
Kirchgemeinde Dresden-Klotzsche im Ev.-Luth. Kirchspiel Dresdner Heidebogen

Bedienungshinweise Lastenrad „Heidelore“
Verleih mit Unterstützung von Vorwerk Podemus Biomarktes am Biobahnhof 
Klotzsche sowie Frieda & Friedrich Lastenrad im ADFC Dresden

Typ eBullit Steps 6100 Shimano XT Di2x11

Akku und Ladegerät
Das Rad wird normalerweise voll geladen übergeben, bitte bei der Übergabe prüfen. Die 
Reichweite wird mit 125 km angegeben, ist aber stark von Beladung, Steigungen und gewähl-
ter Unterstützungsstufe abhängig. Der Akku kann sowohl am Rad als auch separat geladen 
werden. Zum Abnehmen den Akku mit dem Schlüssel entriegeln und oben seitlich herausdre-
hen. Ladegerät und Schlüssel werden mit übergeben.
Bitte nach der Fahrt den Akku wieder laden und das Rad mit vollem Akku zurückgeben!



Fahrradcomputer und Wahlschalter
Das Bedienteil wird in der Lenkermitte eingerastet. Es dient zum Einschalten der Stromver-
sorgung und der Beleuchtung sowie zum Ablesen des Betriebszustands und verschiedener In-
formationen zu Geschwindigkeit und Wegstrecke. Wir empfehlen auch tagsüber mit Licht zu 
fahren.

Der linke Wahlschalter passt die Antriebsunterstützung an, es stehen drei Stufen und eine 
Gehhilfe beim Schieben des Fahrrads zur Verfügung. Der rechte Wahlschalter bedient die 
elektronische Kettenschaltung mit 11 Gängen.

Beladen und Abstellen
Unter dem Rahmen ist ein stabiler Ständer angebracht, der aber einen ebenen Untergrund 
benötigt, Bordsteinkanten und starke Neigungen sind zu vermeiden.

Wir verleihen mit dem Rad eine weitgehend wasserdichte Alukiste. Wenn der Transport sper-
riger Güter vorgesehen ist, kann die Kiste durch das Lösen von zwei Wirbeln leicht abgenom-
men werden und auch gleich in der Leihstation bleiben.

Beim Beladen ist immer auf sichere und beschädigungsfreie Befestigung zu achten. Das Rad 
ist für eine Beladung bis max. 180 kg (inkl. Fahrer:in) zugelassen. Der Transport von Personen
ist grundsätzlich zulässig, bedarf aber einer Sitzgelegenheit und vor allem bei Kindern beson-
derer Sicherheitseinrichtungen, über die wir gegenwärtig nicht verfügen.

Wenn das Rad abgestellt wird, ist es gegen Diebstahl und unbefugte Benutzung zu sichern,
indem der Rahmen mit dem zugehörigen Gliederschloss an einem stabilen Festpunkt ange-
schlossen wird. Beim Abstellen unbedingt das Bedienteil am Lenker abnehmen.

Fahren
Vor Fahrtantritt und bei Rückgabe sind der unbeschädigte Gesamtzustand, der Luftdruck, die 
Bremswirkung und die Funktion der Beleuchtung zu prüfen.

Grundsätzlich fährt sich das Lastenrad sehr dynamisch, fast wie ein ganz normales Fahrrad. 
Durch den langen Radstand und die indirekte Lenkung bedarf es aber einer kurzen Eingewöh-
nung, bitte nehmt euch deshalb die Zeit für eine kleine Proberunde abseits des fließenden 
Verkehrs. Die Scheibenbremsen rechts und links am Lenker sind leistungsstark und können 
bei unbeladenem Rad zum Blockieren der Räder führen, ihr gewöhnt euch aber schnell daran.
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