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Benutzerhandbuch
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Einleitung

Bitte lies dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor du dein UDX Bike in Betrieb nimmst, 
um dich mit der korrekten Bedienung sowie der Bedienelemente deines Bikes, seinen 
Funktionen, Möglichkeiten und Einschränkungen gründlich vertraut zu machen. 
DiesesHandbuch enthält Tipps für sicheres Fahren, jedoch keine Techniken oder Fertigkeiten, die 
für das sichere Fahren eines E-Bikes/Pedelecs erforderlich sind.

Dieses Handbuch wurde in englischer Sprache verfasst (Originalanleitung) und kann gegebenenfalls in andere
Sprachen übersetzt worden sein (Übersetzung der Originalanleitung).
Dieses Handbuch enthält Informationen über E-Bikes von Urban Drivestyle. Bewahre dieses Benutzerhandbuch
immer zusammen mit dem UDX Bike auf und ziehe es bei Bedarf zu Rate. Die in dieser Publikation enthaltenen
Informationen basieren auf den neuesten Informationen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbar waren.
Bitte beachte, dass alle Anweisungen und Hinweise ohne vorherige Ankündigung geändert und aktualisiert
werden können.

Besuche www.urbandrivestyle.de für regelmäßige technische Aktualisierungen.
Feedback: hello@urbandrivestyle.com
Dies darf ohne die schriftliche Genehmigung von Urban Drivestyle weder ganz noch teilweise reproduziert werden.

©Copyright 2021 Urban Drivestyle GmbH , V.1.1, Aktualisiert 02/2021.

http://www.urbandrivestyle.de
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LEARN MORE

● UDX Bike

● Batterieladegerät

● Betriebsanleitung

Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang



5

Um eine hohe Lebensdauer, volle Funktionalität sowie maximale 

Sicherheit deines UDX-Bikes zu gewährleisten, bitten wir dich, diese 

Anleitung vor dem Benutzen zu lesen und die darin enthaltenen 

Anweisungen zu befolgen. Die Kapitel der Anleitung beschreiben die 

Funktionen, ordnungsgemäße Bedienung, Wartung und Pflege deines 

UDX-Bikes.

● Benutze dein UDX Bike mit gutem Willen und Menschenverstand.

● Trage dabei einen (Fahrrad-) Helm.

● Lade die Batterie vor der ersten Fahrt voll auf.

● Lade die Batterie ordnungsgemäß (s. Kapitel 7).

● Trage während der Fahrt immer geeignete Schutzkleidung.

● Benutze dein UDX ausschließlich in geeigneten Wetterbedingungen.

● Verwende nur hochwertige,  von UD empfohlene Ersatzteile.

● Benutze/Fahre dein UDX Bike niemals unter Alkohol- /Drogeneinfluss.

● Prüfe alle Schrauben/Anbauteile regelmäßig auf festen Sitz.

● Dein UDX E-Bike darf mit mind. 14 Jahren gefahren werden.

● Das UDX Bike darf ohne entsprechende Sitzmöglichkeit + Fußrasten 

nicht von mehr als einer Person gefahren werden.

WARNUNG

Sicherheitshinweise
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● Das UDX Bike ist nicht für Stunts, Sprünge o.Ä. geeignet/gedacht – weder 

werden etwaige Beschädigungen bei Nichtbeachtung von der Garantie 

abgedeckt, noch ist der Hersteller für jegliche Verletzungen verantwortlich.

● Personen mit Seh-, Gleichgewichts-, Koordinations-, Reflex-, Muskel- oder 

Knochenproblemen sollten das UDX-Bike nicht benutzen.

● Personen, die keine Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen 

können, sollten dieses Produkt nicht verwenden!

● Bei der Benutzung deines UDX Bikes übernimmt der Fahrer die gesamte 

Haftung und alle Risiken, die mit der Benutzung verbunden sind. Um diese 

Risiken zu minimieren, solltest du immer einen Sicherheitshelm, eine 

Schutzbrille, Handschuhe, Ellbogen- und Knieschützer sowie festes 

Schuhwerk tragen.

● Um Schäden am Motor bzw. elektr. System zu vermeiden, solltest du das 

Bike nicht überladen/überstrapazieren.

