung

Unfällen führen.
Das muli ist am Vorder- und Hinterrad mit sehr

Schalten Sie nicht unter starkem Tritt, sondern

hochwertigen

ausgestattet,

setzen Sie während des Schaltens das Pedalieren

welche eine sehr hohe Bremswirkung erzielen.

kurzzeitig aus, andernfalls können Sie das

Proben Sie das Bremsen mit dem muli daher

Schaltgetriebe stark beschädigen.

Scheibenbremsen

ausführlich, bevor Sie sich damit in den öffentlichen

Straßenverkehr begeben. Besondere Vorsicht ist bei

14
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VOR JEDER FAHRT

Folgende Punkte müssen Sie vor jeder Fahrt

Stellen Sie sicher, dass der Schnellspanner des

überprüfen:

Up&Down-Vorbauadapters

ordnungsgemäß

geschlossen ist. Stellen Sie auch sicher, dass die
Lenkergriffe fest sind und sich nicht verdrehen
1. Prüfen Sie, ob die Schnellspanner und Muttern an

lassen.

den Achsen des Vorder- und Hinterrades korrekt

4. Prüfen Sie die Funktion der Bremsen. Die

geschlossen und angezogen sind. Das Laufrad

Bremsen müssen greifen, bevor der Bremshebel

muss sich sauber drehen, darf aber nicht locker sein

den Lenker erreicht – andernfalls sind diese zu

oder sich seitwärts bewegen. Heben Sie das muli

locker eingestellt und müssen neu justiert werden.

etwas an, drehen Sie das Laufrad und beobachten

Stellen

Sie die drehende Felge genau. Die Felge darf

Sie

sicher,

dass

an

keiner

Stelle

Bremsflüssigkeit austritt. Der Abstand zwischen

keinen Höhen- oder Seitenschlag aufweisen.

Bremsbelag und Bremsscheibe sollte zwischen

2. Prüfen Sie, ob alle Speichen in den Laufrädern

0.25 und 0.75mm liegen. Mehr zum Thema

fest angezogen sind. Fahren Sie dazu mit den

Bremsen im Abschnitt „Bremsanlage“.

Fingern über alle Speichen. So spüren Sie, ob sich

5. Stellen Sie sicher, dass das Lenkgestänge

eine Speiche gelöst hat. Eine gebrochene oder

ordnungsgemäß mit den Auslegern an Lenkrohr

lockere Speiche schwächt die gesamte Radstruktur

und Gabel verbunden ist. Prüfen Sie, ob die

und muss umgehend behoben werden.
3.

Prüfen

Sie,

ob

Lenker

und

Schrauben und Muttern gut angezogen sind. Die
Vorbau

Schrauben sollten nicht so fest gezogen werden,

ordnungsgemäß miteinander verbunden sind und

dass sie ein flüssiges Lenkverhalten verhindern. Bei

der Vorbau in einer Linie mit dem Vorderrad steht.

zu

Klemmen Sie das Vorderrad zwischen ihre Knie und

Kunststoffhülsen

zwischen

den

testen Sie, ob sich der Lenker drehen lässt. Der

brechen. Stellen

Sie

sicher,

Lenker darf sich nicht verdrehen lassen oder locker

Kontermuttern am Lenkgestänge fest angezogen

sein.

sind.

hohem

Anpressdruck
auch

können

die

Schrauben
dass

die

6. Prüfen Sie ebenfalls die Verbindung von Rahmen
und Lastenkorb. Öffnen Sie den Lastenkorb und
nehmen Sie die Gummimatte heraus. Nun können
Sie die Befestigungsschrauben des Lastenkorbes
sehen und gut mit den Fingern erreichen.

15

VOR JEDER FAHRT
Zwar müssen die Schrauben und Muttern fest

Abschnitt

angezogen sein, allerdings nicht so fest, dass sich

Anforderungen“.

der Korb nur schwergängig öffnen und schließen

„Lichtanlage“

und

5
„Gesetzliche

11. Stellen Sie sicher, dass Ihr Sattel fest mit der

lässt. Machen Sie folgenden Test: Wenn die

Sattelstütze verbunden ist. Ebenso muss die

Schrauben fest angezogen sind, schließen Sie den

Sattelstütze fest im Sattelrohr eingespannt sein.

Korb und ziehen Sie den Arretierbügel am Lenkrohr

Bei geschlossener Sattelklemme dürfen sich Sattel

zurück – der Korb sollte von allein auffallen.

und die Sattelstütze nicht verdrehen, kippen oder

7. Stellen Sie sicher, dass sich der Lastenkorb

lockern lassen.

ordnungsgemäß verschließen lässt. Schließen Sie
den Korb, betätigen Sie beide Bremshebel und

drücken und ziehen Sie mit etwas Kraft am Lenker.
Beobachten Sie dabei die Korbarretierung. Der
Korb darf sich durch diese Bewegung nicht von
alleine öffnen.

12. Prüfen Sie Rahmen und Gabel vor jeder Fahrt
auf Anzeichen von Materialermüdung, Risse,
Verfärbungen, Verformungen und Kratzer. Lassen

Sie entsprechende Anzeichen vor der Fahrt von
einer Fachwerkstatt überprüfen.
13. Stellen Sie sicher, dass der Lenker und die
Lenkstange kein Spiel aufweisen, indem Sie das
muli am Lenker leicht Anheben.

8. Stellen Sie sicher, dass die Textilbezüge
ordnungsgemäß am Korb befestigt und keine

Schrauben und Muttern gelöst sind.
9. Prüfen Sie den Reifendruck. Pumpen Sie die
Reifen entsprechend den Druckangaben auf der
Reifenseitenwand auf.
10. Prüfen Sie die Funktion der Lichtanlage. Die
Lichter und Reflektoren müssen gut sichtbar am
muli angebracht sein. Achten Sie besonders beim
dynamobetriebenen Rücklicht darauf, dass es sich
nicht in die Speichen dreht. Stellen Sie sicher, dass
die Akkus des Vorder- und Rücklichtes aufgeladen

sind. Mehr zu diesem Thema finden Sie im

16
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STÖßE UND UNFÄLLE

Ihr muli schützt Sie nicht bei Unfällen, fahren Sie
daher immer umsichtig und vorausschauend und
beachten Sie die geltenden Verkehrsregeln.
Stöße und hohe Belastungen können das muli
schwächen

und

beschädigen.

Häufig

sind

Beschädigungen nach einem heftigen Stoß oder
Sturz nicht sofort zu erkennen. Lassen Sie ihre muli
daher nach einem Sturz unbedingt in einer
Fachwerkstatt durchchecken.

Verletzungsgefahr
Machen Sie sich klar, dass das muli - wie jedes
andere Fahrrad - bei Unfällen keinen Schutz
bietet. Fahren Sie stets vorsichtig und umsichtig
und beachten Sie die Verkehrsregeln.
Verletzungsgefahr
Lassen Sie ihre muli daher nach einem Sturz oder
Unfall

unbedingt

in

einer

Fachwerkstatt

durchchecken.
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LENKER UND VORBAU
Lenker,

Vorbau

und

Vorbauadapter

müssen

Der

Vorbauadapter

ermöglicht

7
über

die

entsprechend den auf den Bauteilen angegebenen

Höhenverstellung hinaus, den Lenker auch seitlich

Drehmomenten

einzudrehen und das muli für das Abstellen - etwa

verschraubt

werden.

Die

entsprechend Drehmomente finden Sie auch im

in einem Hausflur - noch kompakter zu machen. -

Abschnitt „Empfohlene Schraubendrehmomente“

Um den Lenker einzudrehen, öffnen Sie den

aufgeführt.

Schnellspanner am Vorbauadapter, ziehen den

Das muli verfügt über einen höhenverstellbaren

Lenker bis zum Anschlag nach oben und drehen ihn

Vorbauadapter. Dieser Adapter ermöglicht Vorbau

in dieser höchsten Position seitlich ein.

und Lenker um 10cm in der Höhe zu verstellen.

Dadurch lässt sich die Lenkerhöhe an verschiedene

Fahrer

aber

auch

Beladungszustände

im

Lastenkorb anpassen. Gerade auch beim Transport
von Kindern im muli-Kindersitz ermöglicht diese
Höhenverstellung den Kindern mehr Kopffreiheit,
wenn der Kindersitz in Fahrtrichtung montiert ist.

Hierauf können Sie den eingedrehten Lenker wieder
nach

Stellen Sie sicher, dass der Schnellspannhebel des

unten

führen

und per Schnellspanner

arretieren. Um den Lenker dann wieder in die

Vorbauadapters immer fest geschlossen ist und

normale Fahrposition zu drehen, führen Sie den

sich der Lenker nicht in der Höhe verschiebt.

Lenker wieder in die höchste Position und drehen
ihn aus. Beachten Sie, dass sich der Lenker nur in
der obersten Position eindrehen und wieder

Eindrehen des Lenkers für Transport und Parken

zurückdrehen lässt!

18

7

LENKER UND VORBAU

Lagerspiel einstellen
Zum Einstellen des Steuerlagerspiels drehen Sie
mit einem 3mm Innensechskant-Schlüssel die
Einstellschraube

an

dem

Spannring

Vorbauadapters,

der

Klemmelements

Schnellspanner

mit

unterhalb

des
des

befindet.

