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Liebe Kundin & lieber Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Deiner/s UNI MK Classic, Bobber oder Swing E-Bikes.

UNI MK Classic/Bobber/Swing ist ein cooles und robustes Crossover-E-Bike für den städtischen Gebrauch, das in Deutschland entwickelt und 
hergestellt wird. Es verbindet den außergewöhnlichen Look eines Vintage-Mopeds mit der neuesten E-Bike-Technologie. Der superstarke 
Stahlrahmen, die hohe handwerkliche Fertigungsqualität und der extra lange Sitz machen UNI MK Classic/Bober/Swing zum perfekten E-Bike für 
jeden und bringt Dich (und deinen Mitfahrer) komfortabel, sicher und stylish ans Ziel.

Wir möchten Dir diese Betriebsanleitung mit wertvollen und wichtigen Informationen zu Deinem Bike mit an die Hand geben.
Für die neuesten Nachrichten und Versionen dieses Dokuments besuche bitte unsere Webseite.

www.urbandrivestyle.de

Besuche uns auf Facebook, Instagram, YouTube und Pinterest für mehr interessante Impressionen sowie Informationen und 
zögere nicht, uns an Deinen UNI MK Classic/Bobber/Swing Geschichten und Abenteuern in Form von Bildern und Videos teilhaben zu lassen!

Wir von Urban Drivestyle erfreuen uns immer an der Freude und dem Glück, welche/s das Bike seinen Besitzern beschert!

Auf allzeit gute & sichere Fahrt!

Andi Kranki
CEO Urban Drivestyle
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1. Einleitung

Lies das Handbuch
Dein E-Bike hat speziell entwickelte Teile, deshalb lies dir bitte diese Anleitung sorgfältig durch bevor du losfährst. Nimm dir etwas Zeit bevor du auf 
die Straße gehst, um zu verstehen, wie dein neues E-Bike funktioniert – am besten in einer sicheren Umgebung, z.B. einem Parkplatz.

Respektiere andere auf der Straße
Befolge immer die Verkehrsregeln und respektiere motorisierte Kraftfahrzeuge. Du und dein E-Bike werden bei einem Fahrzeugaufprall immer verlier-
en und möglicherweise Fußgänger in Gefahr bringen. Bleib wachsam und nimm Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer!

Kopfschutz
Ein guter, zugelassener Fahrradhelm kann Verletzungen bei einem Unfall verhindern. Trage einen, es ist ein No-Brainer!

Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung
Führe keine Wartungen oder Einstellungen ohne entsprechende Kenntnisse und Werkzeuge durch.

Behalte den Überblick
Dieses Handbuch soll nur in Verbindung mit den anderen Handbüchern verwendet werden, die deinem Bike beiliegen, wie z.B. Motor, Steuerungs 
und Komponentenhandbücher.

Was tun für zusätzliche Hilfe?
Wenn du dir über etwas unsicher bist, kontaktiere uns bitte unter support@urbandrivestyle.com
Dieses	Handbuch	wird	ständig	aktualisiert	und	überarbeitet.	Die	aktuellste	Version	findest	du	unter	www.urbandrivestyle.com
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2. Allgemeine Information

Symbole

Bitte lies alle markierten Abschnitte sorgfältig:

Wichtige Abschnitte des Benutzerhandbuchs sind mit unterschiedlichen Symbolen zur Dringlichkeit gekennzeichnet!

INFO: Dieses Symbol markiert Abschnitte mit Tipps und Infos, die dir helfen die
Produktlebensdauer zu maximieren und mit denen deine Garantie geschützt wird.

VORSICHT: Dieses Symbol bezeichnet Abschnitte mit hoher Wichtigkeit. Die
Nichtbeachtung dieser Information kann zu Verletzungen oder Schäden am E-Bike führen.

WARNUNG: Dieses Symbol markiert Abschnitte mit extrem hoher Wichtigkeit. Die Nicht
beachtung dieser Information kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

WERKZEUG: Hierfür	musst	du	ein	spezifisches	Werkzeug	haben,	z.B.	einen	Drehmomentschlüssel
für Teile, die einen bestimmten Drehmoment benötigen. Ein zu hohes oder zu niedriges Drehmoment 
kann dazu führen, dass Teile abfallen, kaputt gehen oder sogar Unfälle und Verletzungen verursachen.
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Rahmen Chromoly-Stahlrohre 22.2/25.4/28.6mm  
AISI304 rostfreie Edelstahlschrauben und 
Muttern
Standardfarben: schwarz/weiß  
(weitere auf Anfrage)

Motor Drehmomentstarker, bürstenloser 
Hinterrad-Nabenmotor mit 250W 
Dauernnennleistung
(500/750W optional)

Bestandteile Teilintegriertes ZS44-50/28.6 Headset
Vorne/hinten: (Hydraulische) 
Scheibenbremsen
Shimano Schalthebel
Shimano Schaltwerk
BSA 120mm mit integriertem Drehmoment-

  sensor
Aluminium-Plattformpedale
20x4 Zoll All-Terrain Reifen

Display

Steuerung

Akkuanzeige, Lichtsteuerung, Tacho, 
Kilometeranzeige, Laufzeit

3 / 5 / 9 Leistungsstufenintervalle (einstellbar)

Leistung

Akku

Sattel 

Licht

Reichweite bis zu 100km mit 20.4Ah Akku bei 
optimalen Bedingungen (Zuladung, Gelände, 
Fahrstil, Temperatur, Reifendruck, ...)
Geschwindigkeit: Standard 25km/h

Lithium-Ionen-basiert
Integriertes BMS (Battery Management System) 
Samsung 48V 14.25Ah (696Wh) oder 20.4Ah 
(979.2Wh)
Herausnehmbarer	Akku	zum	Aufladen 
Abschließbar
Ladezeit bei 2A ca. 5-8 Stunden

Komfortsitz mit PU Schaumstoff
Verschluss-Scharnier für Akku-Zugriff

Klassicher Vollmetall-Motorradscheinwerfer und 
klassisches Rücklicht mit moderner LED- 

  Technik

Gewicht E-Bike mit Akku 33kg 
Packgewicht: 35kg
Maße: (180cm x 33cm x 105cm)

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
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1. Gabel

2. Rahmen

3. Vorderrad

4. Hinterrad mit Motorantrieb

5. Akku

6. Controller Box

7. Kurbel

8. Pedale

9. Kettenschaltung

10. Hinterer Bremssattel

11. Vorderer Bremssattel

12. Rücklicht

13. Heckmodul

14. Display Halterung

15. Rechter Bremshebel

16. Linker Bremshebel

17. Display

18. Griffe

19. Frontscheinwerfer

20. Kopflager
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3. Rechtliche Hinweise
Hersteller: Urban Drivestyle GmbH, Bruno-Bürgel-Weg 142-144, 12439 Berlin, Deutschland
Kontakt: aftersales@urbandrivestyle.com / Website: www.urbandrivestyle.com

Kennzeichnung auf dem E-Bike
Da deine UNI MK Classic/Swing ein E-Bike ist, hat sie einen CE-Rahmenaufkleber, der darauf hinweist, dass sie alle relevanten Tests für die eu-
ropäische E-Bike-Norm EN 15194 bestanden hat.

Übereinstimmungserklärung
Dieses Benutzerhandbuch entspricht den Anforderungen von EN 15194 sowie der Maschinenrichtlinie EC/2006/42.

4. Örtliche Vorschriften
E-Bikes, man kennt sie auch unter der Bezeichnung EPAC: Electrically Power Assisted Cycles (elektrisch unterstützte Fahrräder) oder auch Pedelec
(Pedal Electric Cycle). E-Bikes sind Fahrräder mit einem Motor, der die Fahrleistung unterstützt, sobald der/die Fahrende in die Pedale tritt. Wenn 
man zu treten aufhört, stoppt auch die Motorunterstützung. Manche Räder haben auch einen Push-Assistance-Modus (zum Schieben des E-Bikes) mit 
einer maximalen Geschwindigkeit von 6km/h.

Üblicherweise werden E-Bikes unter dem Gesetz als normale Fahrräder betrachtet im Gegensatz zu motorisierten Scootern oder Motorrädern. In den 
meisten Fällen kann ein E-Bike auf Fahrradspuren und Fahrradwegen gefahren werden und man kann es an normalen Fahrradständern anschließen. 
Fahrende brauchen keinen Führerschein und müssen keine besonderen Lizenzen oder Registrierungen für ihr E-Bike besitzen.

Es	ist	wichtig	zu	beachten,	dass	die	spezifischen	Richtlinien	für	die	Verwendung	von	Elektrofahrrädern	von	Land	zu	Land	
unteschiedlich sein können. Solltest du dein E-Bike außerhalb von Deutschland benutzen, musst du dich unbedingt mit den 
Gesetzen an deinem jeweiligen Ort bekannt machen bevor du dein E-Bike fährst. Nimm dir Zeit dich mit den lokalen 
Fahrradgesetze vertraut zu machen bevor du mit deinem E-Bike auf die Straße gehst.

Um in Deutschland öffentliche Straßen zu nutzen, muss dein E-Bike nach Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) ausgestattet sein und der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) entsprechen. Bitte beachte, dass in deinem Land möglicherweise andere Vorschriften gelten.
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StVZO

Das Lichtsystem braucht eine K-Nummerierung, um auf öffentlichen Straßen erlaubt zu sein. Das Vorder- und Rücklicht müssen von derselben 
Stromquelle betrieben werden.

Das Zentrum des vorderen Lichtstrahls darf nicht mehr als 10 Meter vom vorderen Ende des E-Bikes entfernt sein. Das Rücklicht muss mindestens 
25cm	über	der	Straßenoberfläche	angebracht	sein.

Zusätzlich	zum	Licht	sind	Reflektoren	nötig.	Vorne	muss	ein	weißer	Reflektor	angebracht	sein	und	hinten	müssen	mindestens	zwei	rote	Reflektoren	
angebracht	sein.	Jedes	Pedal	muss	zwei	gelbe	Reflektoren	haben.

Jedes Rad muss mindestens einer der beiden folgenden Anforderungen entsprechen:

• Zwei	gelbe	Reflektoren
• Weiße	reflektierende	Ringe	an	beiden	Seiten	des	Rads

Du musst dein E-Bike in gutem Zustand halten.