● Vermeide ein unbeabsichtigtes Anfahren, indem du das E-Bike bei 

Nichtgebrauch ausschaltest.

● Lagere Batterien sowie das UDX Bike nicht in der Nähe von Feuer/Hitze.

● Berühre niemals den Motor oder die Räder während der Fahrt.

● Das Bremssystem ist dazu gedacht, das UDX Bike zu verlangsamen/ 

anzuhalten – bitte übe/kontrolliere den ordnungsgemäßen Umgang

● Das UDX Bike muss gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch 

gewartet werden.

● Prüfe das UDX Bike vor jeder Fahrt. Verschlissene oder defekte Teile 

müssen sofort ausgetauscht werden!

WARNUNG

Sicherheitshinweise
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Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu elektrischem 

Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen und gesundheitlichen 

Folgen führen.

Die Garantiezeit für das gekaufte E-Bike beträgt 3 Jahre auf 

Rahmenkomponenten sowie 1 Jahr auf elektrische Komponenten.

Hinweise & Garantie

Sicherheitshinweise
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LEARN MORE

Inbetriebnahme

Vorbau

Vorderrad

Motor

Pedal Assist Sensor (PAS)

Griffe

Bremsen

LED Display

Gangschaltung

Hinterrad

 Batterie
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Inbetriebnahme

Verpackung
Dein UDX Bike wird mit allem Zubehör in einem Versandkarton 

geliefert. Der Versandkarton enthält das UDX Bike mit 

eingeklapptem Lenker und sämtlichen Zubehörteilen.

Hinweis:

Der Lenker muss vor der ersten Fahrt komplett montiert / 

ausgeklappt sein. Das UDX Bike muss gemäß den Anweisungen 

in diesem Handbuch überprüft und fahrbereit gemacht werden.

Zusätzlich zum UDX Bike ist folgendes Zubehör im Lieferumfang 

enthalten:

● Ladegerät

● Werkzeugkit

● Pedale

UDX BMX-Gabel

UDX Doppelbrücken-Gabel
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LEARN MORE

1. Das UDX Bike ist ein Transportmittel für die Freizeit. Für ein sicheres Fahren ist eine allgemeine Fahrpraxis/-erfahrung erforderlich. Urban 

Drivestyle ist nicht verantwortlich für Verletzungen und Schäden, die durch falsches Fahrverhalten oder durch Nichtbeachtung der Anweisungen 

entstehen.

2. Wenn alle Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung befolgt werden, kann das Verletzungsrisiko erheblich reduziert, aber nicht 

vollständig ausgeschlossen werden. Bei der Verwendung des UDX Bikes besteht immer die Gefahr von Kontrollverlust, Unfällen und Stürzen. Bei 

der Benutzung des UDX Bikes im öffentlichen Straßenverkehr sind stets die örtlichen Gesetze und Verordnungen (in Deutschland die StVO) zu 

beachten. Wie bei anderen Fahrzeugen auch, führt eine höhere Geschwindigkeit zu einem längeren Bremsweg. Starkes Bremsen auf glattem 

Untergrund kann zu Stürzen führen. Bitte fahre vorsichtig und halte immer einen Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen und Teilnehmern 

am Straßenverkehr.

3. Bitte trage immer einen zugelassenen und geeigneten Fahrrad- oder Skateboardhelm, um deinen Kopf im Falle eines Sturzes zu schützen.

4. Die erste Fahrt mit dem UDX Bike sollte abseits von Kindern, Fußgängern, Haustieren, Fahrzeugen und anderen Hindernissen und möglichen 

Gefahren erfolgen.

5. Bitte gib Fußgängern immer Vorfahrt. Wenn du von hinten auf einen Fußgänger zufährst, stelle sicher, dass du ausreichend Sicht hast und 

reduziere die Geschwindigkeit auf Schrittgeschwindigkeit. Bitte halte dich immer an die geltenden Regeln und Gesetze.