Drehen Sie die Schaube im Uhrzeigersinn, bis kein
Spiel mehr fühlbar ist, sich der Lenker aber auch
noch frei und ohne großen Widerstand drehen
lässt.

Informationen hierzu auch auf:
http://richtigradfahren.de/de/
lenksysteme.html#vorbauahead
https://www.youtube.com/watch?v=immIUxp0GTA

Verletzungsgefahr
Durch

ein

zu

Vorbauschrauben
beschädigt

festes
kann

werden

und

Anziehen

der

der

Lenkrohrschaft

dadurch

brechen.

Beachten Sie die Drehmomentangaben am
Bauteil.
Achtung
Nur in der obersten Position lässt sich der Lenker
einschlagen

und

wieder

zurückdrehen.

Gewaltsames Drehen am Lenker, wenn dieser
sich nicht in der höchsten Position befindet, kann

zu

einem

Verbiegen

und

Brechen

des

Vorbauadapters führen.
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LENKGESTÄNGE
Da sich beim muli, wie bei allen Cargobikes dieser

8

Lenkwiderstand

Bauweise im Stile eines Long John, das Vorderrad

Am

nicht direkt unter dem Lenker befindet, sondern vor

Lenkgestänge

lässt

sich

auch

der

Lenkwiderstand der Lenkung einstellen. Dafür

der Lastenfläche, muss die Lenkbewegung vom

muss die Schraube mit der das Gestänge am

Lenker auf das Vorderrad übertragen werden. Das

Lenkrohrausleger befestigt ist etwas gelöst oder

Lenkgestänge übersetzt die Lenkbewegung des

entsprechend fester angezogen werden.

Lenkers auf das Vorderrad. Über ein Kugelgelenke
und ein Drehgelenk ist es mit dem Ausleger am
Lenkrohr und dem Ausleger an

der Gabel

verbunden.

Spureinstellung
Über das Lenkgestänge ist auch die Spur des
Vorderrades eingestellt. Die Spur ist von Werk ab
korrekt eingestellt. Sollte sich im Laufe der Zeit die
Spur einmal verstellen, versuchen Sie zunächst
eine Korrektur der Spureinstellung über eine leichte

Wenn

Justierung

bevorzugen ziehen Sie die Schraube etwas stärker

des

Lenkers,

indem

Sie

die

Sie

eine

an.

Vorderrad wieder in eine Flucht bringen. Der

Anpressdruck

Lenkerbügel muss in rechtwinkliger Position zum

Kunststoffgleitlager

Rahmen und das Vorderrad in einer Linie mit dem

leichtgängige Lenkung bevorzugen, ziehen Sie die

Rahmen stehen. Eine solche Korrektur über das

Schraube weniger fest an. Achten Sie aber

Verstellen des Lenkers ist allerdings nur bei einer

insgesamt darauf, dass die Schraube nicht zu fest

geringen Spurverstellung möglich, denn Ausleger

und auch nicht zu locker angezogen ist. Ein zu

am Lenkrohr und Lenkerbügel sollen weitgehend in

hoher

ein Linie stehen. Bei einer starken Spurverstellung

Lenkvermögen

ist eine Korrektur der Spur direkt am Lenkgestänge

Einstellung, kann zum einen dazu führen, dass das

erforderlich. Dazu müssen die Kontermuttern der

Lenkgestänge klappert, sich aufschwingt und ein

Gelenke am Lenkgestänge gelöst werden und die

sicheres Fahren verunmöglicht. Zum anderen kann

Gelenkschrauben

oder

ein zu geringer Anpressdruck dazu führen, dass sich

herausgedreht werden. Beachten Sie, dass die

die Mutter während der Fahrt gänzlich löst und das

Kontermuttern

Lenkgestänge abfällt, was schwere Stürze zur

von

Werk

aus

herein
mit

flüssiger

also die Muttern öffnen und wieder anziehen,
Sie

ebenfalls

dabei,

auch

erhöht.

Anpressdruck
im

den

dass

Wenn

gefährdet
Verkehr.

ein

starker

Verschleiß

Sie

ein

Eine

der

eine

sicheres

zu

lockere

Folge haben kann.

Schraubensicherung eingeklebt sind. Wenn Sie
tragen

Sie

Lenkung

Vorbauschrauben lösen und den Lenker und das

entsprechend

Bedenken

schwergängigere

Verletzungsgefahr

e n t s p re c h e n d e

Schraubensicherung auf.

Überprüfen Sie regelmäßig den Festen Sitz der
Schrauben am Lenkgestänge. Ein zu fester oder
zu

lockerer

Sitz

der

Schrauben

kann

zu

unsicherem Lenkverhalten führen und schwere
Stürze zur Folge haben.
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BREMSANLAGE

Das muli verfügt über hydraulische Scheiben-

Verletzungsgefahr

bremsen am Vorder- und Hinterrad. Der linke
Bremshebel betätigt die Vorderradbremse, der

Beachten Sie, dass die verbauten, hydraulischen

rechte Bremshebel die Hinterradbremse. Sollten

Scheibenbremsen eine sehr hohe Bremswirkung

Sie mit dieser Bremshebelzuordnung nicht vertraut

haben – dosieren Sie die Bremskraft vorsichtig.

sein, oder bisher Räder mit Rücktritt gefahren sein,
müssen Sie sich unbedingt vorsichtig an die

Verletzungsgefahr

Bremsanlage und das Bremsverhalten des muli
gewöhnen.

Niemals in der Kurvenfahrt und auch nicht bei

Beachten Sie, dass die verbauten, hydraulischen

g e ri nge m

Len ke inschla g

Vorderradbremse

Scheibenbremsen eine sehr hohe Bremswirkung

Bremsverhalten

haben – dosieren Sie die Bremskraft vorsichtig.

a ll ein e

betätigen.
kann

Ein

sehr

die

solches

schnell

ein

Wegrutschen des Vorderrades bewirken und

Betätigen Sie zum Bremsen immer beide Bremsen

somit zu schweren Stürzen führen.

gleichzeitig. Vor allem das alleinige Betätigen der
Vorderbremse ist beim muli aufgrund des weiten
Abstandes zwischen Lenker und Vorderrad zu

Verletzungsgefahr

vermeiden. Auf gerölligen, sandigen, unebenen,
sehr

glatten,

nassen

Untergründen

und

Beachten

in

Sie,

dass

sich

bei

Nässe

die

Kurvenfahrten kann das alleinige Betätigen der

Bodenhaftung der Reifen verringert und sich

Vorderradbremse sehr leicht zum Wegrutschen des

entsprechend die Bremswege erhöhen. Bremsen

Vorderrades und zu schweren Stürzen führen.

Sie auf nasser Fahrbahn entsprechend früher.

Fahren Sie vorausschauend.

Überprüfen Sie die Schrauben am Bremssattel und
die

Bremsbeläge

einmal

im

Monat.

Die
Verletzungsgefahr

Bremsbeläge sind Verschleißteile. Ersetzen Sie die
Bremsbeläge, wenn Sie weniger als 1mm dick sind.

Der Bremshebel darf sich keinesfalls bis zum

Prüfen Sie die Bremsanlage regelmäßig auf

Lenker durchziehen lassen. Die Bremse muss

Dichtigkeit.

deutlich vorher greifen.

Achten Sie darauf, dass die Bremsbeläge niemals
mit Öl in Berührung kommen. Sollte dies doch
Achtung

passieren, müssen Sie die Bremsbeläge wechseln.

Beachten

Sie,

dass

sich

bei

Nässe

die

Achten Sie darauf, dass die Bremsbeläge niemals

Bodenhaftung der Reifen verringert und sich

mit Öl in Berührung kommen. Sollte dies doch

entsprechend die Bremswege erhöhen.

passieren, müssen Sie die Bremsbeläge wechseln.
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SCHALTUNG

10

Im muli ist die sehr hochwertige Shimano Alfine 8-

An den beiden gelben Markierungen können Sie

Gang oder 11-Gang Nabenschaltung verbaut. Der

ablesen

aktuell geschaltete Gang lässt sich an der Anzeige

Einstellschraube drehen müssen. Drehen Sie so,

am Schalthebel ablesen. Die höchste Ziffer

dass sich beide einander annähern und sich nicht

bedeutet den höchsten Gang.

weiter voneinander entfernen. Wenn sich die

in

welche

Richtung

Sie

die

beiden gelben Markierungen wieder auf einer Höhe
befinden hören Sie auf zu drehen.

Achtung
Achten Sie beim Schalten darauf, das Pedalieren
kurz

zu

unterbrechen

Pedaldruck zu vermindern.

Achten Sie beim Schalten darauf, das Pedalieren
kurz

zu

unterbrechen

oder

zumindest

den

Pedaldruck zu vermindern.
Zum Einstellen der Schaltung, schalten Sie bei der
Alfine 8 in den vierten Gang und bei der Alfine 11 in
den sechsten Gang. Hinten an der Nabe können
Sie zwei gelbe Markierungen unter einem kleinen
Kunststofffenster sehen.

