Hinweise zu akkuraten Nutzung von #CargoImmanuel
 bitte VOR der Nutzung lesen!
(je besser ihr vorher Bescheid wisst, umso weniger müssen
Euch die Menschen an der Verleihstation erklären)

Nutzungsbedingungen
(stehen detailliert in den AGB, die wir mit allen Frieda-Friedrich-Fahrrädern teilen)
Die Nutzung erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Verleihstation oder Fahrradeigentümer
haften nicht für Fahrfehler oder Unfälle. Bitte prüft vor Fahrantritt das Fahrrad auf
Funktionstüchtigkeit, insbesondere Bremsen, Lenkung, Reifendruck und flexible
Befestigungspunkte (Lenker, Sattel).

Der Akku
sollte behandelt werden wie ein rohes Ei. Er darf nicht runterfallen oder ähnliches! Er sitzt
beim Fahren hinter der Kinder-Sitzlehne und wird von oben in die Halterung eingeschoben.
Ein Magnetstecker auf der in Fahrtrichtung rechten Seite wird mithilfe der Markierungen
manuell befestigt und zum Entnehmen des Akkus VORHER wieder manuell entfernt. Das
Schloss auf der linken Seite immer abschließen. Den Akku bitte aufgeladen zurückgeben!

Die Motor-Antriebssteuerung und das Fahrlicht
lässt s ich über das Display-Panel am rechten Lenkergriff bedienen. Zum
Start den Power-Knopf 5 Sekunden drücken. Für das Fahrlicht die Lichtaste kurz drücken zum Anschalten, lang drücken zum Ausschalten.
Die Unterstützungsstufe kann mit den Auf/Ab-Tasten bis auf Stufe 4
erhöht werden. Mehr Unterstützung = kürzere Reichweite. Die obere
Balkenanzeige zeigt die gewählte Unterstützungsstufe an, die untere den aktuellen
Batterieladestand.
Bei ca. 25km/h riegelt der Motor die Unterstützung ab. Mit einer Joystick-RechtsLinksbewegung können verschiedene andere Werte angezeigt werden (Restreichweite,
Fahrleistung, Tages-Trip usw.). Zum Ausschalten der Steuerung den Power-Knopf 5
Sekunden lang drücken.

Der Ständer
sollte beim Laden und Parken ausgeklappt sein. Bitte das Rad niemals irgendwo anlehnen,
das verursacht Beschädigungen an Kiste und Rahmen!
Zum Lösen des Ständers vor dem Aufsteigen den Lenker festhalten und das Rad nach vorne
schieben. Der Ständer (Feder) klappt sich automatisch hoch, ggf. mit dem Fuß nachhelfen.
Zum Feststellen des Ständers im Stillstand den Lenker festhalten und mit dem Fuß den
Ständer nach unten drücken und das Rad nach hinten ziehen und aufbocken.

Die Kiste
kann mit bis zu 100 Kilogramm Gewicht beladen werden.
Bevor ihr Kinder in die Kiste setzt, fahrt bitte ein paar Runden ohne Ladung zur Probe.
Die Kinder können über die Trittstufen selbst einsteigen und sollen mit den Gurten während
der Fahrt gesichert werden. Die Magnetgurte können die Kinder selbst verschließen, in der
Regel den Schiebeverschluss aber nicht selbst öffnen. Nach Originalausstattung sind die
Gurte leider sehr kurz, daher haben wir für größere Kinder vorerst nur den in Fahrtrichtung
linken Gurt deutlich verlängert. Bitte belasst die Sitzbankhöhe in der aktuellen Einstellung.
Fahrradhelme für Kinder und auch Euch selbst empfehlen wir dringend!
Zur Abdeckung der Kiste gibt‘s eine Plane, diese kann mit Klettbändern an der Box befestigt
werden. Für Kinder-Fahrten bei Regen könnt ihr zusätzlich ein Canopy ausleihen. Dieses
wird zuerst mit zwei Rändelschrauben vorn am Rahmen festgeschraubt und dann mit den
Klettbändern an der Box fixiert. Zum Ein- und Aussteigen muss mindestens eine der beiden
Fensterseiten ausgehangen werden. Wenn man das ganze Dach nach vorn klappen möchte,
sollten zusätzlich die beiden Haltegurte an den Innenseiten der Kiste eingehangen werden.

Die beiden Fahrradschlösser
sichern das Rad gegen unerlaubten Zugriff. Der Abus-Schlüssel passt für das Rahmenschloss
am Hinterrad sowie für das Kettenschloss. Bitte sichert das Fahrrad immer maximal und
schließt es irgendwo fest an!
Zum Rahmenschloss erhaltet ihr außerdem eine Einsteckkette, mit der das Fahrrad ebenfalls
fixiert werden kann. Beim Rahmenschloss muss der Schlüssel während der Fahrt abgezogen
werden!

Kostenlos, aber nicht umsonst
Die Nutzung des Fahrrades ist grundsätzlich kostenlos. Für den dauerhaften Betrieb und die
Wartung des Fahrrades sind wir aber auf Eure Spenden angewiesen. Mit 5-10 Euro pro
Nutzungstag können wir alle Kosten inklusive Versicherungen gut decken. Gebt Eure Spende
am besten bei der Rückgabe in der Verleihstation ab. Vielen Dank!
Wenn ihr wollt, twittert doch ein Bild von Eurer Tour unter #CargoImmanuel und/oder
#FriedaFriedrich, damit auch andere Lust auf eine Tour mit dem Fahrrad bekommen!

Gute Fahrt! wünscht Euch die
EmK Immanuelgemeinde Dresden Cotta
IBAN: DE 4135 0601 9016 2069 0011 (KD-Bank)
Hühndorfer Straße 22
01157 Dresden
Tel 0351/ 4207325
dresden.immanuelkirche@emk.de