6. Die Sicherheitshinweise in diesem Dokument dienen auch als Richtlinie, wenn du dich auf privatem Gelände befindest und die Regeln der 

Straßenverkehrsordnung nicht gelten. Urban Drivestyle ist nicht verantwortlich für Schäden, Verletzungen, Unfälle oder Gerichtsverfahren, die 

aus einem Verstoß gegen diese Sicherheitshinweise resultieren können.

7. Das UDX Bike sollte nur von Personen gefahren werden, die diese Gebrauchsanweisung gelesen haben. Wenn du andere Personen dein UDX 

Bike fahren lässt, liegt deren Sicherheit in deiner Verantwortung. Hilf Erstbenutzern, bis sie mit dem Fahren des UDX Bikes vertraut sind.

8. Bitte vergewissere dich vor jeder Fahrt, dass das UDX Bike und dessen Komponenten in einwandfreiem Zustand sind. Wenn das UDX Bike 

ungewöhnliche Geräusche macht oder ein Fehlercode auf dem Display angezeigt wird, halte sofort an und informiere dich in der Anleitung oder 

online auf der Urban Drivestyle Website. Falls du technische Hilfe benötigst oder Fragen hast, kontaktiere Urban Drivestyle.

9. Sei immer wachsam, wenn du das UDX Bike fährst. Fahre vorausschauend, um mögliche Gefahren und Hindernisse zu vermeiden und 

veränderte Straßenverhältnisse frühzeitig zu erkennen.

Vorsichtsmaßnahmen zum Fahren

Vorsichtsmaßnahmen
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Der Lenker deines UDX Bikes wird 
aus Transportgründen nach unten 
geklappt.

Stelle sicher, zuerst alle sechs 

Schrauben zu lösen, bevor du den 

Lenker hochklappst:

Zwei an der Seite des Vorbaus, vier 

oben/vorne am Vorbau. (kann je 

nach Vorbautyp variieren)

Schrauben lösen Lenker einstellen Schrauben festziehen

Lenkereinstellung

 Lenkereinstellung der BMX-Gabel

Um ihn einzustellen, setze dich in 

einer bequemen Position auf das 

Fahrrad und ziehe den Lenker 

nach oben, bis er sich in einem für 

dich bequem erreichbaren und 

angenehmen Winkel zum Fahren 

befindet.

Ziehe alle sechs Schrauben 
überkreuz fest, um die Position 
deines Lenkers zu fixieren. Ziehe 
zuerst zwei am Steuersatzvorbau 
fest, dann die vier oben auf dem 
Vorbau.

Alle sechs Schrauben müssen fest 
angezogen werden, damit sich 
dein Lenker während der Fahrt 
und/oder unter Last oder 
Krafteinwirkung, z.B. beim 
Bremsen, nicht bewegt.

lösen

hochklappen

festziehen
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Die Lenkerenden deines UDX 
Bikes sind aus Transportgründen 
nach innen geklappt.
Achte darauf, alle acht Schrauben 
zu lösen, bevor du die 
Lenkerenden nach außen klappst. 
Zwei auf jeder Seite der 
horizontalen Stützstrebe und vier 
an beiden Gabelrohren, die in 
Fahrtrichtung zeigen.

Schrauben lösen Lenker einstellen Schrauben festziehen

Lenkereinstellung

Um sie einzustellen, setze dich in 
einer bequemen Position auf das 
Rad und klappe beide 
Lenkerenden aus, bis sie in einer 
erreichbaren und bequemen 
Position sind.
Die Lenkerenden sind auf eine 
feste Höhe eingestellt, die für bis 
zu 99% aller Fahrer passt. Die 
Markierungseinlage ist an den 
Gabelrohren abgeklebt. Du kannst 
die Lenkerenden in der Höhe 
verstellen.

Bitte beachte:
Die Höhenverstellung hinterlässt 
sichtbare und irreversible 
Kratzspuren an den Lenkerrohren.

Ziehe alle acht Schrauben 
überkreuz fest, um die Position 
deines Lenkers zu fixieren. Ziehe 
zuerst die vier Schrauben an den 
Gabelrohren fest, die in 
Fahrtrichtung zeigen, dann die 
restlichen oberen vier, zwei auf 
jeder Seite.