Das Bremssystem muss unabhängig voneinander funktionierende Vorder- und Rückbremsen haben.
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5. Verwendungszweck
Stadt- und Straßennutzung

Urban Drivestyles UNI MK Classic/Swing sind dafür gebaut, auf befestigten Straßen zu fahren während beide Räder 
Bodenkontakt haben. Sie sind nicht gebaut für Rennfahrten, Sprünge, Hops, Wheelies, Offroad oder ähnliches. 
Hersteller und Händler sind nicht haftbar für direkte oder indirekte Schäden. Die Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn 
dein E-Bike nicht in vorhergesehenen Zweck benutzt wird.

Die Benutzung des E-Bikes für Geländefahrten, Sprünge oder Stunts kann den Rahmen beschädigen und birgt ein 
Verletzungs- oder Todesrisiko für Fahrende.

Achte auf das Gewicht

Maximale Tragfähigkeit = Fahrergewicht + Lastengewicht.
Wenn du eine Standard UNI MK Classic/Swing hast, beträgt die normale Tragfähigkeit 135kg (204lbs). Falls sich die hier aufge- 

  führte maximale Tragfähigkeit von dem Wert auf deinem CE-Sticker unterscheidet, orientiere dich am Wert auf dem CE-Sticker an 
deiner UNI MK Classic/Swing.

ERLAUBTE GEWICHTE:
Masse im fahrbereiten Zustand (Gewicht eines EPAC inklusive Akku): 33kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 150kg
Maximale Nutzlast (Fahrer*in + Gepäck + Zubehör): 117kg
Gewicht des Akkus: 4-5kg

Sofern nicht angemessen gehandhabt kann eine plötzliche Veränderung der Beladung während der Fahrt dein Gleichgewicht 
beeinträchtigen und zu Verletzungen oder Tod führen.

Wenn du eine Fracht oder extra Gewicht beförderst, versichere dich, dass das E-Bike stabil ist und das zulässige 
Maximalgewicht einhält. Bevor du losfährst: Übe die Handhabung deines E-Bikes auf privatem Gelände bevor du auf 
öffentlichen Straßen fährst.

Geräuschemission: der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel auf die Ohren der Fahrenden liegt unter 70dB(A).
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6. Auspacken und Einstellungen



      17

Anbringung der Pedale

Montiere dein L (linkes) und R (rechtes) Pedal mit dem beigefügten 
Werkzeug. Das rechte Pedal hat ein Rechtsgewinde und das linke Pedal 
ein Linksgewinde. L und R ist auf der Gewinde-Stirnseite abzulesen. 
Ziehe die Pedale ausreichend fest. Nutze dabei die empfohlenen 
Drehmomente in Kapitel 15 dieses Handbuchs.

Deine UNI MK Classic/Swing kommt nahezu fahrfertig verpackt bei dir an. Um es in Betrieb nehmen zu 
können, musst du lediglich den Lenker ausklappen/einstellen und fixieren sowie die Pedale montieren.
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Lenker Einstellung

Die Lenker deiner UNI MK Classic/Swing sind für den Transport nach innen gedreht. Um sie auszuklappen, setz dich bequem 
auf dein E-Bike und entfalte sie horizontal bis sie für dich passend eingestellt sind. Stelle alle 8 Schrauben fest, um die Position 
deiner	Lenkergriffe	zu	fixieren.	Ziehe	mit	einem	Inbusschlüssel	zuerst	die	4	Schrauben	an	der	Gabel	fest.	Erst		wenn diese vier 
bis zum empfohlenen Drehmoment festgezogen sind, kannst du die vier Schrauben der Displayhalterung festziehen. Die 
Befestigungsschrauben des Lenkers müssen fest angezogen sein, damit der Lenker sich bei stärkerem Druck 
(Ziehen, Bremsen) nicht bewegt oder verstellt. Benutze die empfohlenen Drehmomente laut Kapitel 15 dieses Handbuchs.

Die Lenkergriffe sind auf eine Höhe eingestellt, die in den meisten Fällen passt. Wenn notwendig, kannst du den Lenker tiefer 
oder höher stellen. Bitte beachte, dass dieser Schritt nicht rückgängig gemacht werden kann ohne sichtbare Kratzer an den 
Lenkerrohren zu hinterlassen!

Lasse beim Verstellen die 
Minimum-Markierung der
Griffstange niemals über die 
obere Abgrenzung der 
Gabelstange kommen.
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7. Vor der ersten Fahrt7. Vor der ersten Fahrt

Lies dir das Benutzerhandbuch gut durch bevor du mit dem Fahren loslegst.

Nimm dir etwas Zeit zu verstehen, wie dein neues UNI MK Classic/Swing funktioniert bevor du damit auf die Straße gehst. 
Betriebsanleitungen	für	einzelne	Komponenten	für	dein	spezifisches	E-Bike	sind	diesem	Handbuch	beigelegt.	Bitte	lies	alle	
Bedienungsanleitungen. Sollte etwas unklar sein, frag deinen Händler oder kontaktiere uns direkt online!

Bitte prüfe das Elektrosystem

Gehe sicher, dass du mit der Funktion aller Bedienknöpfe und der Bedeutung der Anzeige vertraut bist. Lese alle relevanten Informationen in den 
folgenden Kapiteln des Benutzerhandbuchs.

Räder

Prüfe den Luftdruck und gehe sicher, dass er zwischen dem Minimumwert und dem maximal zugelassenen Wert liegt, der am Seitenrand der Reifen 
steht. Drehe beide Räder an, um sicherzustellen, dass sie sich gleichmäßig und geschmeidig drehen und nicht an den Bremsen schleifen. Falls das 
Rad von Seite zu Seite wackelt oder an den Bremsen schleift, gehe zu einem Fachhändler und lasse es entsprechend einstellen.

Räder, die sich nicht richtig drehen, könnten Probleme mit den Speichen oder mit den Reifen haben.

Steuersatz/Kopflager

Hebe das Vorderrad an und schwinge es von Seite zu Seite (sodass sich der Lenker dabei dreht). Fühlt es sich geschmeidig an? Wenn du eine Rauheit 
oder einen leichten Widerstand beim Lenken spürst, könnte der Steuersatz zu festgezogen sein. Lass es von deinem Händler oder einer Werkstatt 
prüfen.
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Bremsen

Teste deine Bremsen indem du neben deinem E-Bike stehst, beide Bremsen anziehst und versuchst, es vor- und rückwärts zu schieben. Das Bike 
sollte nicht rollen und die Bremsbeläge sollten fest sitzen und sich nicht bewegen.

Fühlt sich deine UNI MK Classic/Swing stabil an? Falls du ein Klopfen bei jeder Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung wahrnimmst, hast du möglicher-
weise einen losen Steuersatz. Lass es von deinem Händler oder einer Werkstatt prüfen. Eine andere mögliche Erklärung: Bei bestimmten Scheiben-
bremsen spürt man etwas Spielraum beim Vor- und Zurückbewegen des E-Bikes. Das liegt am leichten Spiel zwischen Bremsbelägen und Bremskol-
ben. In dem Fall wäre das ganz normal und läge nicht am lockeren Steuersatz.

Scheibenbremsen haben einen Bremsscheibe (4) und einen Bremssattel (3). Die Bremsbeläge, die Bremsscheibe und auch der Bremssattel können 
sich beim Bremsen stark erhitzen. Berühre sie auf keinen Fall direkt nach der Fahrt.

Der rechte Bremshebel betätigt die Hinterradbremse, der linke Bremshebel die Vorderradbremse.

Sei vorsichtig, dass du beim Radwechsel nicht den Bremsscheibe oder den Bremssattel beschädigst oder die Bremshebel 
ausversehen betätigst, wenn der Bremsscheibe nicht ausgerichtet ist. Teste die Bremskraft unbedingt bevor du dich in den 
Straßenverkehr aufmachst.

Mache dich mit der Bremse gut vertraut. Ein starkes Bremsen kann zum blockieren der Räder und in der Folge zu einem Sturz 
führen.
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Gangschaltung

Mache eine Testfahrt an einem sicheren Ort außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs und mache dich mit der Gangschaltung und dem 
Hoch- und Runterschalten vertraut. Prüfe, dass das Schalten in die verschiedenen Gänge problemlos funktioniert und dass du in den niedrigsten und 
in den höchsten Gang schalten kannst, ohne dass die Kette abspringt.

Untersuche die Kette auf verhakte Glieder und checke, dass sich die Kette geschmeidig beim Gangwechsel bewegt.

Bei einem E-Bike beginnt die Fahrunterstützung durch den Motor sofort, wenn man in die Pedale tritt. Ziehe die 
Bremsen an während du dein E-Bike montierst und/oder schalte es aus, um ungewollte Bewegung zu vermeiden.

Prüfe die Geräuschkulisse 

Hebe dein E-Bike um ca. 10cm an (einmal vorne und dann hinten). Solltest du unbekannte Geräusche wahrnehmen oder Probleme mit der 
Rahmenstabilität feststellen (vor allem Rahmen und Griffstangenverbindungen), mache einen Termin beim Händler oder in einer Werkstatt.
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Wie das E-Bike passt

Die beste Fahrposition ist die, die sich für dich am bequemsten anfühlt. Allerdings kann ein schlecht eingestelltes E-Bike zu Rücken- oder Gelenks-
schmerzen führen und sich negativ auf deine Kontrolle auswirken. Die UNI MK Classic/Swing hat einen sehr langen Sattel, der Fahrenden von 1,55m 
bis	1,95m	Körpergröße	einen	perfekten	Sitz	ermöglicht.	Du	findest	ihn,	indem	du	vor	der	Fahrt	auf	dem	Sattel	vor	und	zurück	rutscht	und	merkst,	
welche Stelle für dich am bequemsten ist. Außerdem kann der Lenker angepasst werden (siehe Kapitel 6).

Fahren auf der UNI MK Classic/Swing

Um deine UNI MK Classic/Swing zu fahren, befolge diese Schritte:

Stecke den Schlüssel ins Schloss am Akku und drehe ihn auf die ON-Position (AN).Halte die Power-Taste ⏻	auf	der	Steuerfläche	beim	
Display gedrückt bis es sich einschaltet. Dir werden jetzt die Akku-Statusanzeige und das Fahrlevel 1 angezeigt.