Diese

beiden

Markierungen

lassen

sich

gegeneinander verschieben und sollten im vierten
Gang bzw. im sechsten Gang genau auf einer
Höhe liegen. Befinden sich diese im vierten Gang
bzw. sechsten Gang nicht übereinander, können
Sie die Kabelspannung an der Einstellschraube
vorne am Schalthebel verstellen.
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oder zumindest den

11
Für

KETTE UND KETTENSCHUTZ
einen

einwandfreien

Betrieb

muss

die

Am muli ist der Kettenschutz „chainrunner“

Fahrradkette regelmäßig gereinigt und gefettet

verbaut. Er besteht aus

einem geschlitzten

werden.

Schlauch, der sich um die gesamte Kette legt und
sich mit der Kette um das Kettenblatt dreht. Das

Die Kette steht beim Treten unter ständiger

anfängliche leise Knistern reduziert sich im Laufe

Belastung. Mit der Zeit längt sich die Kette und die

des Betriebs. Fetten Sie die Kette regelmäßig aber

Verzahnung mit dem Kettenblatt und den Ritzeln

sparsam

der Kassette funktioniert nicht mehr korrekt. Dies

–

damit

Ansammlung

kann dazu führen, dass die Kette beim Treten über

mindern

von

Sie

auch

Rostp artikeln.

die
Eine

Montageanleitung für den Chainrunner finden Sie

die Zähne rutscht. Spätestens dann ist es an der

auf www.chainrunner.de.

Zeit die Kette zu wechseln. Beachten Sie, dass

Kette und Kassette am Fahrrad in gleichem Maße

Verletzungsgefahr

verschleißen. Erneuern Sie daher beide Teile immer
gleichzeitig.

Achten Sie auf die korrekte Befestigung der

Achten Sie darauf, dass die Kette gut gespannt ist.

Achsmuttern

Das vertikale Spiel der Kette sollte 5mm betragen.

Drehmomenten, siehe Abschnitt: „Empfohlene

entsprehcnd

Schraubendrehmomente“

Um die Kette nachzuspannen, lösen Sie die
Achsmuttern, ziehen das gesamte Laufrad nach
hinten, sodass sich die Achse im Ausfallende nach
hinten bewegt. Es kann hilfreich sein, zunächst die
Achsmutter an der linken Seite anzuziehen, um
dann mit mehr Kraft die Mutter auf der Kettenseite
anzuziehen. Achten Sie jedoch unbedingt darauf,
dass das Rad gerade in den Ausfallenden sitzt.
Wenn die Kette die richtige Spannung aufweist,
ziehen Sie in dieser Position die Achsmuttern
wieder fest.
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Wenn ihr muli mit Riemenantrieb ausgestattet ist,

Drücken Sie den Riemen in der Mitte zwischen der

ersetzt dieser die sonst übliche Kette. Der Riemen

vorderen und hinteren Riemenscheibe auf seiner

ist

Oberseite mit einem Finger und einer Kraft von 20 -

leichter

als

eine

Kette

und

bedeutend

wartungsärmer. Er läuft nahezu geräuschlos und

45

mit mehr Laufruhe als eine Kette, ist unempfindlich

Riemenspannung liegt an, wenn sich der Riemen

N

(2-4,5

kg)

nach

unten.

Die

richtige

gegen Rost und starke Sonneneinstrahlung.

auf den angegebenen Druck um ca. 10 mm nach
unten drücken lässt. Da die Spannungswerte

Der Riemen muss und darf nicht geölt oder

entlang des Riemens geringfügig variieren können,

geschmiert werden. Aufgrund seiner Oberfläche

sollte diese Prozedur bei einem schrittweise

aus Kohlefaser bleibt kein Schmutz am Riemen

weitertransportierten

haften. Bei Bedarf kann er mit Wasser und einer

Riemen

durchgeführt

werden. Drehen Sie die Tretkurbel dazu jeweils um

weichen Bürste gereinigt werden.

eine ¼ Umdrehung und wiederholen Sie den

Die Haltbarkeit der einzelnen Komponenten des

Messvorgang.

Gates Carbon Drive Systems hängt stark von den

Wenn Sie mit der Einstellung des Riemens unsicher

äußeren Einflüssen und Umweltbedingungen ab.

sind, wenn Sie sich an einen Fachhändler in ihrer

Prüfen Sie daher den Zustand des Riemens

Nähe, der sich mit dem Riemenantrieb auskennt.

regelmäßig.

Rahmenschloss

Tipps zur Pflege finden Sie auch in diesem Video:

Um den Riemen bei Beschädigung oder nach

https://www.youtube.com/watch?v=F3-pF0SNtMs

Verschleiß

zu

wechseln,

müssen

Sie

das

Rahmenschloss am muli öffnen.
Riemenspannung
Sehr wichtig für den ordnungsgemäßen Betrieb des
Riemens ist die korrekte Riemenspannung. Eine
deutlich zu niedrige Spannung kann dazu führen,
dass der Riemen überspringt und so nachhaltig
beschädigt wird. Eine zu extreme Spannung
hingegen

führt

dazu,

dass

der

Antrieb

schwergängig läuft und schneller verschleißt.

Grundsätzlich ist eine hohe Riemenspannung
Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Betrieb
des Riemens.
Die korrekte Riemenspannung können Sie mit Hilfe
der Gates Carbon Drive™ Mobile-App ermitteln.
Diese App ist für Android-Geräte und Iphones

Lösen Sie beide Schrauben des Rahmenschlosses

kostenfrei erhältlich.
Ohne

App

können

und führen Sie den Riemen flach durch die
Sie

sich

an

Öffnung. Hierbei können Sie den Rahmen leicht

folgenden

auseinander

Richtwerten orientieren:

hindurchpasst.
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Riemen

12

RIEMENANTRIEB UND RAHMENSCHLOSS

Gehen Sie beim Öffnen und Schließen des

Achtung

Rahmenschlosses sehr behutsam vor, damit die
Gewinde im Rahmen nicht beschädigt werden.

Öffnen Sie das Rahmenschloss so selten wie

Ersetzen Sie die Schrauben nach jedem Öffnen des

möglich. Die Schrauben am Rahmenschloss

Rahmenschlosses durch neue und saubere. Die

müssen sehr achtsam gelöst und eingeschraubt

Schrauben dürfen beim Eindrehen auf keinen Fall

werden. Achten Sie darauf, dass die Gewinde

verkanten, da durch eine Beschädigung der

sauber sind und die Schrauben nicht verkanten.

Gewinde im Rahmen, der gesamte Rahmen

Durch

untauglich werden kann.

Rahmenschloss

Für

weitere

Informationen

zum

unvorsichtigen
können

Umgang
die

mit

Gewinde

dem
des

Rahmenschlosses beschädigt und dadurch der

Gates

ganze Rahmen untauglich werden.

Riemenantrieb schauen Sie in das Handbuch des
Herstellers unter: http://de.gatescarbondrive.com/
resources/manuals-and-tech

Hinweis
Beim Einfahren eines neuen Riemensystems trägt
sich schnell die blaue Schicht an der Innenseite
des Riemens ab. Dieser Abtrag stellt keine
Abnutzung des Riemens dar. Die blaue Schicht
befindet sich allein aus produktionstechnischen
Gründen auf dem Riemen. Sie ist ein Trennmittel,
um den Riemen bei der Herstellung aus seiner

Form lösen zu können. Die blaue Schicht hat
keine technische Bedeutung für die Funktion des
Riemens.
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LICHTANLAGE
Für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr
ist

eine

funktionierende

Lichtanlage

13

Verletzungsgefahr

vor-

geschrieben. Das muli verfügt entweder über zwei

Fahren

A k k u - be t ri e be ne

Lichtanlage. Vor allem Fahrten im Dunkeln mit

L e uch t en

o de r

z w ei

Sie

niemals

Dynamoleuchten der Firma Busch+
Müller. Des

nicht

weiteren eine rote Rückleuchte und eine weiße

lebensgefährlich.

funktionierender

ohne

funktionierende

Lichtanlage

sind

Frontleuchte mit integriertem Reflektor und über
einen roten Rückreflektor, zwei gelbe Reflektoren je

Achtung

Pedal und Ringreflektoren an den Flanken der
Reifen. Damit ist die Lichtanlage StVZO konform.

Achten Sie darauf, dass ihre Lichtanlage sauber
und alle Reflektoren gut zu sehen sind.