Alle acht Schrauben müssen fest 
angezogen werden, damit sich der 
Lenker während der Fahrt und 
unter Belastung, z.B. beim 
Bremsen, nicht bewegt.

lösen
festziehen

 Lenkereinstellung der Doppelbrücken-Gabel
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Dein UDX Bike wird ein- und 

ausgeschaltet, indem du den 

Power Button, der sich auf der 

Displayeinheit befindet, gedrückt 

hältst (ca. 3 Sekunden).

Schalte es ein: Halte den Power 

Button gedrückt, bis das Display 

aufleuchtet und Ziffern erscheinen.

Schalte es aus: Halte den 

Power-Button gedrückt, bis das 

Display ausgeht.

Ein- & Ausschalten Licht ein- & ausschalten Unterstützungsstufen

Display Anleitung

LCD Display & Bedieneinheit

Um das Vorder- und Rücklicht 

deines UDX Bikes einzuschalten, 

drücke und halte die 

"Pfeil-hoch-Taste” auf der 

Displayeinheit gedrückt, bis das 

Displaylicht angeht und ein 

Lampensymbol erscheint.

Um die Beleuchtung 

auszuschalten, drücke und halte 

die "Pfeil-runter-Taste” erneut, bis 

das Displaylicht erlischt und das 

Lampensymbol verschwindet.

Mit den Tasten "Pfeil-hoch" und 

"Pfeil-runter" am Display wird die 

Motorunterstützungsstufe (PAS 

Level) des Bikes eingestellt.

Auf der höchsten Stufe "fünf" (5) 

beträgt die Geschwindigkeit max. 

25km/h nach den europäischen 

E-Bike Vorschriften.

Durch einmaliges Drücken der 

"Pfeil-hoch-Taste” wird die 

Geschwindigkeitsstufe um eine 

Stufe erhöht.

Das einmaliges Drücken der 

"Pfeil-runter-Taste” verringert die 

Stufe der Geschwindigkeit um 

eins.

Ein-/Ausschaltknopf

Pfeil-hoch-Taste

Lampensymbol

Pfeil-runter-Taste
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Display
Komplette Display-Anleitung (Englisch):
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2171/28
21/files/KT_LCD4_Display_UDX.pdf?v=159
6199353

Display Anleitung

LCD Display Übersicht

https://cdn.shopify.com/s/files/1/2171/2821/files/KT_LCD4_Display_UDX.pdf?v=1596199353
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2171/2821/files/KT_LCD4_Display_UDX.pdf?v=1596199353
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2171/2821/files/KT_LCD4_Display_UDX.pdf?v=1596199353
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Stecke zuerst das Netzkabel in die Steckdose und dann den Ladestecker 

des Ladegeräts in die Buchse des Akkus.

Wenn der Eingang und Ausgang des Ladegeräts mit dem UDX Bike 

verbunden ist, leuchtet die rote Anzeige auf. Der Akku ist voll, wenn die 

Anzeigen-LED von rot auf grün wechselt. An diesem Punkt kannst du das 

Ladegerät entfernen und die Staubkappe wieder schließen.

Normale Ladezeit:

Mit dem passenden Ladegerät und bei einer Umgebungstemperatur 

zwischen 10°C und 30°C ist das UDX Bike je nach Ladezustand in ca. 4-6 

Stunden vollständig aufgeladen.

Das mitgelieferte Ladegerät verfügt über einen Überladeschutz, der durch 

einen hohen Eingangsstrom beschädigt wird. Der Ladestrom muss 

weniger als 2A betragen. Langfristiges Laden mit einer hohen Stromstärke 

kann den Akku beschädigen und seine Gesamtkapazität und Lebensdauer 

reduzieren.

Hinweis:

Der Akku kann sowohl innerhalb als auch außerhalb des Bikes aufgeladen 

werden.

Achte darauf, dass der Akku bei “Zimmertemperatur” geladen wird, da 

extreme Kälte oder Hitze die Kapazität und Lebensdauer des Akkus 

beeinträchtigen können.

Batterie aufladen

Batterie & Aufladen

Ladebuchse
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Um deinen Akku aus dem Fahrrad zu entfernen, stelle sicher, dass das 

Akkuschloss auf "OPEN" gedreht ist, welches oben stehen muss.