Wähle deine Unterstützungsstufe (1 = niedrige Fahrunterstützung bis 9 = hohe Fahrunterstützung).
Halte  lange gedrückt, um das Licht ein- und auszuschalten.
Halte  lange gedrückt, um den 6km/h Geh-Assistenten einzuschalten, beim loslassen stoppt dieser unmittelbar.
Der Motor unterstützt dich beim Losfahren graduell steigend und hält bei 25km/h Fahrgeschwindigkeit die Unterstützung gleichbleibend.

Probiere die Steuerung, Bremsen, Fahrlevel und speziellen Eigenschaften des E-Bikes für dich aus bevor du auf einer öffentlichen Straße fährst. Übe 
vor allem Vollbremsungen und Fahrmanöver bei verschiedenen Geschwindigkeiten und simuliere verschiedene Situationen, damit du 
sicher in den Straßenverkehr starten kannst.

Gewöhne dich ans Fahren mit einem E-Bike:

Der Motor wird dich immer unterstützen, sobald sich die Pedale bewegen. Wenn du mit dem E-Bike stillstehst, ziehe immer die Bremsen an. Dadurch 
wird der Motor ausgeschaltet.
Bleibe von Personen und Hindernissen fern, wenn du mit deinem E-Bike beschleunigst.
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8. Display
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Funktionen und Knöpfe

Unser Display hat viele hilfreiche Funktionen, zu diesen gehören:

• Anzeige der Unterstützungsstufe
• Akku-Anzeige (verfügbare Akku-Kapazität)
• Geschwindigkeitsanzeige
• Strecken und Kilometerzähler (pro Trip/ Gesamt)
• Schiebehilfe (Slow-Speed Motor-Assistent)
• Hintergrundbeleuchtung
• Fehler-Codes

Anzeige Bedienteil

Das C961 hat eine Bedienteil mit drei Knöpfen:

Power AN/ AUS

(+) Switch Up

(-) Switch Down
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• Stecke das Kabel des Displays nicht ein oder aus, solange die Stromzufuhr eingeschalten ist.
• Vermeide Kollisionen
• Beschädigte Gummitaster führen zu einem Eindringen von Wasser und können das Display zerstören.
• Versuche nicht, Parameter zurückzusetzen, wenn die Anzeige nicht funktioniert.
• Melde dich bei uns oder einer Werkstatt, falls das Display nicht funktioniert.

EIN/AUSSCHALTEN

Um das Display anzuschalten, drücke die Power-Taste ⏻. Zum Ausschalten halte die Power-Taste ⏻ etwas länger gedrückt.

Das Display schaltet sich automatisch aus, wenn das E-Bike 10 Minuten inaktiv war (Standardeinstellung).

Schiebehilfe

Halte  gedrückt, um den Schiebehilfe zu starten. Auf dem Display erscheint das Gehen-Symbol      und der Motor schiebt das E-Bike
bei 6km/h.

Diese Funktion ist nur zum Schieben gemacht. Benutze sie nicht während der Fahrt!

Hintergrundbeleuchtung 

Halte  gedrückt, um die Bildschirmanzeige für die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Besitzt dein Fahrzeug eine originale Beleuchtungsanlage, 
wird diese nun auch eingeschaltet. Wenn du  wieder gedrückt hältst, schaltet sich das Licht aus.

Das Rücklicht (falls montiert) wird wie das Vorderlicht eingeschaltet.
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Unterstützungsstufen 

Das Display ist mit der Steuerung verbunden, um verschiedene Stufen der Stromzufuhr zu ermöglichen. Drücke  oder , um die Stufen zu verän-
dern. Der Standardbereich ist 0 bis 9, wobei 0 „keine Unterstützung“ bedeutet und 9 „maximale Unterstützung“. 
Die voreingestellte Unterstützungsstufe ist 1.

Folgende Prozentzahlen werden den vier Ladeständen zugeordnet:
Akku-Kapazität 

Vier Abschnitte zeigen den Akku-Ladestand an.

Das Akku-Symbol blinkt mit 1Hz, wenn der Ladestand niedrig ist

Strecke und Kilometerzähler (pro Trip/ Gesamt)

Drücke Power ⏻, um zwischen den Kilometerständen TRIP (pro Trip) 
und TOTAL (Gesamtkilometeranzeige) zu wechseln.

TRIP Reset

Bei angeschaltetem Gerät drücke den Power-Knopf ⏻ und gleichzeitig , um die Strecke des aktuellen Trips zurückzusetzen.

Fehler-Codes 

Sollte	mal	etwas	schieflaufen,	erscheint	ein	Fehler-Code	auf	dem	Display.	Details	dazu	findest	du	in	der	angehängten	Liste	zu	Fehler-Codes.

Der Motor schaltet sich automatisch aus, sobald ein Fehler auftritt und startet sich erst wieder, wenn der Fehler behoben ist.
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Display Einstellungen

Halte den Power-Knopf ⏻ gedrückt, um das Display einzuschalten. Drücke und halte gleichzeitig  und , um den Einstellungsmodus zu starten.

Einheit Drücke , um auf Km oder Miles umzuschalten.
Drücke Power ⏻ zum Speichern und gehe weiter zur Einstellung der 
Hintergrundbeleuchtung.

Hintergrund- Drücke  oder , um die Helligkeit zu verändern (Stärke 1 bis 8).
beleuchtung Drücke Power ⏻ zum Speichern und gehe weiter zur Einstellung der Zeit.

Time Drücke  oder , um die Stunden einzustellen. Dann drücke Power zum Speichern 
und für die Einstellung der Minuten. Drücke wieder  oder , um die Minuten 
einzustellen.
Drücke Power ⏻ zum Speichern und Beenden.

Die Einstellungen werden bei einem Neustart des Displays übernommen.
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Sleep-Zeitinterval Drücke  oder , um die Zeit zu verändern. Möglich von 0 bis 60 Minuten.
Das Display geht in den Sleep-Modus und schaltet den Strom ab, falls nach 
der eingestellten Zeit keine Aktivität verzeichnet wurde.
Drücke Power zum Speichern und gehe weiter zur Einstellung der 
Leistungsstufe.

Leistungsstufe Drücke  oder , um die Unterstützungsstufe zu verändern. Möglich von  
Stufe 1 bis 9 (ohne Stufe 0). Somit passt du die verfügbaren Unterstützungs 
intervalle an.
Drücke Power zum Speichern und Beenden.

Die Einstellungen treten in Kraft, sobald du neustartest.
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Liste der Fehler Codes



      29

9. Vor jeder Fahrt
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Die folgenden Dinge solltest du vor jeder Fahrt checken:

Elektrosystem 

• Prüfe, dass der Akku fest in der Halterung sitzt und die Kontakte sich komplett berühren.
• Schaue, ob das Steuerungs-Anzeige Fehlermeldungen oder Warnungen anzeigt. Beseitige die Fehler vor der Fahrt.
• Gehe sicher, dass der Akku für die geplante Strecke ausreichend geladen ist.

Prüfe vor jeder Fahrt ob die Beleuchtungsanlage vorschriftsmäßig funktioniert und Vorder- und Rücklicht leuchten.

Mechanik

Wie alle mechanischen Komponenten, ist auch ein E-Bike hohen Belastungen und Verschleiß ausgesetzt. Verschiedene 
Materialien und Komponenten können auf unterschiedliche Art und Weise auf Belastungen reagieren. Wenn die 
Lebensdauer eines Teils überschritten ist, kann es ausfallen und möglicherweise zu Verletzungsgefahr für den/die 
Fahrer/in führen. Jegliche Form von Brüchen, Kratzern oder Farbveränderungen von sehr beanspruchten Teilen/
Bereichen des E-Bikes sind ein Hinweis darauf, dass die Produktlebensdauer des jeweiligen Teils überschritten ist und  
es ersetzt werden sollte.

Generell solltest du vor jeder Fahrt die folgenden Dinge checken:

Räder/Felgen

Die Räder sollten fest verschraubt sein und sich gerade und gleichmäßig drehen. Die Gänge lassen sich leicht verstellen und die Kette läuft prob-
lemlos durch alle Gänge. Alle Kabel sind unbeschädigt. Die Räder sitzen gerade und mit gleichem Abstand zu beiden Seiten in den Ausfallenden. 
Sie schleifen nicht an der Nabenachse. Checke die Stabilität der Speichen. Wenn es Unterschiede zwischen den Speichen gibt, lasse deine Räder 
überprüfen. Die Räder sollten rund laufen. Das kannst du checken, indem du jeweils Vor- und Hinterrad anhebst und sie drehst. Dabei sollte die Na-
benachse sich nicht bewegen. Die Felgen sollten sauber und unbeschädigt sein. Eine beschädigte Felge kann sehr plötzlich kaputt gehen und einen 
Sturz verursachen.

Reifen

Die	Reifen	sollten	in	gutem,	unbeschädigtem	Zustand	sein	mit	ausreichend	Luftdruck,	so	wie	auf	der	Reifenflanke	aufgedruckt.	Prüfe	den	Luftdruck	
auf den Reifen, indem du sie mit dem Daumen kräftig drückst. Sie sollten sich fest anfühlen. Vermeide Überdruck!
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Bremsen

Checke die Abnutzung der Bremsbeläge. Prüfe die Bremsen bei Stillstand des E-Bikes. Die Bremshebel sollten nicht den Lenker berühren (sonst müs-
sen sie nachgezogen werden. Es kann auch ein Zeichen für starke Abnutzung der Bremsbeläge sein. Bei zu stark abgenutzten Bremsbelägen kann der 
Bremssattel beschädigt werden und muss getauscht werden) und die Bremsen müssen gut funktionieren.

Spielraum/Vibrationen: 
Überprüfe ob beim E-Bike kein Spiel vorhanden ist. Lass Dein E-Bike überprüfen, wenn du
seltsame Geräusche oder ungewöhnliche Vibrationen feststellst. 

Struktur
Rahmen, Gabel und Lenker sollten keine Verschleißerscheinungen oder Risse haben. Schaue dir 
gründlich die Schweißnähte an. Checke die Schweißnähte an den Schweißstellen im Rahmen regelmäßig. 
Dein E-Bike wird durch das Fahren und beansprucht. Deshalb schaue bei den Schweißnähten nach 
Farbveränderungen oder Deformationen, die auf Brüche hinweisen können. Das ist besonders wichtig, 
wenn dein E-Bike umgekippt ist oder in einen Unfall involviert war. Verbogene oder kaputte/gebrochene 
Teile müssen immer bei einer Fachwerkstatt repariert werden, bevor du wieder auf die Straße gehst.

