Herzlich willkommen! Schön, dass
du Käte Lasten nutzen möchtest!
Wenn du Käte das erste Mal nutzt,
weist dich Kätes Pate Jürgen Lunau
gerne ein. Er ist unter 046150093019 erreichbar.

ABHOLEN
• Du hast den Schlüsselbund bereits aus dem Tresor entnommen
und die Tür geöffnet.
• Der Zahlen-Code gilt auch für das Zahlenschloss, mit dem Käte
in der Garage angeschlossen ist. Das Zahlenschloss kann in der
Garage verbleiben.
• Käte selbst ist abgeschlossen. Der Schlüssel ist an dem
Schlüsselbund aus dem Tresor.
• Entferne den Stecker am Akku. Das Ladegerät bleibt in der
Garage.
• Überprüfe das Rad zuerst auf Mängel, bevor du losfährst.
Solltest du Mängel feststellen, melde diese bitte an
moin@lastenrad-flensburg.de

www.lastenrad-flensburg.de

FAHREN
• Bevor du dein Lastenrad belädst, übe erst einmal vorsichtig ein
paar Minuten auf einem wenig befahrenen Weg. Der ElektroAntrieb wird über das Bedienfeld am Lenker eingeschaltet. Dort
kannst du auch die Stärke der Unterstützung und das Licht
einschalten.
• Der Ständer zum Abstellen hält durch einen Magnet unter der
Kiste. Er kann einfach runtergedrückt und das Fahrrad nach
hinten gezogen werden, dann steht Käte sehr gut. Zum
Einklappen ein wenig nach vorne schieben und den Ständer mit
dem linken Fuß von unten gegen die Kiste drücken.
• Fahre niemals einen Bordstein rauf oder runter.
• Vermeide Straßen mit Straßenbahnschienen.
• Schließe Käte immer an einen festen Gegenstand an. Dazu liegt
im Lastenrad eine Einsteckkette, die an einem festen
Gegenstand befestigt und in das Rahmenschloss eingesteckt
werden kann.
• Bei einem Unfall: Kontaktiere bitte sofort die Lastenradinitiative
unter moin@lastenrad-flensburg.de

www.lastenrad-flensburg.de

ABGEBEN
• Schalte den E-Motor aus.
• Schiebe Käte auf der Schiene ganz nach Hinten in die Kiste.
• Stecke den Stecker in den Akku.
• Schließe Kätes Rahmenschloss.
• Schließe Käte mit dem Zahlenschloss in der Garage an.
Verdrehe die Zahlen am Zahlenschloss.
• Wenn du möchtest, hinterlasse eine Spende für die
Instandhaltung dieses tollen Fahrrads in der Spendenkasse!
• Schließe die Garage zu und hänge den Schlüssel zurück in den
Tresor. Verdrehe die Zahlen am Tresor.
• Melde bitte alle Schäden unter moin@lastenrad-flensburg.de,
damit auch die Nächsten mit Käte durchstarten können.

www.lastenrad-flensburg.de