Bei der Dynamofrontleuchte handelt es sich um die
LUMOTEC IQ-XS mit 70 Lux Lichtstärke und der
LED-Rückleuchte

SECULA

plus

der

Firma

Busch&Müller.
Die Akku-Leuchten lassen sich mittels eines
handelsüblichen USB-Handyladekabels aufladen
und benötigen kein spezielles Ladegerät.
Die Akku-Rückleuchte kann aufgrund der flexiblen
Gummibefestigung an verschieden Positionen am
Hinterbau oder am Sattelrohr und Sattelschaft
montiert werden.
Stellen Sie sicher, dass die Akkus der beiden
Leuchten immer geladen sind, wenn Sie mit ihrem
muli fahren. Schalten Sie das Licht am besten
schon bei beginnender Dämmerung ein - so sind
Sie für die anderen Verkehrsteilnehmer besser
sichtbar und beugen Unfällen vor.
Achten Sie darauf, dass die Rückleuchte immer gut
sichtbar montiert ist und sich mindestens 25cm

über der Fahrbahn befindet. Der Rückreflektor darf
sich maximal 60cm über der Fahrbahn befinden.
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LASTENKORB

Das muli verfügt über einen klappbaren Lastenkorb

Geben Sie einen leichten Schlag auf den Bügel, um

aus Aluminium. Der Korb beseht aus zwei

den Bügel komplett in den Korb zu schieben.

voneinander getrennten Korbflügeln, die unten

Im geöffneten Zustand ist der Lastenkorb nicht

über Drehlager mit dem Stahlrahmen des muli

arretiert,

verbunden sind. Der Korbboden ist daher keine
durchgehende Fläche, sondern in der Mitte geteilt.
Der

Korbboden

ist

mit

einer

Korb an

einen

gefederten

Arretierbügel

am

auf der Fahrerseite des Lenkrohrs öffnet sich der

und leicht macht. An den Korbrohren sind 4 Ösen

Korb in der Regel ohne weiteres Zutun.

angeschweißt, die zum Verspannen von Last, zur
und

jederzeit

Lenkrohr. Durch leichtes Ziehen am Arretierbügel

Aluminium-Lochblech, was die Flügel sehr stabil

Kindersitzes

theoretisch

werden. Im geschlossenen Zustand arretiert der

abdeckt. Die Seitenwände der Flügel bestehen aus

des

also

ohne den muli-Kindersitz im Korb transportiert

Gummimatte

ausgelegt, die den Mittelspalt und die Drehlager

Befestigung

kann

zusammenklappen. Kinder sollten daher niemals

als

Auflagepunkte für einer Standard-Eurobox mit den
Maßen 40x60cm. Der Lastenkorb erlaubt eine
maximale Zuladung von 70kg.
Die Griffmulden in den Korbflügeln dienen als
Anfasspunkt beim Anheben des muli. Um das muli
anzuheben fassen Sie mit einer Hand um das
Oberrohr Fahrer und mit der anderen in die
Griffmulde am geschlossenen Korb.

Das öffnen des Korbes gelingt daher sehr einfach
und kann mit einer Hand durchgeführt werden. Für
das

verschließen

des

Korbes

benötigen

Sie

dagegen beide Hände, da die beiden Flügel nur
gemeinsam und gleichzeitig geschlossen werden
können. Auch das Verschließen des Korbes gelingt
sehr schnell und einfach. Führen Sie beide
Korbflügel zeitgleich mit leichtem Schwung gegen
den gefederten Arretierbügel, die Flügel schnappen
dann selbstständig ein.
Da

der

Lastenkorb

des

muli

keine

starre

Konstruktion, sondern ein bewegliches Teil ist, das
eine hohe Präzision aufweist, müssen Sie den Korb
immer vorsichtig und sorgsam verwenden. Achten
Sie darauf, dass Sie die Belastungsgrenzen des
Korbes nicht überschreiten, den Korb immer
vorsichtig öffnen und schließen und jede Last, die
Sie

transportieren

sorgfältig

verspannen.

Achten

verschließen

des

Sie

Korbes

sichern

besonders
darauf,

dass

und
beim
der

Arretierbügel komplett im Korb eingerastet ist.
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Schlagen Sie die Flügel nicht mit großer Kraft

Da die Befestigungsschrauben der Bezüge seitlich,

zusammen und niemals nur einen Flügel allein

durch das Lochblech gesteckt sind, können diese

gegen die Arretierung.

leicht um eine Loch versetzt werden um die
Spannung des Textilbezugs wieder etwas justieren.
Sollten Sie ein solches Nachspannen der Bezüge
versuchen,

gehen

Sie

beim

lösen

der

Linsenkopfschrauben am Korb sehr behutsam vor.
Da es sich um Linsenkopfschrauben handelt, die
dem Sechskantschlüssel eine etwas reduzierte
Fläche zur Kraftübertragung bieten, ist es sehr
wichtig den Sechskantschlüssel mit hohem Druck
in die Schraube zu drücken und dann zu drehen.

Am schonendsten gelingt das Verschließen des

A n d e rn f a l l s

Korbes, wenn Sie die beiden Korbflügel an der

r is k ie re n

S ie ,

dass

d ie

Linsenkopfschraube beschädigt wird. Achten Sie

Arretierung zusammenführen, mit einer Hand

des weiteren unbedingt darauf, dass Sie die Bezüge

zusammenhalten und mit der zweiten Hand den

nicht zu stark spannen. Die Korbflügel müssen sich

Arretierbügel zurückziehen.

unbedingt ganz öffnen lassen und in geöffnetem
Zustand auf den Rahmenauflagen aufliegen. Sind
die Bezüge zu eng gespannt, bekommt der Korb
seitlich Spiel, kippt permanent leicht hin und her
und beansprucht dadurch verschiedene Bauteile

und die Bezüge zu hoch, die dadurch verbiegen,
reißen oder brechen können.
Wenn Sie das muli abgestellt haben, achten Sie
darauf, dass Sie oder Kinder im Korb oder beim Einund

Die Korbbezüge an der Vorder- und Rückseite des
Korbes

bestehen

wasserdichtem

Textil.

aus
Die

hochfestem
Bezüge

sind

und

an

befestigt.

den
Mit

Korbflügeln
der

Zeit

mit

und

einseitigen,

hohen,

über den Ständer seitlich kippt und umfällt.
Besonders an der vorderen, oberen Kante ist solche

Schrauben

durch

keinen

ausüben. Dies kann dazu führen, dass das muli

mit

Schrauben an der Unterseite des Korbes und
seitlich

Aussteigen,

vertikalen Druck auf die geöffneten Korbflügel

Belastung zu vermeiden, sie kann hier schnell ein

hohe

Kippen des gesamten Rades verursachen. Sichern

Beanspruchung können die Textilbezüge etwas an

Sie das muli beim Ein- und Aussteigen von Kindern

Spannung verlieren.

immer gegen Kippen ab, indem Sie es fest am
Lenker halten.
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Achtung

Da

keinestarre

Die Korbbezüge niemals so straff spannen, dass

Konstruktion, sondern ein bewegliches Teil,

die Korbflügel nicht mehr auf den Auflagen des

müssen Sie den Lastenkorb besonders vorsichtig

Rahmens aufliegen. Der Korb bekommt so

und sorgsam verwenden. Achten Sie darauf, dass

seitliches Spiel, kippt permanent leicht hin und

Sie die Belastungsgrenzen des Korbes nicht

her, was zum Verbiegen und Brechen einiger

überschreiten, den Korb immer vorsichtig öffnen

Bauteile führen kann.

und

der

Achtung

Lastenkorb

schließen

und

des

muli

jede

Last,

die

Sie

transportieren, sorgfältig sichern und verspannen.

Verletzungsgefahr

Kinder nur im Kindersitz oder fest verspannter

Achtung

Babyschale

Unsachgemäßer Gebrauch, gewaltvolles Zerren

(z.B.

Maxi

Cosi)

im

Korb

transportierten. Der Korb ist in geöffnetem

oder Drücken an den Korbflügeln oder Schläge

Zustand

und Stöße auf die Korbflügel, etwa durch einen

ohne

installierten

Kindersitz

oder

Babyschale nicht arretiert und kann jederzeit

Sturz, können dazu führen, dass sich Bauteile

zusammenklappen und die Kinder verletzen.

verbiegen und sich der Korb nicht mehr schließen
lässt.

Verletzungsgefahr
Achtung

Lassen Sie niemals Kinder selbstständig in den
Korb ein- oder aussteigen ohne das muli gegen

Achten Sie besonders beim verschließen des

Kippen zu sichern. Der ausgeklappte Ständer

Korbes darauf, dass der Arretierbügel komplett im

alleine ist dafür nicht ausreichend. Sie müssen

Korb eingerastet ist. Geben Sie einen leichten

das muli fest am Lenker halten und gegen Kippen

Schlag auf den Bügel, um den Bügel komplett in

sichern.

den Korb zu schieben.

Achtung

Achtung

Führen Sie niemals nur einen Flügel mit Schwung

Gehen Sie beim lösen der Linsenkopfschrauben

gegen den Arretierbügel am Lenkrohr. Die

am Korb sehr behutsam vor. Da es sich um
Linsenkopfschrauben

handelt,

die

Korbflügel rasten nur dann in die Arretierung ein,

dem

wenn Sie beide Flügel gemeinsam und zeitgleich

Sechskantschlüssel eine etwas reduzierte Fläche

mit leichtem Schwung gegen den Arretierbügel

zur Kraftübertragung bieten, ist es sehr wichtig

führen.

den Sechskantschlüssel mit hohem Druck in die
Schraube zu drücken und dann zu drehen.
Andernfalls

riskieren

Sie,

dass

Achtung

die

Linsenkopfschraube beschädigt wird.

Schlagen Sie Korbflügel nicht mit großer Kraft
zusammen. Große Kraftausübung kann hier dazu

Verletzungsgefahr

führen, dass Bauteile verbiegen und brechen.

Achten Sie darauf, dass der Kantenschutz in der
Griffmulde

immer

montiert

ist.

Achtung

Andernfalls

riskieren Sie gefährliche Verletzungen an der

freiliegenden Blechkante.