Schrauben und Muttern

Prüfe, ob alle Schrauben und Muttern festgezogen sind.

Elektronik

Prüfe den Ladezustand deines Akkus und prüfe, ob die Elektronik problemlos funktioniert.

Halte deine UNI MK Classic/Swing sauber und in ordentlichem Zustand, um Korrosion und unnötigen Verschleiß zu vermeiden.

Kaputte oder abgenutzte Teile können zu Verletzungen oder Garantieverlust führen
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Allgemeine Info für eine sichere Fahrt

Passe auf, dass dein E-Bike nicht umfällt. Behandele den Akku mit Sorgfalt und Vorsicht.

Verkehrsregeln 

Beachte die Verkehrsregeln und nimm Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.

Fahre verantwortungsbewusst

Vermeide starke Stöße, Schläge und Erschütterungen. Unfälle und starke Erschütterungen können die Elektronik, den Rahmen, den Akku und die 
Verbindungsstücke beschädigen. Fahre nicht absichtlich über Schlaglöcher, abseits von Straßen oder in schwierigen Umgebungen und Wetterbedin-
gungen. Passe deine Fahrgeschwindigkeit den Umständen an, um Beschädigungen und Erschütterungen zu vermeiden.

Fahre bei eingeschränkter Sicht besonders vorsichtig und zurückhaltend. Deine Bewegungen können von außen möglicherweise unvorhersehbar sein, 
deshalb fahre so, dass du keine Gefahr für andere darstellst. Benutze beim Überholen oder Durchfahren deine Klingel, Hupe oder deine Stimme, um 
dein Manöver für andere Verkehrsteilnehmer/innen anzukündigen. Tu das früh genug, damit sich andere Verkehrsteilnehmer/innen nicht erschrecken. 
Fahre immer in einer Linie hinter/vor anderen, wenn du nicht gerade ein Hindernis umfährst. Zeige immer an, wenn du überholen oder abbiegen 
möchtest.

Helm  

Die	Helmpflicht	bzw.	Helmbenutzung	hängen	von	lokalen	Regeln	und	Gesetzen	ab.	Es	ist	aber	immer	empfehlenswert,	einen	Helm	sowie	mit	Reflek-
toren ausgestattete Kleidung auf öffentlichen Straßen zu tragen.

Manipuliere niemals den Akku, die Steuerung oder den Motor! Manipulation der elektrischen Teile kann zu Schäden, Feuer oder 
sogar Explosion des Akkus führen. Versuche nicht deine UNI MK Classic/Swing zu „tunen“ oder schneller zu machen!
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10. Personen- und
Lastentransport
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ALLGEMEINE RICHTLINIEN

Die	Fahrt	mit	Passagieren,	Fracht	oder	beidem	hat	einen	Einfluss	auf	die	Masse,	das	Gleichgewicht,	den	Schwerpunkt	sowie	die	Handhabung	des	
E-Bikes. Bitte lese zu deiner Sicherheit die folgenden Richtlinien.

Veränderungen in der Handhabung

Eine Kombination von Faktoren – u.a. die strukturelle Festigkeit des Rahmens, individuelle Stärke der Teile, Lenkverhalten und Gewichtsverteilung – 
beeinflussen	die	Handhabung	des	E-Bikes.

Beim Fahren mit einem schweren Gewicht benötigt das E-Bike mehr Kraft, um das Gleichgewicht zu halten und zu 
bremsen. Es gibt eine enge Verbindung zwischen dem Gewicht des/der Fahrenden und des Gewichts der Fracht, mit welcher
der/die Fahrende problemlos balancieren und fahren kann. In der Praxis sollte das Gewicht der Fracht nie mehr als 80% des 
Fahrergewichts betragen.

Mache dich zuerst in einer sicheren Gegend mit dem Fahren eines beladenen E-Bikes vertraut, bevor du damit auf öffentliche Straßen gehst.

Überschreite unter keinen Umständen das maximal zulässige Gesamtgewicht. Dazu gehören Fahrergewicht, 
Passagiergewicht, Frachtgewicht, Kindersitz und alle weiteren angebrachten Zubehörteile. Checke den CE-Sticker auf 
dem Rahmen deines E-Bikes für das maximale Gesamtgewicht.

Benutze die elektrische Schiebehilfe nicht als Beschleunigungsquelle, sondern nutze die Unterstützungsstufen zur 
Vermeidung von Überhitzung oder Beschädigung elektronischer Teile.

Wenn deine UNI MK Classic/Swing einen Ständer hat, hilft das beim Be- und Entladen deines E-Bikes. Beachte hier aber auch das Gewichtslimit für 
den Fahrradständer. Überschreite dieses Limit nicht beim Beladen mit Fracht oder Passagieren, wenn der Ständer ausgeklappt ist.

Setze dich nicht auf das Bike, wenn der Ständer ausgeklappt ist. Das kann zur Beschädigung des Ständers und der 
Halterung am Rahmen führen.
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KINDERSITZ RICHTLINIEN

Fahren mit Kindern

Du kannst einen Kindersitz auf deiner UNI MK Classic/Swing installieren, solange der Sitz und die Anbringung folgende Vorgaben einhalten (basie-
rend auf der EU-Norm EN 14344 Europäischer Standard für Kindersitze auf Fahrrädern):

Der Sitz ist so gebaut, dass ein Kontakt zwischen Kinderfüßen und Rädern ausgeschlossen ist. Der Abstand zwischen dem Zentrum des Rads und dem 
Schwerpunkt des Kindersitzes (wie auf der Markierung auf dem Sitz angezeigt) sollte nicht weniger als 90mm und nicht mehr als 100mm betragen. 
Das vermeidet ein Hochkippen des Vorderrades oder des gesamten E-Bikes. Die Kinderhände sind davor geschützt im Sattel eingeklemmt zu werden 
(z.B. in Federn von aufgehängten Sätteln).
Das E-Bikegestell muss für die Anbringung eines Kindersitzes zugelassen sein.

Zugelassener Kindersitz

Der	Thule	Yepp	Maxi	Easyfit	Kindersitz	wurde	genau	für	den	Gebrauch	auf	deinem	UNI	MK	Classic/Swing	E-Bike	getestet	und	funktioniert	mit	
verlängertem Sitz sehr gut. Ein zusätzlicher Adapter für Kindersitze ermöglicht 99% Kompatibilität für andere EN14344-konforme Kindersitze.

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

Kinder – egal welchen Alters – sollten stark genug sein, ihren Kopf eigenständig zu halten und dem Wackeln und Hüpfen  
des E-Bikes standzuhalten, das beim Fahren entsteht. Prüfe immer, ob dein Kind genug Fersenfreiheit hat. Diese hängt  
von der Beinlänge des Kindes und der Fußlänge des/der Fahrenden ab.
Stelle sicher, dass der Sitz ordentlich befestigt ist, so wie es der Hersteller in seiner Installationsanleitung vorgibt.
Das maximale Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden.
Stelle sicher, dass sich nichts in den Speichen, Sattelstangen oder Federn einklemmen kann.
Stelle sicher, dass dein Kind einen Helm trägt, der gut und fest sitzt.
Halte dein E-Bike immer gut fest, wenn ein Kind im Kindersitz sitzt, damit das E-Bike nicht mit dem Kind im Sitz
umfällt. Schaue während der Fahrt hin und wieder nach deinem Kind. Falls es einschläft, achte darauf, dass sein Kopf nicht 
zu sehr zu einer Seite kippt.

Benutze	nur	zertifizierte	und	zugelassene	Anhänger,	um	dein	Kind	zu	transportieren.
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PASSAGIERRICHTLINIEN

Deine	UNI	MK	Classic/Swing	wurde	designed	für	gelegentliche	Fahrten	mit	zwei	Menschen	auf	dem	Sattel	und	zwar	auf	flachen,	trockenen	Oberflä-
chen	für	kurze,	städtische	Distanzen.	Sie	wurde	nicht	dafür	gebaut,	täglich	permanent	Menschen	zu	transportieren.	Ein	häufiger	Gebrauch	mit	einer	
großen Zuladung führt zu schnellerem Verschleiß und Abnutzung der Teile wie Bremsen, Speichen, Antrieb und Motor.

Falls du eine Sitzverlängerung auf deiner UNI MK Classic/Swing hast, kannst du einen erwachsenen Passagier mitnehmen, sofern: die mitgenommene 
Person ihre Füße problemlos auf die Fußrasten stellen und ein Sitzkissen sicher auf dem UNI MK Classic/Swing Rückteil befestigt werden kann.

WARNUNGEN

Doppelsitz-Fahren	ist	nur	auf	trockenen,	flachen	und	festen	Untergründen	erlaubt
Fahre nicht in hügligen Gebieten
Fahre	nicht	abseits	der	Straße	oder	auf	unebenen	Straßen	mit	schlechter	Oberfläche
Fahre	nicht	im	Schnee,	bei	Regen	oder	auf	rutschigen	Oberflächen
Fahre nur mit Passagier, wenn deine Bremsen und der Antrieb in einwandfreiem Zustand sind
Benutze deine Unterstützungsstufen und Pedale, damit keine Überhitzung oder Beschädigung der elektrischen Teile entsteht
Die Reichweite des E-Bikes ist erheblich verringert, wenn ein stark erhöhtes Gewicht transportiert werden muss
Fahren mit Passagier sollte sich auf kurze Distanzen beschränken und ist keine Standard-Fortbewegungsmöglichkeit
Verschleiß und Abnutzung deines E-Bikes sind deutlich höher bei Fahrten mit Passagier

Möglicherweise ist es illegal in deiner Gegend Passagiere auf dem E-Bike mitzunehmen. Checke vor der Fahrt unbedingt die 
lokalen Richtlinien.

Fußstützen

Benutze ausschließlich die originalen UNI MK Classic/Swing Fußrasten, die in die speziellen Halterungen passen.

Stelle dich auf keinen Fall auf die Fußstützen!
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FRACHT RICHTLINIEN

Fahren mit Beladung

Wenn das Heck des E-Bikes vollgeladen ist, prüfe, dass das Vorderrad nicht abhebt und das E-Bike zum Kippen bringt.

