Gebrauchsanleitung
Damit alle möglichst viel und lange Freude an der Schicken MINNA haben, ist es unerlässlich, dass jeder einzelne
pflegsam mit ihr umgeht.
Nicht weniger wichtig ist die größtmögliche Sicherheit, mit der man sich im Straßenverkehr mit der Schicken
MINNA bewegt.
Für beides ist es wichtig, dass folgende Punkte eingehalten werden:

• Vor der ersten Fahrt mit der Schicken MINNA auf einem sicheren Platz die wichtigsten Fahrmanöver
(Anfahren, Kurven, Bremsen, Schalten, Wenden) üben.

• Besonders die Kurvenfahrt sollte zunächst mit Vorsicht und bei langsamen Tempo geübt werden.
• Das Rad wird über die beiden Handbremshebel gebremst. Es gibt keine Rücktrittbremse.
• Beim Auf- und Absteigen immer die linke Handbremse ziehen oder Feststellbremse nutzen. So ist das
Rad in dieser Situation stabil.

• Beim Abstellen das Rad immer mit der Feststellbremse vor Wegrollen sichern.
• Die Beladung möglichst gleichmäßig rechts/links verteilen.
• Den größeren Gewichtsanteil der Beladung immer möglichst nah zum Lenker platzieren.
• Besondere Vorsicht ist bei dem Einsteigen von Kindern geboten. Es ist jederzeit auf eine sichere
Gewichtsverteilung zu achten. Also zuerst die lenkernahe Sitzbank besetzen. Das Rad könnte im
ungünstigen Fall nach vorn kippen!

• Die Beladung vor Verrutschen sichern.
• Kinder immer mit den dafür vorgesehenen Gurten sichern.
• Das Rad darf nicht für den Transport von Personen genutzt werden, für die die vorhandenen Gurte
nicht passen.

• Keine Gegenstände laden, die weit über die Kanten herausragen.
• Keine Bauteile entfernen oder zusätzlich anbauen.
• Nicht über hohen Kanten, z. B. Bordsteinkanten, fahren.
• Die Zuladung in der Transportkiste ist auf 90 kg beschränkt.
• Die Gesamtzuladung für das Fahrrad (inkl. Fahrer) ist auf 190 kg beschränkt.
• Haltet euch an die Straßenverkehrsordnung!
• Und denkt daran, dass das Rad länger und breiter als ein normales Rad ist und einige Radwege,
Furten und Verkehrsinseln etwas knapp bemessen sein könnten.

• Fahrt bitte vorsichtig und rücksichtsvoll! Immer.

