
E-Bike – Kurzanleitung  
 

(Bitte lesen Sie die gesamte Kurzanleitung vor der ersten Verwendung  
des Elektrofahrrads sorgfältig durch.) 
 
 

1. Vor Beginn des Fahrens 
 

 Den gewünschten Termin in den Outlookkalender eintragen. Der Kalender für das Elektrofahrrad ist 

unter dem Namen „E-Bike“ zu finden.  

 Danach können Sie sich den Schlüssel für das Schloss und den Akku aus dem Tresor holen.  

 

2. Vor der Benutzung  
 

 Der große Schlüssel ist dem Fahrradschloss zugeordnet. Dies muss vor der Fahrt entriegelt 

werden.  

 Der kleinere Schlüssel muss ins Schlüsselloch des Akkus unter dem Gepäckträger eingesteckt und 

ganz nach rechts gedreht werden, bis der Bildschirm an der Lenkerstange startet. Auf diesem wird 

die Geschwindigkeit, der Akkustand und der Kilometerstand angezeigt. Außerdem die Stärke des 

Unterstützungsmodus, welche man mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten auf dem Display 

regulieren kann.  

 Der Schlüssel muss während der Fahrt im Schloss bleiben. 

 Mit einem vollen Akku kann man ungefähr 80km ohne Ladung fahren. 

 

3. Während der Benutzung  
 

 Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei ungefähr 30km/h und durch den Vorderradantrieb zieht das E-

Bike beim Anfahren nach vorne, daher ist eine aufmerksame Fahrt von Bedeutung. Ein 

Fahrradhelm ist empfehlenswert. 

 Eine Rücktrittbreme ist vorhanden.  

 

4. Nach der Benutzung 
 

 Den Schlüssel nach links drehen und rausziehen. Das Fahrrad abschließen und den Akku aufladen 

(s. 5. „Der Akku“).  

 Den ausgeliehenen Schlüssel zurück in den Tresor legen und das E-Bike am vorgesehenen 

Stellplatz wiederhinstellen.  

 Mängel, Beschädigungen und Unfälle umgehend dem Klimabüro melden 

(bastian.hagmaier@kirchenkreis-hhsh.de). 

 

5. Der Akku 
 

 Zum Aufladen muss der Schlüssel in das Schlüsselloch reingedrückt werden und ganz nach links 

gedreht werden. Danach den Akku unter dem roten Rücklicht vorsichtig rausziehen und mithilfe des 

auf dem Gepäckträger gelagerten Kabel aufladen. Dieses Kabel kann in jede haushaltsübliche 

Steckdose gesteckt werden. Der Ladepunkt des Kabels ist am Akku gegenüber dem 

Schlüsselloche.  

 

6.  Ende 
 

 Wenn der Akku vollgeladen ist, erleuchtet ein grünes Lämpchen auf der Ladestation. Danach den 

Akku wieder in das E-Bike einsetzen. 

 