Der Lastenkorb ist im geöffneten Zustand nicht
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arretiert, kann also jederzeit zusammenklappen.
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Der muli-Kindersitz besteht aus einem hochfesten,

3. Nehmen Sie hierauf die erste Stange mit beiden

wasserdichten

und

Händen jeweils an den Enden. Führen Sie die

gepolsterter Rückenlehne und zwei Aluminium-

Stange gleichmäßig und parallel in die Profilwinkel

stangen zum Einhängen des Sitzes in den

links und rechts ein. Drücken Sie die Korbflügel,

Lastenkorb. Der Lastenkorb verfügt über jeweils

wenn nötig mit beiden Händen etwas auseinander,

zwei gegenüberliegende Profilwinkel vorne und

damit die Stange in das Profil einrasten kann.

Textil

mit

verstärkter

hinten an den Korbrohren, in welche die Endstücke
der Sitzstangen eingesetzt werden. Der Sitz bietet
Platz für zwei Kinder und darf mit maximal 40kg
belastet werden. Er verfügt über zwei 3-PunktSicherheitsgurte, die sich in der Länge und in der
Höhe

verstellen

lassen.

Aufgrund

des

Hängesystems und des textilen Materials sind die
Kinder im Sitz sehr gut vor Fahrbahnstößen
geschützt und sitzen sehr bequem. Durch die hohe
Rückenlehne bietet der Sitz den Kindern auch im

Sollte ein sehr hoher Druck auf die Flügel nötig sein,

Nacken- und Kopfbereich bis zu einer gewissen

damit die Stangen eingesetzt werden können, sind

Größe Schutz. Zudem lässt sich der Sitz sowohl in

entweder die Korbbezüge zu stramm gespannt und

als auch gegen die Fahrtrichtung installieren.

müssen angepasst werden oder die Stangen sind
zu lang eingestellt. Lösen Sie in diesem Fall die
Konterringe an der Endstücken der Stange und

Einsetzen des Kindersitzes in den Korb

drehen Sie die Endstücke etwas ein. Ziehen Sie die

Nehmen Sie das Einsetzen des Kindersitzes in den

Konterringe wieder fest.

Lastenkorb folgendermaßen vor:

Dieses Vorgehen gilt für die Installation des Sitzes

1. Legen Sie den Korb in Position

gegen als auch in die Fahrtrichtung. Besonders
wenn Sie den Korb gegen die Fahrrichtung
installieren ist es zwingend notwendig, diesen mit
dem Kunsstoffknebel an der Korböse zu befestigen.
Die Rückenlehne ist sonst nicht ausreichend
stabilisiert.

Einstellen des Kindersitzes
2. Schieben Sie zuerst den Kunsstoffknebel an der

Über den Knoten im Gummiband lässt sich der

Rückseite des Sitzes von unten nach oben durch

Sitzwinkel der Rücklehne in der Position gegen die

die Korbösen

Fahrrichtung etwas einstellen. Achten Sie darauf,
dass der Knoten, wenn er einmal sehr festgezogen
ist, sich nur sehr schwer lösen lässt.
Achten Sie darauf, für ihr Kind die passende
Gurthöhe an der Rückenlehen zu wählen.
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Um die Gurthöhe zu verstellen, drehen Sie das

Verletzungsgefahr:
Achtung Verletzungsgefahr: Das muli ---

Gurtendstück auf der Rückseite des Sitzes und
schieben es durch das Langloch nach vorne.

Wenn Sie die Stangen einseitig einführen oder

Wählen Sie dann die gewünschte Höhe und

herausnehmen entsteht eine große Hebelkraft,

schieben Sie das Endstück wieder von vorne durch

die schnell dazu führen kann, dass Sie die

das Langloch.

Stangen

und

die

Profilwinkel

beschädigen,

verbiegen oder abbrechen.

Die Stangen, an denen der Kindersitz aufgehängt
ist, lassen sich in der Breite verstellen. Die
Verletzungsgefahr

Endstücke lassen sich raus und reindrehen, wenn
der Konterring gelöst ist.

Aufgrund

des

Hängesystems

und

der

Sicherheitsgurte, sind die Kinder im Sitz sehr gut
vor Fahrbahnstößen geschützt. Dennoch sollten

Sie unbedingt vorsichtig und vorausschauend
fahren, wenn Sie Kinder im muli transportieren
und

starke

Fahrbahnstöße

sowie

abruptes

Bremsen vermeiden.
Verletzungsgefahr
Die Stangen sind von Werk aus so eingestellt, dass

Befördern

etwas Druck auf die Flügel nötig ist, um die

Sie

Kinder

niemals

ohne

die

Korbbodenmatte im Korb.

Stangen einzusetzen. Das ist wichtig, damit die
Stangen gut im Korb arretiert sind. Stellen Sie die

Achtung

Stangen also nicht so ein, dass sie ganz locker im
Korb sitzen.

Die Korbbodenmatte ist nicht zum Verzehr
geeignet.

Achtung
Führen

Sie

beide

Stangen

parallel

und

Verletzungsgefahr

gleichmäßig in die Profilwinkel rechts und links
ein. Nehmen Sie die Stangen immer parallel aus

Stellen Sie sicher, dass die Kinder, die Sie im

den

zunächst

Kindersitz transportieren niemals mit den Füßen

einseitigem Einführen und Herausnehmen eines

gegen die Arretierstangen treten. Tritte der Kinder

Stangenendes kann diese sehr leicht verkanten

aus dieser Position können dazu führen, dass sich

und der Sitz lässt sich nicht ordnungsgemäß

die Stange aus den Profilwinkeln löst.

Profilwinkeln

installierten.

heraus.

Bei
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Verletzungsgefahr
Das

muli

steht

auf

15

Verletzungsgefahr
dem

ausgeklappten

Achten Sie darauf, dass ihr Kind sich niemals über

Doppelbeinständer sehr sicher. Vertikaler Druck

die Korbflügel zur Seite hinaus lehnt. Diese

auf die obere Korbkante, besonders auf die

Gewichtsverlagerung kann das muli sowohl

vordere, obere Kante des Korbes kann das muli

während der Fahrt, als auch im Stand schnell

allerdings zum Kippen bringen.

zum Kippen bringen. Schäden am Fahrrad und
schwere Verletzungen des Kindes können die
Folge sein.

Verletzungsgefahr
Selbst wenn Sie das muli auf seinen Ständer
gestellt haben, sollten Sie Kinder niemals alleine

in den Korb hinein oder hinausklettern lassen
ohne das muli selbst mit festem Griff gegen das
umkippen zu sichern. Andernfalls kann das muli
leicht kippen und die Kinder können sich schwer
verletzen.
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REGENVERDECK

Allgemeines

Achtung

Das muli Regenverdeck besteht aus hochwertigen,

Achten Sie darauf, dass das transparente

wasserdichten Materialien. Die lichtdurchlässigen

Fenstermaterial beim Falten des Verdecks nicht

Fenster sind von lichtundurchlässigem, schwarzem

stark geknickt wird, da es sonst brechen und Risse

Material eingefasst. Im mittleren oberen Bereich ist

bekommen kann. Folgen Sie unbedingt der

ebenfalls ein breiter, lichtundurchlässiger Streifen

untenstehenden Faltanleitung, wenn Sie das

eingearbeitet, der auch als Sonnenschutz für die

Verdeck zum Verstauen zusammenfalten.

Kinder dient.
Wichtig zu beachten ist, dass das transparente
Fenstermaterial beim Falten des Verdecks nicht

Montageanleitung

stark geknickt werden darf, da es sonst brechen

1. Lösen Sie die obersten beiden Schrauben des

und Risse bekommen kann!

vorderen und hinteren Korbstoffs.

Für die Befestigung des Verdeckes werden vier
Aufnahmen an den Korbflügeln verschraubt. In
diese

Aufnahmen

werden

zwei

teilbare

Metallbögen eingesteckt, die das Regenverdeck
tragen. Achten Sie darauf, diese Metallbögen nicht
zu verbiegen. Vermeiden Sie großen Druck auf die
Metallbögen, wenn diese in den Aufnahmen
stecken, sowohl wenn das Verdeck schon moniert
ist als auch wenn es noch nicht montiert ist. Für die
Installation

des

Verdeckes

folgen

Sie

der

untenstehenden Anleitung.

Achten Sie darauf, dass Sie den Innensechskant-

Der Bogen auf der Lenkerseite ist kürzer als der

schraube

Bogen an der Frontseite des Korbes. Dadurch

Drehbewegung einsetzen. Andernfalls riskieren Sie

entsteht im Frontbereich eine größere Kopffreiheit

eine Beschädigung der Linsenkopfschrauben und

für die Kinder, wenn der Kindersitz gegen die

können Sie nicht mehr ohne Weiteres lösen. Am

Fahrtrichtung installiert ist. Diese Position eignet

besten

sich daher auch für etwas größere Kinder, die noch

Linsenkopfschauben

unter dem Verdeck Platz finden sollen.

schlüssel mit T-Griff. Bewahren Sie die Schrauben

schlüssel mit hohem Druck in die Linsenkopfdrücken

verwednen

und

Sie
einen

erst

zum

dann

Lösen

die

der

Innensechskant-

und Muttern gut auf!