Dann schiebst du den Akku vorsichtig in Richtung Lenker. Dies kann 

beim ersten Mal ein ungewohntes Gefühl sein, da du den Akku mit einem 

gewissen Druck von der Schiene schieben musst.

Um den Akku auf der Schiene zu montieren, lege ihn entsprechend der 

Ladepins und Führungshaken auf die Schieneneinheit und schiebe ihn 

vorsichtig in die Schiene zurück.

Um den Akku in der Schiene zu verriegeln, drehe die Akkuverriegelung 

auf "LOCK" Position, die oben stehen muss.

Beachte:

Der Batterieschlüssel wird nur benötigt, um die Batterie in der Schiene zu 

ver- oder entriegeln. Er wird nicht benötigt, um den Akku einzuschalten 

und kann daher jederzeit abgenommen werden. Wir empfehlen, ihn 

nicht im Batterieschloss zu belassen, da er sonst ggf. beim Fahren 

rausfällt & verloren geht.

Batterie (de-)montieren

Batterie & Aufladen

Batterieschloss & 
-schlüssel

Schieberichtung

Führungshaken
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Batterie & Aufladen

1. Die Staubkappe der Ladebuchse sollte nach dem Aufladen des E-Bikes wieder verschlossen werden.

2. Das UDX Bike sollte während des Ladevorgangs außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

3. Zum Laden des UDX Bikes darf auf keinen Fall ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden. Außerdem sollte 

das mitgelieferte Ladegerät ausschließlich für das UDX Bike verwendet werden.

4. Ein nicht funktionierendes Ladegerät darf unter keinen Umständen demontiert werden. Bitte kontaktiere Urban Drivestyle für 

das weitere Vorgehen.

5. Der Akku sollte nicht in der Nähe von Feuer oder korrosiven Umgebungen gelagert werden, da er leicht entflammbar ist.

6. Das Etikett auf der Batterie darf nicht verschmiert oder entfernt werden.

7. Das Batteriegehäuse sollte nicht geöffnet werden, um eine Beschädigung der internen Teile zu vermeiden. Sollte die Batterie 

nicht mehr laden/funktionieren, kontaktiere bitte Urban Drivestyle. Jede Zuwiderhandlung führt zum Verlust der Garantie.

8. Wenn der Akku nicht lädt (LED grün), kann es sein, dass er bereits voll geladen ist – andernfalls Urban Drivestyle kontaktieren.

9. Um den Akku in gutem Zustand zu halten, sollte er in regelmäßigen Abständen, alle 20-30 Tage, aufgeladen werden.

Warnung:

● Stecke das Ladegerät nicht in die Batterie, bevor du es in die Steckdose gesteckt hast!

● Verbinde das Ladegerät nicht mit dem UDX Bike, wenn das Ladekabel oder der Ladestecker feucht oder beschädigt ist!

Hinweis: Normalerweise sollte ein voll geladener Akku im Standby-Modus 120-180 Tage halten, ein schwach geladener Akku 30-60 

Tage. Bitte denke daran, den Akku je nach Nutzung regelmäßig aufzuladen. Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann dies die 

Zellen beschädigen (Tiefenentladung).

Aufladevorgang
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Batterie & Aufladen

Ladeanleitung:

Lithium-Ionen-Akkus sollten niemals tiefentladen werden, dies schädigt die Lithium-Zellen irreparabel. Alle Lithium-Akkus sollten 

mit mittlerer Ladestufe gelagert werden. Wird ein Akku über einen längeren Zeitraum nicht benötigt, sollte man ihn vorher nicht 

voll aufladen – das setzt die Lithiumzellen in unnötigen "Stress", was zu einer insgesamt verkürzten Lebensdauer des Akkus führen 

kann. Wenn man bei der Verwendung des Akkus die Wahl hat, empfehlen wir, ihn nicht komplett aufzuladen, sondern ihn immer 

im mittleren Spannungsbereich zu verwenden. Natürlich kann der Akku voll aufgeladen werden, um z.B. lange Strecken zu fahren 

– es ist nur technisch am besten für einen Lithium-Akku, dies nicht zu tun, um die maximale Leistung und Langlebigkeit aus dem 

Akku herauszuholen.