Richtige Positionierung der Fracht

Belade dein E-Bike so, dass der Schwerpunkt der Fracht möglichst nah an der Mittelachse des E-Bikes ist. Sichere die Ladung so nah am Mittelpunkt 
des E-Bikes wie möglich.

Balanciere die Ladung. Wenn du zum Beispiel eine Kiste transportieren willst, versuche gleich zwei Kisten aufzuladen (eine pro Seite). Einseitige Be-
ladung kann zum Umfallen des E-Bikes führen.

Sicherung der Fracht

Sichere deine Fracht mit Seilen oder Gurten, die für das Gewicht deiner Ladung zugelassen sind.

Prüfe auf Beeinträchtigung

• Gehe sicher, dass du genügend Platz zum Sitzen hast und dass du ohne Beeinträchtigungen in die Pedale treten und das
E-Bike lenken kannst.

• Die Fracht darf den normalen Betrieb der Bremsen und Kettenschaltung nicht beeinträchtigen.
• Lange oder große Objekte sollten mit genügend Abstand zu den Pedalen geladen werden, um Berührungen zu vermeiden.
• Hohe oder große Objekte, die du vorne am E-Bike befestigst, dürfen nicht deine Sicht beeinträchtigen.

Wenn du beim Beladen nicht alle von den obenstehenden Punkten einhalten kannst, fahre nicht mit der Fracht!



  38

11. Transport deine E-Bikes UNI MK Classic/Swing

Öffentliche Verkehrsmittel

E-Bikes können generell in Zügen und öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden, genau wie normale Fahrräder.
Informiere dich bei deinem lokalen Nahverkehrsunternehmen über die genauen Bestimmungen:

• Manche Betreiber verlangen eine Reservierung und ein separates Ticket für das E-Bike.
• Manche Betreiber erlauben das Mitführen von Fahrrädern (und E-Bikes) nur außerhalb der Stoßzeiten.
• Manche verlangen eine Abdeckung auf dem E-Bike.

Flugzeug

Die Akkus von E-Bikes werden laut Flugverkehrsvorschriften als potenzielle Gefahr eingestuft und können nicht in Flugzeugen transportiert werden.
Frage bei deinem lokalen Spediteur an, ob der Akku deiner UNI MK Classic/Swing separat transportiert werden kann.

Auto

Deine UNI MK Classic/Swing kann mit einer normalen Dach- oder Heckhalterung auf dem Auto transportiert werden, solange sie die maximale Ge-
wichtszulassung der Halterung nicht überschreitet. Um das Gewicht zu verringern, entferne den Akku und transportiere ihn im Auto.

Wir empfehlen den Transport im Inneren eines Autos, solltest du genügend Platz im Kofferraum haben. Sei vorsichtig mit der Kettenschaltung!

Hast du deine UNI MK Classic/Swing auf dem Dach angebracht, bedenke bei Tiefgaragen oder Tunneln, dass die Gesamthöhe inklusive E-Bikes die 
Normalhöhe überschreitest, bevor du durchfährst.
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12. Grundlagen des E-Bikes

Pedal-unterstützte elektrische Fahrräder oder E-Bikes haben einen elektrischen Motor, der Fahrunterstützung gibt, wenn die Pedale getreten werden. 
Die Unterstützung wird durch einen Sensor im Innenlager aktiviert, der erkennt, wenn du in die Pedale trittst. Unsere Antriebe sind auf 25km/h be-
grenzt. Die Fahrunterstützung geht aus, sobald das Geschwindigkeitslimit erreicht ist oder wenn die Bremse betätigt wird.

Deine UNI MK Classic/Swing hat einen speziellen Nabenantriebsmotor im Hinterrad.

Fahrunterstützungsstufen
Am Bedienteil (des Displays) kannst du die Stufen der Fahrunterstützung auswählen. So lässt sich die Motor-Leistung deines Bikes genau an deine 
Fahrbedürfnisse und die Straßenkonditionen anpassen.

Deine UNI MK Classic/Swing hat die Unterstützungsstufen 0-9/0-5/0-3: dabei ist 0 = keine Fahrunterstützung, 1 = niedrigste Fahrunterstützung, 9/5/3 
= höchste Fahrunterstützung. Wähle immer die niedrigste Stufe, die dir noch ein bequemes Fahren ermöglicht und nutze die Unterstützungsstufen 
entsprechend der Fahrbedürfnisse für eine maximale Reichweite und Haltbarkeit. (Die Intervalle lassen sich nachträglich am Display einstellen.)

Andere Features:

Schiebehilfe

UNI MK Classic/Swing E-Bikes haben eine Schiebehilfe, die dir ermöglicht dein E-Bike mit geringerem Krafteinsatz zu schieben.

Akkuschloss

Deine UNI MK Classic/Swing hat ein Schloss am Akku. Bewahre den zweiten Schlüssel immer an einem separaten und sicheren Ort auf! BEIM VER-
LUST BEIDER SCHLÜSSEL GIBT ES KEINEN ERSATZ! Wenn du bereits einen verloren hast und den zweiten benutzt, lasse dir einen Schlüssel beim 
örtlichen Schlüsselmacher nachmachen.

Manipulation des Antriebssystem

Es ist verboten, das Antriebssystem in irgendeiner Form zu manipulieren. Jegliche Nachrüstgeräte oder -software, die die
Fahrgeschwindigkeit erhöhen oder etwas anderes an der UNI MK Classic/Swing verändern, führen zum Erlöschen der Garantie. 
Außerdem kreiert die Manipulation eine Sicherheitsgefahr und ist eventuell gesetzeswidrig.
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13. Aufladen	des	Akkus	und	Hinweise
ALLGEMEINE WARNUNGEN UND HINWEISE

Deine UNI MK Classic/Swing ist mit einer Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Moderne Lithium-Ionen-Akkus haben mehr als 500 volle Entladezyklen 
bevor	die	Kapazität	sinkt.	Der	Akku	hat	keinen	Memory-Effekt,	so	dass	du	den	Akku	jederzeit	aufladen	kannst	und	nicht	warten	musst,	bis	der	Akku	
vollständig entladen ist, bevor du ihn erneut lädst. Wenn du das E-Bike länger als einen Monat nicht mehr benutzt, lade den Akku vor der Lagerung 
auf etwa 80%. Entleere den Akku niemals vollständig und lasse ihn über einen längeren Zeitraum ungeladen, da dies zu dauerhaften Schäden am 
Akku führen kann. Verwende nur das Original-Ladegerät des Akkuherstellers. Verwende kein anderes Ladegerät, auch wenn der Stecker passt. UNI 
MK Classic/Swing-Akkus können im E-Bike oder separat aufgeladen werden.

Wenn dein UNI MK Classic/Swing-Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, sollte er als Sondermüll behandelt und nicht in 
den normalen Hausmüll entsorgt werden. Lass dich von deinem Händler über die ordnungsgemäße Entsorgung beraten. Akkus 
dürfen nicht auf Deponien oder durch Verbrennung entsorgt werden.

Verwende niemals einen Akku, der Anzeichen von Beschädigungen, Auslaufen, Beulen im Gehäuse aufweist oder der 
heruntergefallen ist!
Verwende den Akku nur für dein E-Bike und versuche nicht, ihn für andere Zwecke zu verwenden.
Leg den Akku beim Laden nicht auf das Ladegerät, das kann zum Überhitzen führen.
Lade den Akku auf einer feuerfesten Unterlage und an einem sicheren Ort.
Nutze ausschließlich den Original Akku für deine UNI MK Classic/Swing.
Halte den Akku fern von Wärmequellen und Feuer und lagere ihn an einem geschützten Ort.
Halte den Akku von Flüssigkeiten und Wasser fern.
Lagere den Akku nicht bei niedrigen Temperaturen (unter 5 Grad Celsius).
Entferne den Akku für den Transport deines E-Bikes.
Bewahre den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
Schraube niemals am Akku herum, öffne niemals das Gehäuse und versuche nicht den Akku zu reparieren.
Berühre NIEMALS defekte oder beschädigte Akkus, da dies zu Verletzungen durch giftige Ihnhaltsstoffe oder Stromschlägen  
führen kann.
Entferne das Ladekabel nachdem dein Akku aufgeladen ist. Stecke das Ladegerät aus, solange du es nicht benutzt.
Schütze den Akku vor Stürzen oder Herunterfallen.
Versuche NIEMALS beschädigte oder defekte Akkus aufzuladen.
Versuche NICHT tief entladene Akkus aufzuladen.
Parke dein E-Bike NICHT über längere Zeit mit geladenem Akku. Entferne ihn für längeres Parken/Einlagern.
Für	eine	sichere	und	effiziente	Ladung	nutze	einen	stabilen,	flachen	Untergrund	(wenn	im	E-Bike	geladen	wird),	frei	von		 	
Feuchtigkeit, außerhalb von direktem Sonnenlicht, gut belüftet und trocken, für Kinder nicht zugänglich, Temperatur zwischen 
15-25°C, lese die Anleitung auf dem Akku-Label IMMER sorgfältig durch.
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AKKU IM E-BIKE AUFLADEN

1. Vergewissere dich, dass sich der Akkuschlüssel
in	der	OFF-	oder	UNLOCK-Position	befindet.
Schließe den Netzstecker des Akkuladegeräts an eine
Haushaltssteckdose an. Verwende immer das mitgelieferte oder empfohlene 
Lithium-Ionen-Ladegerät!

2. Drehe die Kappe des Akku-Ladeanschlusses zur Seite und stecke den 
XLR-Ladestecker des Ladegeräts ein. Der Ladestecker ist so gefertigt, 
dass ein falsches Einstecken nicht möglich ist.

3. Der Ladevorgang beginnt automatisch, die LED auf dem Ladegerät leuchtet rot. Der Akku ist vollständig geladen, sobald die Anzeige am 
Ladegerät GRÜN leuchtet. Ist kein Akku an das Ladegerät angeschlossen, leuchtet die Ladegerät-LED durchgehend grün.

4. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, kann der Ladekabelstecker vom Akku abgezogen werden. Verschließe nun die Ladebuchsenkappe 
des Akkus wieder und ziehe das Ladegerät aus der Steckdose.