Achtung

2. Halten Sie die Rahmenaufnahme auf der

Vermeiden Sie großen Druck auf die Metallbögen,

Korbinnenseite bündig oben an die vorhandene

wenn diese in den Aufnahmen stecken, sowohl

Kindersitzaufnahme um von außen die passenden

wenn das Verdeck schon moniert ist als auch

Löcher am Lochblech des Korbes bestimmen.

wenn es noch nicht montiert ist. Die Bögen
können, wenn sie in den Aufnahmen stecken,
durch starken seitlichen Druck verbiegen und
brechen.
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Stecken Sie beide Schrauben durch die jeweiligen

6. Lösen Sie den Schnellspanner des Lenkers und

Löcher und entfernen Sie die Rahmenaufnahme

bringen Sie den Lenker in die höchste Position. Mit

und fixieren Sie die Schrauben von innen mit den

dem Schnellspanner wieder fixieren.

Vierkantmuttern locker (!).

7. Stecken Sie das Rahmengestänge zusammen.
Stecken Sie das große Gestänge in die beiden
vorderen

Rahmenaufnahmen und das

kleine

Gestänge in die beiden hinteren Aufnahmen.

3. Schieben Sie die Rahmenaufnahme von unten
über die Vierkantmuttern und ziehen Sie die
Schrauben von außen an. Ziehen Sie die Schrauben
nicht mit zu viel Kraft an, der Linsenkopf kann sonst
schnell beschädigt werden!

8. Ziehen Sie das Regenverdeck von vorne (!) über
das Rahmengestänge und achten Sie darauf, dass

es an der Front bereits korrekt anliegt.

4. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 an allen 4
Befestigungspunkten des Rahmens.
5. Befestigen Sie anschließend den Korbstoff
wieder vorne, unten und hinten.

Nur dann lässt es sich mit leichter Kraft hinten über
die Korbstopfen ziehen.
9. Das Regenverdeck wird anschließend hinten (an
der

Lenkerseite)

befestigt,

indem

die

überstehenden Rohre des Korbs (Korbstopfen)
durch

die

dafür

vorgesehenen

Regenverdeck geführt werden.
Achtung: Beim befestigen des Stoffes soll der
Kindersitz bzw. die Arretierstange eingebaut sein,
damit der Stoff nicht zu stramm fixiert wird.
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11. Die Position des Lenkers kann nun wieder
verändert werden. Wichtig: Der Lenker muss mind.
5 cm ausgezogen sein (Markierung beachten).

Achtung
Achten Sie darauf, dass Sie den Innensechskantschlüssel

mit

hohem

Druck

in

die

Linsenkopfschraube drücken und erst dann die
Drehbewegung einsetzen. Andernfalls riskieren
Sie eine Beschädigung der Linsenkopfschrauben
und können Sie nicht mehr ohne Weiteres lösen.
Am besten verwednen Sie zum Lösen der
Linsenkopfschauben

einen

Innensechskant-

schlüssel mit T-Griff.
Achtung
Ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung der
Rahmenaufnahmen nicht mit zu viel Kraft an, der
Linsenkopf

10. Spannen Sie zum Schluss das Regenverdeck an

kann

sonst

schnell

beschädigt

werden!

der Front mit dem Spannseil und den Haken am
Vorderbau des muli sowie an den vorgesehenen

Achtung

Ösen am Regenverdeck.
Beim

Befestigen

des

Korbstoffes

soll

der

Kindersitz bzw. die Arretierstange eingebaut sein,
damit der Stoff nicht zu stramm fixiert wird.
Hinweis
Die Bänder an der Decke im Inneren des
Regenverdecks (Befestigung der Seitenwände)
bitte stets gut an der Decke verstauen. Bei
herunterhängenden Bändeln besteht die Gefahr,
dass die Kinder daran ziehen und durch den
Druck das Trägergestänge verbogen werden
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2. Falten Sie anschließend die seitlichen Spitzen ein

3. Falten Sie anschließend das gesamte Verdeck
ungefähr in der Mitte entlang der gestrichelte Linie:

Faltanleitung
Bitte lesen Sie diese Faltanleitung sorgfältig durch
und prägen Sie sich die Faltschritte ein. Das

Verdeck muss unbedingt nach dieser Anleitung
gefaltet

werden,

andernfalls

können

die

transparenten Fenster durch falsches Knicken
beschädigt

werden

und

Risse

und

Löcher

bekommen.
1. Legen Sie das Verdeck auf einen flachen

in diese Position:

Untergrund. Legen Sie es in einem ersten Schritt
wie auf diesem Foto zusammen.

Achten Sie genau darauf, dass das Fenstermaterial

4. Falten Sie nun das Verdeck ein letztes Mal,

an den Seiten nicht bis zum Rand liegt, sondern am

diesmal aber nicht genau in der Mitte, sondern auf

Rand

der Höhe des schwarzen Textilmaterials der

der

Andernfalls

schwarze
würde

an

Textilstoff
dieser

abschließt.
Stelle

unteren Lage. Ungefähr entlang der gestrichelten

das

Linie auf diesem Bild:

Fenstermaterial im folgenden zu häufig geknickt.
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Achtung
Das

Verdeck

obenstehender

muss

unbedingt

Anleitung

gefaltet

nach
werden,

andernfalls können die transparenten Fenster
durch falsches Knicken beschädigt werden und
Risse und Löcher bekommen.

Achtung

in diese Endposition:

Achten Sie darauf, dass das gefaltete Verdeck
keinen hohen Belastungen ausgesetzt wird.
Personen oder Kinder dürfen sich nicht auf das
gefaltete Verdeck stellen oder darauf treten.
Solches Verhalten kann dazu führen, dass das
Fenstermaterial des Verdecks zu stark geknickt
wird und bricht.
5. Nun können Sie das Verdeck inklusive der
Metallbögen im mitgelieferten Beutel verstauen…

… und erhalten so ein sehr kompaktes Packmaß.
Achten Sie darauf, dass das gefaltete Verdeck
keinen

hohen

Belastungen

ausgesetzt

wird.

Personen oder Kinder dürfen sich nicht auf das
gefaltete Verdeck stellen oder darauf treten.
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Ziehen Sie den Akku hierauf vertikal nach oben, bis
er komplett aus der Halterung gehoben ist, der

Das im e-muli verbaute Elektroantriebssystem

Platz bis zum Oberrohr ist dafür ausreichend.

setzt sich aus einem bürstenlosen Mittelmotor
(250W) und einem Akku (302Wh, 48V) der Firma
Pendix zusammen und stattet das muli mit einer
geräuschlosen Trittunterstützung aus. Damit ist
das e-muli ein EPAC (Electrically Powered Assisted
Cycle), bzw. Pedelec.
Bitte lesen Sie sich neben folgendem Abschnitt
auch die beiliegende Systemanleitung zum PendixAntrieb sorgfältig, nur so erhalten Sie hinreichende
Informationen zu ihrem Antriebssystem.

Einsetzen und Entnehmen des Akkus
Setzen Sie den Akku vor Fahrtantritt auf die dafür
vorgesehene Halterung ein, die am Lenkrohr des emuli angebracht ist.

Achten Sie darauf, den Akku nicht seitlich zu kippen
bevor er komplett aus der Halterung gehoben ist

Durch eine Drehbewegung nach links bei leichtem
Druck nach unten fixieren Sie den Akku auf der
Halterung. Das Ertönen eines Klickgeräusches und
ein kurzes Aufleuchten der LED-Anzeige des Akkus
signalisiert Ihnen die ordnungsgemäße Installation
des Akkus. Der Elektroantrieb ist dadurch jedoch
noch nicht aktiviert. Achten Sie beim Einsetzen des
Akkus darauf, dass die Kontakte und die Halterung
frei von kleinen Gegenständen und Schmutz und
zudem trocken sind.
Dadurch riskieren Sie ein Verbiegen und Brechen

Die Entnahme des Akkus vollziehen Sie mit einer

der Verbindungselemente des Akkus und der

entgegengesetzten Drehbewegung.

Halterung.
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Sollten Sie den Akku bei kürzeren Stopps nicht

Im deaktivierten Modus verursacht der Pendix-

entnehmen wollen, können Sie ihn mit einem

Antrieb keinen erhöhten Tretwiderstand. Bitte

Sicherheitsbügel, der im unteren Bereich des Akkus

bedienen Sie das System nicht während der Fahrt

angebracht ist, vor Diebstählen sichern. Ziehen Sie

und behalten Sie beide Hände stets am Lenker.

den Stahlbügel hierfür aus dem Akku und

Verletzungsgefahr

befestigen Sie ihn mit einem passenden Schloss
am Fahrrad.

Bedienen Sie das Antriebssystem nicht während
der Fahrt. Behalten Sie während der Fahrt beide
Hände am Lenker, andernfalls riskieren Sie die
Kontrolle über das muli zu verlieren, was schwere
Stürze zur Folge haben kann.

Einstellen der Unterstützungsstufen
Der

Achtung

Pendix-Antrieb

verfügt

über

drei

Unterstützungsstufen: ECO, SMART und SPORT.

Achten Sie darauf, den Akku nicht seitlich zu

Diese definieren die Stärke der Trittunterstützung.

kippen bevor er komplett aus der Halterung

Über den Drehschalter am Akku können Sie die

gehoben

ein

Stufen einstellen. Der gerade Strich auf der Ein-/

Verbindungs-

Aus-Taste indiziert die ausgewählte Stufe. Näheres

Verbiegen

ist,

andernfalls

und

Brechen

riskieren
der

Sie

entnehmen

elemente des Akkus und der Halterung.