AKKU AUFLADEN (SEPARAT)

1. Stelle den Akkuschlüssel auf die UNLOCK-Position.

2. Entferne den Akkuschlüssel, damit der Akku entnommen werden kann.

3. Klappe den Sitz hoch und ziehe den Akku am Griff entlang der 
Akkuschiene	heraus,	bis	er	sich	außerhalb	des	E-Bikes	befindet
und klappe den Sitz dann wieder herunter.

4. Folge den Schritten 1 bis 4 wie im Abschnitt „AKKU IM E-BIKE AUFLADEN“ beschrieben bis der Akku geladen ist.

5. Zum Einführen des Akkus, klappe den Sitz wieder hoch, führe den Akku entlang der Akkuschiene zurück in die Halterung, bis der Akku 
wieder vollständig eingesetzt ist und sich das Schloss auf LOCK stellen lässt. Dann klappe den Sitz zu seiner tiefsten Position zurück.

6. Stecke den Schlüssel ins Schlüsselloch und drehe ihn auf die ON-Position.

42
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14. Tipps zum Fahren mit einem E-Bike
Starten

Wenn das Display eingeschaltet ist, wird die Fahrunterstützung sofort aktiviert, sobald du lostrittst. Es wird daher empfohlen, deine UNI MK Classic/
Swing bei ausgeschaltetem Display für die Fahrt vorzubereiten. Nachdem du dich hingesetzt hast, stelle sicher, dass kein Gewicht auf den Pedalen 
liegt, um unbeabsichtigte Bewegungen zu vermeiden, und schalte dann die Steuerung ein. Beginne mit dem niedrigsten Level der Fahrunterstüt-
zung.

Auswählen der richtigen Unterstützungsstufe (Level 1-9)

Fahre nicht nur in der höchsten Unterstützungsstufe mit Fahrunterstützung. Fahre immer in einer möglichst niedrigen Stufe, die dir noch ein beque-
mes Fahren bei einer dir angenehmen Trittfrequenz ermöglicht. Deine UNI MK Classic/Swing verfügt über 9 Unterstützungsstufen, die von „0“ (keine 
Unterstützung), „1“ (niedrigste Unterstützung) bis „9“ (höchste Unterstützung) reichen.

Nutze die Unterstützungsstufen und setze deine eigene maximale Trittkraft ein, um den Motor nicht zu überlasten. Verwende die Unterstützung 
NICHT als Mittel zur Beschleunigung an Hängen oder Hügeln, dies kann zu Schäden am Motor/Steuergerät führen. Wenn der Anstieg zu steil ist, 
steige vom E-Bike ab.

Fahren mit Unterstützung

Je stärker du trittst desto stärker ist die Unterstützung. Sobald du aufhörst zu treten oder die Bremse betätigst stoppt sofort die Unterstützung. Dies 
ist eine eingebaute Sicherheitsfunktion gemäß EN 15194 (EPAC – Electrically Power Assisted Cycles).
Wenn du auf einem E-Bike in die Kurve gehst, höre früher auf zu treten als du es gewohnt bist, da du sonst möglicherweise zu viel 
Geschwindigkeit in der Kurve hast.
Da du wahrscheinlich mit einer durchschnittlich höheren Geschwindigkeit unterwegs bist, schaue weiter vorne auf die Straße und sei bereit 
früher zu bremsen, wenn nötig.
Aufgrund der nahezu geräuschlosen Natur eines Elektromotors können Fußgänger und andere Radfahrer dich nicht hören.
Fahre defensiv, trage auffällige Kleidung, signalisiere deine Absichten (Abbiegen etc.) und benutzen die Klingel bei Bedarf.
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Fahren ohne Unterstützung

Deine UNI MK Classic/Swing ist so konzipiert, dass sie bei ausgeschalteter Fahrunterstützung wie ein herkömmliches Fahrrad gefahren werden kann. 
Wenn du bergab fahren oder deine Reichweite vergrößern willst, kannst du die Motorunterstützung ausschalten, aber das Display eingeschaltet 
lassen, um deine Geschwindigkeit zu überwachen. Auch wenn dein Akku einmal leer sein sollte, schaltet sich die Unterstützung ausreichend früh ab, 
so dass du noch einige Zeit die Beleuchtung an deiner UNI MK Classic/Swing hast. Möchtest du ohne Akku fahren, denk daran dir eine zusätzliche 
Beleuchtung an deine UNI MK anzubauen, da die original verbaute Beleuchtung ohne Akku nicht funktionstüchtig ist.

Reichweite des Akkus
Die Reichweite ist abhängig von Faktoren wie:

Durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit: Je schneller du fährst, desto mehr Strom wird benötigt und desto schneller wird der Akku verbraucht. Wenn
du jedoch schneller als die maximale Hilfsgeschwindigkeit fährst, schaltet sich die Motorunterstützung vollständig ab und der Motor entlädt den Akku 
nicht.

Benutzte Stufe der Fahrunterstützung: Die beste Art, die Akkuladung zu schonen, ist die Pedalbewegung! Der Einsatz von weniger Unterstützung
und mehr Aufwand beim Treten reduziert den Stromverbrauch des Akkus und führt zu einer größeren Reichweite. Die UNI MK Classic/Swing verfügt 
über 9 Unterstützungsstufen (Level 1-9), die von „0“ (keine Unterstützung), „1“ (niedrigste Unterstützung) bis „9“ (höchste Unterstützung) reichen.

Allgemeine Wartung: Halte den Reifendruck korrekt aufgepumpt. Warte und schmiere bewegliche Teile.

Stop-und-Go-Verkehr: Starkes Beschleunigen aus dem Stillstand braucht besonders viel Energie.

Gewicht und Trittfrequenz des/der Fahrenden: Der Motor braucht mehr Energie bei größerer Zuladung

Straßenverhältnisse (Fahrbahn, Gelände, Wind). Unbefestigte Straßen (Dreck, Schotter), Gegenwind und Steigungen reduzieren die Reichweite.

Akkus haben unterschiedliche Kapazitäten. Im Allgemeinen gilt: Je mehr Wattstunden, desto gößer die Reichweite.Die 
Umgebungstemperatur	kann	einen	erheblichen	Einfluss	auf	die	Akkukapazität	haben.	Die	Akkukapazität	wird	bei	einer		 	
Referenztemperatur von 23°C (73F) getestet. Große Abweichungen von der Referenztemperatur führen zu einer schnelleren 
Entleerung des Akkus aufgrund von Änderungen des Innenwiderstands und zu einer Verkürzung der Reichweite des E-Bikes.  
Mit zunehmender Alterung des Akkus nimmt die ursprüngliche Kapazität ab. Du kannst die verbleibende Ladungsmenge des 
Akkus jederzeit auf dem Display einsehen.
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15. Wartung
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Deine UNI MK Classic/Swing verfügt über viele hochentwickelte Teile und Komponenten. Viele E-Bikeservice- und Reparatur 
arbeiten erfordern spezielle Kenntnisse. Beginne keine Reparaturen oder Wartungsarbeiten an deiner UNI MK Classic/Swing,  
wenn du nicht in der Lage bist, diese ordnungsgemäß durchzuführen. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden am E-Bike oder 
zu schweren Verletzungen führen. Wende dich bei Bedarf an eine E-bike Fachgeschäft oder -Werkstatt

Benutze nur originale Teile und Komponenten
Wenn du Komponenten wie Rahmen, Gabel, Reifen, Felgen, Bremsen, Front- und Rückleuchten, Seitenständer, Lenker, Vorbau, Antriebseinheit, Akku 
oder Steuergerät/Anzeige usw. austauschst, verwende die Originalersatzteile oder zugelassene Ersatzteile. Sie werden getestet, um sicherzustellen, 
dass sie sicher mit deiner UNI MK Classic/Swing arbeiten. Wende dich immer an den Hersteller oder den örtlichen Händler, bevor du nicht-originale 
Komponenten installierst.

Repariere nur Teile deines E-Bikes, mit denen du absolut sicher arbeiten kannst.
Überlasse	komplexe	oder	und	schwierige	Reparaturen	einem	qualifiziertem	Zweiradmechaniker!	Fehlerhafte	oder	unqualifizierte	Reparaturen	oder	
Reparaturversuche können zu Unfällen, Kurzschlüssen, Feuer oder Zerstörung deines E-Bikes führen!

Entferne immer den Akku, bevor du Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführst.
Dein Motor kann in Betrieb gehen, wenn Teile des Antriebsstrangs oder elektrische Steuerungen bewegt oder berührt werden, was zu Verletzungen 
oder Schäden an deiner UNI MK Classic/Swing führen kann.

Vermeide das Verknicken oder Beschädigen von Kabeln oder Steckverbindern.
Beschädigte Kabel und Steckverbinder können Kurzschlüsse oder Stromschläge verursachen.

Führe nach den ersten 200 km eine erste vollständige Überprüfung durch.
Schrauben können sich nach den ersten gefahrenen Kilometern lockern, also lasse deine UNI MK Classic/Swing nach ca. 200 km komplett überprüfen.

E-Bikes haben einen höheren Wartungsbedarf als normale Fahrräder.
E-Bikes sind schwerer beladen und schneller als normale Fahrräder und haben daher einen höheren Wartungsbedarf. Aufgrund des höheren Gewichts
und der höheren Geschwindigkeiten erfordert deine UNI MK Classic/Swing mehr Aufmerksamkeit für Sicherheit und Wartung als ein normales Fahr-
rad. Überprüfe immer den Zustand deines E-Bikes vor der Fahrt und fahre niemals mit defekten Komponenten wie Bremsen, Motor oder Rädern.
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Kette, Kurbeln und Kabel

Die UNI MK Classic/Swing besitzt einen Nabenmotor im Hinterrad.. Der Antriebsstrang 
besteht aus den Kurbeln (1), dem Kettenblatt (2), der Kassette/Freilauf (4), 
der Kette (5) und der Schaltwerk (7). Die (Gänge) sind von 1 aufwärts nummeriert, 
wobei 1 der niedrigste, leichteste Gang ist. Wir empfehlen dir, 
das Schalten an einem sicheren Ort zu üben. Um sicherzugehen, dass die Kette 
sauber auf dem Kettenblatt und der Kassette läuft, drehe die Kurbeln rückwärts. 
Prüfe die Kette auf einen leichtgängigen, sauberen Lauf und auf Beschädigungen.