Sie

bitte

der

beiliegenden

Systemanleitung des Pendix-Systems. Bitte achten
Sie auch beim Einstellen der Unterstützungsstufen
darauf, diese nicht während der Fahrt zu ändern.

Ein-/Ausschalten des Antriebs

Verletzungsgefahr

Aktivieren Sie den Antrieb über das Drücken der Ein
-/Aus-Taste auf dem Akku.

Ändern die Einstellung der Unterstützungsstufen
nicht während der Fahrt. Behalten Sie während
der Fahrt beide Hände am Lenker, andernfalls
riskieren Sie die Kontrolle über das muli zu

verlieren, was schwere Stürze zur Folge haben
kann.

Laden des Akkus
Je nach Ladezustand leuchtet die LED-Anzeige

Sie können den Akku sowohl auf der mitgelieferten

nun entweder in grüner, gelber bzw. oranger Farbe.

Tellerstation als auch ohne die Tellerstation direkt

Durch abermaliges Drücken der Taste deaktivieren

am Kabel laden. Zum Laden des Akkus direkt am

Sie den Antrieb und die LED-Anzeige erlischt.

Kabel legen Sie den Akku auf die Seite und führen
Sie den Stecker an die Kontaktstelle des Akkus.

Auch mit deaktiviertem Elektroantrieb ist das e-

muli funktionsfähig.
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Der Stecker passt nur in einer bestimmten Position

Reichweite. Darüber hinaus wird die Reichweite

und rastet magnetisch ein. Ein Aufleuchten der

sowohl von Ihrer individuellen Fahrweise, den

LED-Anzeige verrät Ihnen, dass der Ladevorgang

Streckeneigenschaften

initiiert wurde. Bei voller Entladung dauert ein

bedingungen, als auch der Beladung des e-muli

durchschnittlicher Ladevorgang ca. drei Stunden.

beeinflusst. Als Richtwert gelten im Stadtverkehr,

und

Witterungs -

bei leichter Beladung und im aktivierten Sport-

Sie können den Akku jederzeit laden und müssen

Modus ca. 25km Reichweite.

nicht warten bis er ganz entladen ist. Die
Lebensdauer des Akkus verkürzt sich durch dieses

Der Schaltvorgang vollzieht sich wie bei einem

Aufladen nicht. Der sogenannte „Memory-Effekt“

herkömmlichen Fahrrad. Für einen sparsamen

tritt nicht ein.

Energieverbrauch des Akkus, ist es sehr wichtig

regelmäßig

und

entsprechend

der

jeweiligen

Streckenverhältnisse zu schalten. Schalten Sie so
Fahren mit dem Pendix-Antrieb
Der

Pendix-Antrieb

liefert

wie Sie es ohne elektronische Unterstützung auch
eine

tun

geräuschlose

würden.

Wählen

Sie

für

Strecken

mit

Steigungen leichte Gängen. Wenn Sie an extremen

Trittunterstützung. Diese setzt erst bei Betätigung

Steigungen einen sehr hohen Gang wählen kann es

der Pedale ein. Je stärker Sie in die Pedale treten,

sein, dass der dadurch hergestellte Widerstand so

desto mehr Unterstützung erfahren Sie durch den

hoch ist, dass die elektronische Unterstützung nicht

Elektroantrieb. Bei einer Geschwindigkeit von über

einsetzen kann. Vermeiden Sie es unter hoher

25km/h stoppt die Trittunterstützung.

Belastung der Pedale zu schalten. Nehmen Sie

Starten Sie mit der Unterstützungsstufe „Eco“, um

daher vor dem Schalten Druck von den Pedalen,

sich an das Antriebssystem zu gewöhnen. Üben Sie

andernfalls

den

beschädigt werden.

Gebrauch

Elektroantrieb

des
in

e-muli

einem

mit

aktiviertem

verkehrsberuhigten

kann

das

Schaltwerk

nachhaltig

Hinweis

Bereich. Beachten Sie, dass Sie mit einem PendixAntrieb schneller unterwegs sind als gewöhnliche

Für einen sparsamen Energieverbrauch des

Fahrradfahrer. Andere Verkehrsteilnehmer könnten

Akkus, ist es sehr wichtig regelmäßig und

Ihre

entsprechend der jeweiligen Streckenverhältnisse

Geschwindigkeit

unter

Umständen

zu schalten. Schalten Sie so wie Sie es ohne

unterschätzen.

elektronische Unterstützung auch tun würden.

Zu Anfang der Benutzung des e-muli werden Sie
feststellen, dass der Pendix Mittelmotor den

Achtung

Antrieb selbst nach Einstellen des Tretens für einen
kleinen Augenblick weiter betätigt. Daran müssen

Vermeiden Sie es unter hoher Belastung der

Sie sich gewöhnen. Sie werden jedoch bemerken,

Pedale zu schalten. Nehmen Sie daher vor dem

dass

stetiger

Schalten Druck von den Pedalen, andernfalls

Benutzung an ihr persönliches Fahrverhalten

kann das Schaltwerk nachhaltig beschädigt

anpasst und derartige Effekte ausbleiben werden.

werden.

Die

sich

das

Pendix-System

Unterstützungsstufen

nach

des

Antriebs

beeinflussen die Reichweite des Akkus des PendixSystems.

Generell

Unterstützungsstufe,

gilt:

Je

desto

höher

die

höher

der

Energieverbrauch des Akkus und umso kürzer ist die
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Blaues Blinken im Abstand von 0,5 Sekunden:

Achtung

Fehler am Akku.

Wenn Sie an extremen Steigungen einen sehr

Blaues Blinken im Abstand von 2 Sekunden: Fehler

hohen Gang wählen kann es sein, dass der
dadurch hergestellte Widerstand so hoch ist,

am Antrieb.

dass

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem e-muli!

die

elektronische

Unterstützung

nicht

einsetzen kann.
Verletzungsgefahr

Weitere Informationen:
https://www.youtube.com/watch?v=B9Thlgkabc4

Starten Sie mit der Unterstützungsstufe „Eco“,

um sich an das Antriebssystem zu gewöhnen.
Üben

Sie

den

a kt i vi ertem

Gebrauch

des

Ele kt roant rie b

e-muli
in

mit

Kundenservice der Firma Pendix:

ein em

0375/27066717

verkehrsberuhigten Bereich.

service@pendix.de
Verletzungsgefahr
Achtung

Beachten Sie, dass Sie mit einem Pendix-Antrieb
schneller

unterwegs

Fahrradfahrer.

sind

Andere

als

gewöhnliche

Bitte

Verkehrsteilnehmer

lesen

Sie

sich

die

beiliegende

Systemanleitung zum Pendix-Antrieb sorgfältig

könnten Ihre Geschwindigkeit unter Umständen

durch.

unterschätzen.

Wartungshinweise
Einige Bauteile am e-muli unterliegen auf Grund
der elektronischen Unterstützung einem erhöhten
Verschleiß. Dazu gehören: Bereifung, Bremsbeläge,
Kette, Speichen. Achten Sie daher darauf diese
Bauteile entsprechend häufiger zu inspizieren und

gegebenenfalls austauschen zu lassen.
Achten Sie darauf, dass der Akku stets fest in seiner
Halterung verankert ist und kein Spiel hat.
Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Raddrehzahlsensor fest an der Kettenstrebe sitzt und parallel
zum Magnet in den Speichen.
Defekten können unterschiedliche Fehlerquellen zu
Grunde liegen. Der LED-Anzeige des Akkus können
Sie verschiedene Signale ablesen, welche Ihnen bei

der Fehlerdiagnose behilflich sein können.
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Das muli verfügt über einen sehr kräftigen

muli

Doppelbeinständer der Firma Ursus, mit dem das

Eigengewichts sollten Sie also bei leerem Korb

Abzüglich

des

muli-

muli kippsicher geparkt werden kann.

nicht schwerer als ca. 60kg sein. Vermeiden Sie
also bei einem höheren Eigengewicht das Sitzen
auf dem muli bei ausgeklapptem Ständer.

Parken
Um das muli auf den Doppelbeinständer zu stellen,
drücken Sie den Ständer mit dem Fuss auf den

Boden. Achten Sie darauf, dass beide Füsse den
Boden berühren und Sie das muli nicht einseitig
über ein Ständerbein nach hinten schieben.
Generell vor allem aber bei schwerer Beladung ist
Dieser Ständer darf mit bis zu 80kg belastet

es hilfreich, das muli am Sattel etwas nach oben

werden.

anzuheben, während Sie es nach hinten auf den
Ständer schieben. Das muli wird beim Parken auf

Beachten Sie, dass der Doppelbeinständer hohen

dem Ständer etwas aufgebockt und muss daher

Belastungen unterliegt und mit der Zeit verschleißt

mit etwas Kraft nach hinten gezogen werden.

und zu gegebener Zeit ausgetauscht werden muss.
Durch häufige Benutzung und hohe Belastungen

Um das muli aus der Parksituation wieder in

kann der Ständer u.a. etwas an Spannkraft

Fahrposition zu bekommen, stellen Sie einen Fuss

verlieren und im geklappten Zustand dann etwas

vor ein Ständerbein und schieben das muli einfach

weiter nach unten hängen. Achten Sie darauf, dass

nach vorne. Hier ist kein Anheben erforderlich.

der Ständer nicht am Reifen zu schleifen beginnt.