Schalte vor der Fahrt einmal durch alle Gänge und gehe sicher, dass Kette 
und Schaltung voll funktionsfähig sind. Wenn die Schaltung nicht leichtgängig 
schaltet, empfehlen wir, deinen Händler zu kontaktieren. Wenn du Probleme mit 
dem Schaltwerk hast, lasse es schnell reparieren. Fahre bis dahin nicht im höchsten 
oder niedrigsten Gang. Das kann zu einem Abspringen der Kette und zu Schäden 
an der UNI MK Classic/Swing und Verletzungen führen.

Prüfe die Bowdenzüge und Bowdenzughüllen auf Knicke, Rost und Beschädigungen.
Sie sollten bei Bedarf ausgetauscht werden.

Einstellung der Schaltung:

1. Obere Begrenzung: Drehe die obere Einstellschraube um die am Schaltwerk über die Außenlinie des kleinsten Kettenrades zu positionieren (von
der Rückseite aus gesehen).

2. Untere Begrenzung: Drehe die untere Einstellschraube, um d Schaltwerk direkt unter dem größten Kettenrad zu positionieren.

3. Einstellung des Schaltwerks: Um das Schaltwerk korrekt auszurichten, damit ein sauberer Gangwechsel erfolgt, muss die Einstellschraube am Ende
der Bowdenzughülle am Schalthebel oder am Schaltwerk heraus oder hereingeschraubt werden. Zur korrekten Einstellung in den 4. Gang schalten
und	die	Umlenkrolle	des	Schaltwerks	fluchtend	zum	4.	Kettenrad	der	Kassette	ausrichten.
Die Schaltung ist dann gut ausgerichtet, wenn beim Treten die Gänge sauber schalten. Lässt sich die Schaltung nicht über alle Gänge hinweg sauber
einstellen, kann das Zeichen für ein verbogenes Schaltwerk sein. In diesem Fall einen Händler oder den Hersteller kontaktieren.
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Kettenspannung

Die	Kette	hält	den	enormen	Zugkräften	beim	Treten	stand.	Für	eine	optimale	Schaltung	und	Effizienz	muss	die	Kette	richtig	mit	den	Zähnen	
verbunden sein. Mit der Zeit werden die Zahnlücken zwischen den Zähnen der Kettenräder größer. Das Ersetzen einer abgenutzten Kette hilft, die 
Lebensdauer deiner UNI MK Classic/Swing zu verlängern. Wenn du dir nicht sicher bist, ob der Kettenspielraum durch Kettenverschleiß oder Radversatz 
verursacht wurde, bring dein E-Bike zur Wartung zu einer Fachwerkstatt.

Reinigung

Wenn deine UNI MK Classic/Swing gereinigt werden muss, verwende einen Eimer Wasser und wische vorsichtig den angesammelten Schmutz und 
das Salz mit einem Schwamm ab. Trockne deine UNI MK Classic/Swing nach der Reinigung, um Rostbildung zu vermeiden.

Reinige die Maschine sorgfältig, vermeide das Biegen oder Knicken von Kabeln oder das Ziehen an elektrischen Steckverbindern. Beschädigte Kabel 
können zu Stromschlägen führen.

Entferne	immer	den	Akku,	bevor	du	dein	E-Bike	reinigst	oder	wartest!	Der	Kontakt	mit	der	Reinigungsflüssigkeit	kann	die	Stecker	beschädigen	oder	
zu einem Kurzschluss führen. Unbeabsichtigtes Drücken der Steuertasten oder des Gashebels kann zum Starten des Motors führen. Deshalb: Entferne 
immer den Akku!

Verwende keine Hochdruckreiniger oder große Mengen Wasser. Hochdruckreiniger drücken Wasser in die Steckverbinder und elektrischen Kompo-
nenten, was zu dauerhafter Beschädigung/Zerstörung der elektrischen Komponenten führt. Verwende Wasser sparsam und trockne dein E-Bike sofort 
mit einem trockenen Tuch ab. Verwende leichte Reinigungsmittel und staube das E-Bike vorsichtig ab, um Kratzer zu vermeiden.

Reinige deine UNI MK Classic/Swing nicht mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger, da das Wasser in versiegelte Bereiche ge- 
  langen kann und dein E-Bike beschädigt wird.
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Bremsen

UNI MK Classic/Swing wird standardmäßig mit hydraulischen Scheibenbremsen vorne und hinten geliefert. Scheibenbremsen bestehen aus dem 
Bremssattel, dem Rotor/Scheibe, dem Hydraulikschlauch und dem Bremshebel. Durch Betätigen des Bremshebels werden die Bremskolben 
zusammengedrückt und die Bremsbeläge gegen den Rotor gedrückt. Die beim Bremsen entstehende Reibung verursacht Verschleiß an den 
Bremsbelägen sowie den Bremsscheiben. Eine gewisse Geräuschkulisse der Bremsanlage ist normal und bedenkenlos.

Bei Fahren mit falsch eingestellten, stark abgenutzten oder beschädigten Bremsen kann es zu Unfällen und/oder 
Verletzungen kommen. Überprüfe deshalb die	Anweisungen	des	Bremsenherstellers	zur	Wartung, Pflege und Bedienung	der	
Bremsen.	Halte	die	Bremsflächen	sauber	und	frei	von	Schmutz oder Schmiermitteln. Ersetze Bremsbeläge und defekte Teile 
durch zugelassene Ersatzteile.

Der Austausch der Bremsbeläge sollte von einem Zweiradmechaniker durchgeführt werden.

Überprüfung der Bremsen:
1. Ziehe die Bremshebel an. Am äußersten Anzugspunkt sollten sie nicht mit dem Lenker in Berührung kommen.
2. Hebe und drehe die Räder. Sie sollten sich frei drehen können. Ist dies nicht der Fall, musst du den Bremssattel einstellen. Dies ist ein komplexer 
Vorgang, der viel Sorgfalt erfordert: Löse die Klemmschrauben, ziehe den Bremshebel vollständig an und ziehe die Klemmschrauben an. Wenn sich 
das Rad nach dieser Änderung nicht widerstandlos dreht, wende dich bitte an eine Werkstatt, damit diese den Vorgang durchführen kann.
3. Nach der Einstellung ist es unerlässlich, dass du die Bremsen im Stillstand testest, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
4. Für	den	Austausch	der	Bremsbeläge	wende	dich	an	qualifiziertes	Fachpersonal.

Scheibenbremssysteme benötigen eine Einlaufzeit, bevor sie eine optimale Leistung erreichen. Es ist möglich, dass die 
Bremskraft bei den ersten Fahrten sehr schwach ist. Es wird empfohlen, während dieser Einlaufzeit sehr vorsichtig zu fahren. 
Halte die Bremsen nicht über einen längeren Zeitraum fest, bevor du die Einfahrphase abgeschlossen hast, da dies zu einer 
Verglasung	der	Bremsbeläge	führen	kann	und	deren	Leistung	und	Effizienz	beeinträchtigt.	In	der	Regel	werden	die	Beläge	nach	
ca. 50 Wiederholungen des Bremsens aus mäßiger Geschwindigkeit eingefahren. Normalerweise sind die Bremsen vollständig  
eingefahren, wenn die Bremsleistung mit jedem Lauf nicht mehr ansteigt.

Scheibenbremsen können eine sehr hohe Betriebstemperatur erreichen. Berühre sie nicht, besonders nach einer langen 
Abfahrt, da du dich verbrennen kannst.

Verschmutzte Bremsbeläge und Bremsscheiben können zu einer drastischen Reduzierung der Bremsleistung führen. Stelle sicher, 
dass die Bremse frei von Öl und anderen Flüssigkeiten ist. Verschmutzte Bremsbeläge können unter keinen Umständen gereinigt 
werden, sie müssen ausgetauscht werden. Die Bremsscheibe kann mit speziellen Bremsenreinigern oder mit warmem Wasser 
und fettlösenden Mitteln gereinigt werden.
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Ungewöhnliche Geräusche beim Bremsen und/oder eine spürbare Änderung der Bremskraft sind Hinweise auf einen Verschleiß 
der Bremsbeläge. Überprüfe die Bremsbeläge und tausche sie bei Bedarf aus.

Die Luftdichtigkeit des Hydrauliksystems ist der Garant für die einwandfreie Funktion des Bremssystems. Wenn es eine undichte 
Stelle gibt, fahre nicht weiter und bringe deine UNI MK Classic/Swing zu einer Werkstatt, damit die Bremsanlage überprüft und  
gegebenenfalls repariert werden kann.

Räder und Reifen

Die Reparatur eines beschädigten oder platten Reifens erfolgt auf die gleiche Weise wie bei jedem anderern Fahrrad. Wenn du Zweifel hast, bring 
das E-Bike zu einer Werkstatt zur Reparatur oder zum Austausch.

Maximaler Reifendruck gemäß Empfehlung des E-Bike Herstellers ist auf den Reifenflanken zu finden und je nach Reifentyp unterschiedlich.

Fülle einen Schlauch niemals über den maximalen Druck hinaus, der auf der Seitenwand des Reifens oder der Felge angegeben 
ist. Wenn der maximale Druckwert für die Felge niedriger ist als der auf dem Reifen angezeigte maximale Druck, verwende  
immer den niedrigeren Wert. Ein Überschreiten des empfohlenen maximalen Drucks kann zum abspringen des Reifens führen  
oder die Felge beschädigen, was zu Schäden am E-Bike und zu Verletzungen von Fahrern und Anwesenden führen kann.

Wie ein Reifen sich bei unterschiedlichen Untergründen und Wetterkonditionen verhält, hängt stark vom Luftdruck ab. Wenn du den Reifen bis kurz 
vor dem maximal empfohlenen Luftdruck aufpumpst, hat das Rad den geringsten Rollwiderstand, aber die Fahrt fühlt sich auch ziemlich hart an. Ho-
her Reifendruck funktioniert am besten auf glatter und trockener Fahrbahn. Niedriger Luftdruck (an der unteren Grenze des empfohlenen Luftdruck-
bereichs) funktioniert gut auf eher rutschiger und sandiger Fahrbahn. 