Weitere

Sehr wichtig ist die regelmäßige Kontrolle der

Infos

zum

Parken

mit

dem

Doppelbeinständer finden Sie auch hier: https://
www.youtube.com/watch?v=MYRw0seoO4M

Anschraubung des Doppelbeinständers. Prüfen Sie
den festen Sitz der Verschraubung des Ständers
am Rahmen vor jeder Fahrt! Eine nicht korrekt

Achtung

angezogene Schraube kann dazu führen, dass
sowohl der Ständer als auch andere Bauteile

Beachten Sie, dass der Doppelbeinständer hohen

beschädigt werden. Unter anderem kann ein nicht

Belastungen

fest sitzender Ständer dazu führen, dass der

verschleißt und zu gegebener Zeit ausgetauscht

Ständer sich verdreht und am Hinterreifen zu

werden muss.

unterliegt

und

mit

der

Zeit

schleifen beginnt. Dieses Schleifen wiederum kann
dazu führen, dass der Reifen abgerieben wird und

Achtung

schnell reißt oder platzt.

Prüfen Sie den festen Sitz der Verschraubung des
Ständers am Rahmen vor jeder Fahrt! Eine nicht
korrekt angezogene Schraube kann dazu führen,

Belastung

dass sowohl der Ständer als auch andere

Beachten Sie die Belastungsgrenze von 80kg

Bauteile beschädigt werden.

sowohl bei der Beladung des Korbes als auch dann,

wenn Sie sich bei ausgeklapptem Ständer auf das
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GESETZLICHE ANFORDERUNGEN

Für

die

Nutzung

Straßenverkehr

des

muli

müssen

Sie

im

öffentlichen

die

geltenden

gesetzlichen Anforderungen des Landes erfüllen, in
dem Sie unterwegs sein wollen. Informieren Sie sich
über

die

entsprechenden

landesspezifischen

Gesetze.

In

Deutschland

sind

Zulassungs-Ordnung

laut

Straßen-Verkehrs-

(StVZO)

drei

Punkte

vorgeschrieben:
1. Das Fahrrad muss über zwei unabhängig
voneinander funktionierende Bremsen verfügen.
2.

Das

Fahrrad

muss

über

folgende

Beleuchtungseinrichtungen verfügen:
I. Weiße Front- und rote Rückleuchte, die
nicht zusammen einschaltbar sind.
II. Ein weißer Reflektor vorne
III. Ein roter Z-Reflektor hinten
IV. Seitliche Reflektoren am Laufrad, ent
weder in Form von reflektierenden Ringen
über den gesamten Laufradumfang oder
zwei Speichenreflektoren pro Laufrad.
V. Zwei gelbe Reflektoren pro Pedal, die
nach vorne und hinten gerichtet sind.
3. Das Fahrrad muss über eine hell tönende Glocke
verfügen.
Die deutsche StVZO wird fortwährend überarbeitet
und aktualisiert. Informieren Sie sich regelmäßig
über den aktuellen Stand der Gesetzeslage.
Für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr
in Österreich müssen Sie sich nach der 146.
Verordnung/ Fahrradverordnung richten. Diese
finden Sie im Bundesgesetzblatt Österreich.
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WARTUNGSINTERVALLE UND INSTANDHALTUNG
Das muli muss wie jedes Fahrrad in regelmäßigen
Abständen

in

einer

Fachwerkstatt

20

Achtung

gewartet

werden. Die Fachwerkstatt erkennt Schäden und

Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger für die

verschlissene

Reinigung ihres muli.

Bauteile

und

sorgt

für

eine

fachgerechte Reparatur. Bei einer durchschnittVerletzungsgefahr

lichen Fahrleistung von ca. 2000km im Jahr
empfehlen wir folgend aufgelistete Wartungs-

Ein Fahrrad ist hoher Beanspruchung und

intervalle. Diese Angaben sind circa Angaben -

Verschleiß ausgesetzt. Wenn die Belastungs-

sollten Sie deutlich mehr Kilometer im Jahr

grenze eines Bauteils überschritten ist, kann

zurücklegen und das muli sehr hoch beanspruchen,

dieses plötzlich versagen, brechen oder bersten

müssen Sie die Wartungen entsprechend früher

und dadurch möglicherweise dem Fahrer und

und häufiger durchführen. Reinigen Sie ihr muli

anderen

regelmäßig mit Wasser und einem weichen

Mitmenschen

schweren

Schaden

zufügen. Achten Sie auf alle Risse, Einkerbungen,

Lappen.

Verfärbungen und Dellen an Rahmen, Gabel und
Lastenkorb. Dies sind Hinweise darauf, dass die
Verwendungsdauer dieser Teile überschritten sein
kann und Sie womöglich ausgetauscht werden
müssen.
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WARTUNGSINTERVALLE UND INSTANDSETZUNG
W = Werkstatt | S = Selbstständig

Bauteil

Tätigkeit

Vor Jeder

Monatlich Jährlich

Fahrt
Bremsen

Belagstärke prüfen, Bremsprobe

S

Bremsen

Bremsflüssigkeit erneuern

Bremsleitungen

Kontrolle auf Beschädigung

S

Reifen

Luftdruck kontrollieren

S

Reifen

Profilhöhe und Materialzustand kontrollieren

Laufräder

Speichenspannung und Rundlauf kontrollieren

Laufräder

Felge neu zentrieren

Beleuchtung

Auf Funktion prüfen

S

Beleuchtung

Korrekter Sitz der Rückleuchte prüfen

S

Beleuchtung

Stromkabel und Anschlüsse auf Beschädigung

Andere
Intervalle

W
W
W

S
S
W

S

prüfen
Getriebenabe

Lagerspiel prüfen, In Öl einlegen

W

Schaltzüge

Kontrollieren u. fetten oder erneuern

Tretlager

Lagerspiel kontrollieren, neu fetten

Kurbel

Schrauben kontrollieren/nachziehen

Kette

Kontrollieren u. fetten

Kette

Auf Verschleiß kontrollieren/austauschen

Riemen

Auf Verschleiß kontrollieren

S

Lackierung

Reinigung

S

Lastenkorb

Befestigung kontrollieren

Lenkungslager

Lagerspiel kontrollieren

Lenkungslager

Fetten

Lenkgestänge

Gleitlager auf Verschleiß prüfen

Lenkgestänge

Festen Sitz der Schrauben u. Mutter prüfen

Naben

Lagerspiel kontrollieren

Naben

Neu fetten

Pedale

Lagerspiel u. Schrauben kontrollieren

Sattelstütze

Neu fetten

Schrauben u. Muttern

Kontrollieren u. ggf. nachziehen

S

Ständer

Kontrollieren u. ggf. nachziehen der Schraube

S

Ständer

Kontrollieren, Ständer darf nicht am Reifen

S

W
W

W

W
W

S
W ab 600km

S
S
W
S

S
S
W
S
S

schleifen

Vorbauadapter

Anzugsmoment der Schrauben kontrollieren
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S

S nach 500km

EMPFOHLENE SCHRAUBENDREHMOMENTE
Bauteil

Verbindungen

Drehmomente

Vorbau - Lenkeraufnahme

Klemmschrauben

6-8 Nm

Vorbau - Schaftbefestigung

Klemmschrauben

10-12 Nm

Vorbauadapter

Klemmschrauben

9-10 Nm

Getriebenabe

Achsmutter

30-45 Nm

Schalthebel

Befestigungsschraube Lenkbügel

5 Nm

Nabe

Achsklemmung Schnellspanner

6-8 Nm

Tretkurbel

Kurbelschraube

35-50 Nm

Kettenblatt

Befestigungsschrauben

8-11 Nm

Pedal

Pedalachsen

35 Nm

Bremssattel an Rahmen

Befestigungsschraube

6-8 Nm

Rahmenschloss

Befestigungsschraube

10-13 Nm und Schraubensicherung

Sattelklemme - Befestigung der Sattelstütze

Schnellspanner am Sattelrohr

9-12 Nm

Sattelstütze - Befestigung des Sattels

Inbusschraube

20 Nm

Schutzblech

Befestigungsschraube

5 Nm
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Für die Shimano-Komponenten siehe auch: www.paul-lange.de

SACHMÄNGELHAFTUNG

Das muli wird mit großer Sorgfalt hergestellt.

Wir wünschen Ihnen gute Fahrt mit ihrem muli.

Sollten ihr muli dennoch mit produktionsbedingten
Fehlern oder Mängeln behaftet sein, gilt die

Bei Fragen, wenden Sie sich an uns:

gesetzliche Gewährleistung in den ersten 2 Jahren
nach

dem

Kauf.

Voraussetzung

für

unsere

info@muli-cycles.de

Eintrittspflicht ist, dass Sie bei Gebrauch und
Wartung

des

muli

und

des

Zubehörs

22

alle

vorgegebenen Bedingungen eingehalten haben.
Diese Bedingungen finden Sie in diesem Handbuch
und in den ggf. beiliegenden Anleitungen der
Komponentenhersteller.
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www.muli-cycles.de

Kontakt:
muli-cycles GmbH

Hohenrother Str. 11
35759 Driedorf-Mademühlen

Tel.: 0049 (0) 2775 953133
Fax: 0049 (0) 2775 953134

E-Mail: info@muli-cycles.de