Bleib geschmeidig
Denk daran, dein E-Bike mit geeigneten Schmierstoffen zu warten und zu schmieren. 
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16. Anzugsdrehmomente
Die Drehmomentangaben dienen dazu, die Schrauben entsprechend der Sicherheitsanforderungen anzuziehen. Die Dreh- 

  momentwerte sind Standardmaße dafür, wie stark du eine Schraube anziehen musst und sind unten aufgeführt.
Empfohlene Drehmomentwerte:
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Falls der das Anzugsmoment / die 
Drehmomentangabe nicht in der Tabelle 
aufgeführt ist, nutze bitte diese allgemeinen 
Werte:

Wenn die Drehmomentangaben nicht eingehalten werden, besteht die Gefahr eines plötzlichen Bruchs einer oder mehrerer 
Komponenten am E-Bike. Dies kann zu Unfällen und möglicherweise zu schweren Verletzungen führen.
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17. UNI MK Classic/Swing Inspektion
Inspektionsintervalle

Einfahren: Alle E-Bikes durchlaufen eine normale Einfahrphase. Dein E-Bike hält länger und funktioniert besser, wenn du es einfährst, bevor du es re-
gelmäßig fährst. Wir empfehlen allen Fahrenden, einen Monat nach dem Kauf zu einer Inspektion zu gehen, damit der Händler deine UNI MK Classic/
Swing überprüfen kann.

Inspektionsplan: Dein	E-Bike	muss	regelmäßig	von	einem	Fachwerkstatt	überholt	werden.	Nachfolgend	findest	du	unsere
empfohlene Inspektionsfrequenz, basierend darauf, wie oft du fährst:

STÄNDIG FAHRENDE

Inspektions-Frequenz
Monatlich

Fährt 25 km oder mehr
täglich

Fährt bei jedem Wetter

Fahrten auf Straßen mit 
Unebenheiten

und/oder Schlaglöchern

Fährt mit ca.105kg
auf dem E-Bike, einschließlich 

Gewicht vom Fahrer

HÄUFIG FAHRENDE

Inspektions-Frequenz
2 Monatlich

Fährt 3 oder 4 mal pro Woche 
oder durchschnittlich 100 km

pro Woche

Manchmal fährt man bei Regen

Fahrten auf Straßen mit 
Unebenheiten

und/oder Schlaglöchern

Fährt mit ca.105kg
auf dem E-Bike, einschließlich 

Gewicht vom Fahrer

FREIZEIT FAHRENDE

Inspektions-Frequenz
1/4 Jährlich

Fährt 1 bis 2 zweimal pro Woche

Fährt bei trockenem,
gelegentlich bei leichtem Regen

Fährt immer auf
Fahrradwegen	oder	gepflasterten	

Straßen

Fährt mit ca.105kg
auf dem E-Bike, einschließlich 

Gewicht vom Fahrer

WENIG FAHRENDE

Inspektions-Frequenz
Jährlich

Fährt 1 bis 2 mal im Monat

Fährt nur bei trockenem Wetter

Fährt immer auf
Fahrradwegen	oder	gepflasterten	

Straßen

Fährt mit ca.105kg
auf dem E-Bike, einschließlich 

Gewicht vom Fahrer

Fahrtypen
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Ein Monat nach Kauf bzw. nach 200km

Datum Datum Datum

Erledigte Wartungsarbeiten Erledigte Wartungsarbeiten Erledigte Wartungsarbeiten

Ersetzte oder reparierte Teile Ersetzte oder reparierte Teile Ersetzte oder reparierte Teile

Stempel/Unterschrift Werkstatt Stempel/Unterschrift Werkstatt Stempel/Unterschrift Werkstatt

Wartungsprotokoll

Inspektion Nr.: Inspektions Nr.: Inspektion Nr.:



      55

Ein Monat nach Kauf bzw. nach 200km

Datum Datum Datum

Erledigte Wartungsarbeiten Erledigte Wartungsarbeiten Erledigte Wartungsarbeiten

Ersetzte oder reparierte Teile Ersetzte oder reparierte Teile Ersetzte oder reparierte Teile

Stempel/Unterschrift Werkstatt Stempel/Unterschrift Werkstatt Stempel/Unterschrift Werkstatt

Inspektion Nr.: Inspektions Nr.: Inspektion Nr.:
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18. Garantie
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Urban Drivestyle GmbH Garantie

Urban Drivestyle Fahrräder werden im Namen unseres Unternehmens direkt oder über ausgewählte autorisierte Händler verkauft, die die 
Montage- und Serviceanforderungen unserer Produkte verstehen. Urban Drivestyle gewährt dem ursprünglichen Käufer („Eigentümer“) eines Urban 
Drivestyle-E-Bikes ab dem Kaufdatum eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler gemäß den folgenden Bedingungen:

Drei Jahre: Rahmen, Lenkerstange und Gabel

Ein Jahr: Alle Urban Drivestyle Markenteile und -komponenten, außer den unten genannten (siehe Ausnahmen).

Alle anderen Teile oder Komponenten unterliegen der angegebenen Garantie des Originalherstellers dieses Teils oder dieser Komponente.

Verantwortung des Eigentümers/der Eigentümerin

Der/die Eigentümer/in hat eine angemessene Sorgfalt und Verwendung an den Tag zu legen und vorbeugende Wartungs-, Lagerungs- und 
Schmierungspläne einzuhalten, die durch die Benutzung, das Klima und andere relevante Faktoren erforderlich sind. Sollte ein Produktfehler bekannt 
werden, darf der/die Eigentümer/in das E-Bike nicht weiterfahren und soll das E-Bike oder die Teile zur Reparatur an einen autorisierten Urban Drives-
tyle Händler bringen (innerhalb der geltenden Garantiezeit). Der/die Eigentümer/in hat alle Kosten für den Transport des E-Bikes oder eines E-Bike-
Teils zum und vom Händler zu tragen.

Alle Ansprüche auf diese Garantie müssen von einem Urban Drivestyle Vertragshändler oder Exklusivhändler geltend gemacht werden. Der 
Kaufnachweis, ob digitale oder physische Kopie, muss zusammen mit dem Garantieantrag vorgelegt werden.
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Ausnahmen

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden und/oder Mängel, die unter den folgenden Bedingungen auftreten:

• Wenn	ein	E-Bike	in	einer	Weise	benutzt,	gefahren,	gehandhabt,	gewartet	oder	überlastet	wurde,	die	nicht	den	Produktspezifikationen,	dem	Ver-
wendungszweck oder den Richtlinien im Benutzerhandbuch entspricht. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf, das Geländefahren.

• Normale Abnutzung und Verschleiß: Die Teile unterliegen je nach Einsatz, Belastung, Wetter, Straßenverhältnissen usw. unterschiedlichem Ver-
schleiß. Die Lackierung gilt als Verbrauchsmaterial und ist nicht Teil der Garantie.

• Wenn ein E-Bike oder Teil nicht von Urban Drivestyle autorisiertem Personal wiederzusammengebaut, repariert oder gewartet wurde.
• Wenn ein E-Bike einem Brand, einer Überschwemmung, einem versehentlichen Bruch, unsachgemäßen Handlungen Dritter und/oder einem

Ereignis außerhalb unserer Kontrolle ausgesetzt war.
• Modifikation	des	Rahmens,	der	Gabel,	des	Lenkers	oder	anderer	Komponenten.
• Einbau von Teilen, Zubehör, Motoreinheiten oder Akkus, die nicht ursprünglich vorgesehen oder mit dem verkauften E-Bike kompatibel sind.
• Wenn	die	Rahmennummer	und/oder	das	Service-Tag	am	E-Bike	unkenntlich,	modifiziert,	manipuliert	oder	anderweitig	nicht	eindeutig	identi-

fizierbar	sind.

Urban Drivestyle Garantieunterstützung

Urban Drivestyle repariert oder ersetzt alle Teile, die während der Garantiezeit einen Material- und/oder Verarbeitungsfehler aufweisen. Jedes
im Rahmen dieser Garantie ersetzte Teil wird durch Teile gleicher oder ähnlicher Konstruktion ersetzt. Urban Drivestyle behält sich jedoch das 
Recht vor, defekte Teile durch Teile anderer Konstruktion oder Farbe zu ersetzen, die von oder im Namen von Urban Drivestyle hergestellt 
werden, vorausgesetzt, dass durch diesen Austausch die Funktion des Originalteils nicht beeinträchtigt wird.

Aufgrund von Produktveränderungen und Überalterung sind einige Komponenten für ältere Modelle möglicherweise nicht verfügbar. In diesen 
Fällen liegen die Beschaffung und Bezahlung von Komponenten in der Verantwortung des Eigentümers.

Urban Drivestyle kann nach eigenem Ermessen defekte Teile, die außerhalb der Garantiezeit liegen, reparieren oder ersetzen, aber diese 
Arbeiten gelten nicht als Haftungsübernahme.

Jeder Rahmen, Lenker oder jede Gabel, die im Rahmen der Garantiebedingungen ersetzt wird, ist für die restliche Zeit der Garantiezeit des 
E-Bikes abgedeckt.

Dies ist die einzige Garantie von Urban Drivestyle und kein Mitarbeiter, Zwischenhändler oder Wiederverkäufer von Urban Drivestyle ist 
berechtigt, im Namen von Urban Drivestyle eine andere Garantie zu übernehmen.
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19. Konformitätserklärung (Für EU-Mitgliedsstaaten)

Gemäß der EG-Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen (Anhang II A)

Diese Erklärung bezieht sich ausschließlich auf die Maschinerie in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde, und schließt Komponenten 
aus, die vom Endverbraucher hinzugefügt und/oder anschließend bearbeitet werden. Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ver-
ändert wird.

Hiermit erklären wir, dass dein UNI MK Classic/Swing E-Bike allen wesentlichen Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der Richtlinie 
2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit entspricht.

Es wurden die folgenden technischen Normen verwendet:

EN 15194:2017 Fahrräder - Sicherheitsanforderungen für elektrisch unterstützte Fahrräder (EPAC)
EN15194:2009+A1:2011 elektrisch unterstützte Fahrräder (EPAC)

Berlin, 11. November 2021
Urban Drivestyle GmbH
Bruno-Bürgel-Weg 142-144
12439 Berlin
Germany

Handelsregister-Nr.: HRB 193941 B

Ust.ID-Nr.: DE316683386

www.urbandrivestyle.de
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