Die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus wird in Ladezyklen angegeben. Du "verbrauchst" keine Ladezyklen, indem du den 

Lithium-Akku öfter auflädst, obwohl er nicht "entladen" ist – das ist völlig falsch! Für die angegebene Lebensdauer werden die 

Ladezyklen als volle Zyklen bezeichnet. Das bedeutet, wenn du deinen Akku um 50% entlädst und dann wieder voll auflädst, zählt 

dies als ½ Ladezyklus. Zweimal aufladen, entspricht einem vollen Zyklus. Wir empfehlen, einen Lithium-Akku bei 25% Restladung 

bis zu ca. 75% Ladezustand aufzuladen. Für lange Strecken kann die Batterie natürlich auch voll geladen werden – siehe oben.

Bei der Überwinterung oder langen Lagerung von Fahrzeugen mit Lithium-Ionen-Batterien ist es unbedingt notwendig, diese 

mindestens einmal im Monat bis zu ca. 60% nachzuladen. Für Lithium-Batterien nur vom Hersteller zugelassene und empfohlene 

Ladegeräte verwenden. Das Laden mit einer höheren Spannung/Stromstärke in der Annahme, den Akku schneller zu laden, führt 

zu irreparablen Schäden an den Lithiumzellen. Im schlimmsten Fall kann dies zu Feuer und Verletzungen führen.

Ladehinweise für Lithium-Batterien:
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Pflege:

Bitte niemals mit einem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger reinigen!

Um Rost zuverlässig zu verhindern, empfiehlt es sich, das UDX Bike nach nicht zu 

verhindernden Regenfahrten gründlich zu reinigen und zu trocknen.

Die Verwendung von rostvorbeugenden/-verhindernden Pflegemitteln wird 

dringend empfohlen. Verwende nur geeignete Reinigungs- und Pflegemittel und 

einen weichen Schwamm und trockne das gesamte Rad anschließend ausgiebig.

Verwende niemals Lösungsmittel.

Richte niemals einen direkten Wasserstrahl auf die folgenden Komponenten:

Scheinwerfer, Schalter am Lenker, Bremshebel, Batterie, Ladegerät.

Nach dem Waschen mit klarem Wasser nachwischen, um eventuelle 

Reinigungsmittelreste zu entfernen. Mit einem Leder- oder Mikrofasertuch 

abtrocknen.

Achtung:

Bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt stelle bitte immer sicher, dass alle 

Kabel und Bremsleitungen einwandfrei funktionieren.

Wartung & Pflege

Wartung & Pflege
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Führe einige Bremsvorgänge mit äußerster Vorsicht an einem sicheren Ort durch. 

Das Wasser auf den Bremsflächen reduziert kurzfristig die Bremsleistung.

Bitte halte dein UDX Bike von dauerhaftem Sonnenlicht und Feuchtigkeit fern, 

wenn du es abstellst/parkst.

Überprüfe regelmäßig die Schrauben und Kleinteile an deinem UDX Bike.

Verwende keinen Alkohol, Benzin, Aceton oder andere chemische Lösungsmittel, 

um das UDX Bike zu reinigen, da es dadurch korrodieren könnte. Achte darauf, dass 

die Teile regelmäßig gewartet und überprüft werden.

Die Wartung und Pflege der Batterien ist ein entscheidendes Kriterium für die 

Lebensdauer deiner Batterie. Falsche Wartung, Pflege und Ladeverhalten können 

die Lebensdauer der Batterie stark reduzieren, bis hin zu irreparablen Schäden und 

vorzeitigem Totalausfall der Batterie.

Nach dem Reinigen

Wartung & Pflege
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Überprüfe den Zustand der 

Reifen. Wenn deren Profil 

abgenutzt ist, sollten sie zeitnah 

ersetzt werden um maximalen 

Grip zu gewährleisten.

Reifen

Kontrolliere regelmäßig den 

Zustand der Felgen und ihren 

Lauf. Reinige die Felgen bei 

Bedarf von Schmutz.

Räder

Prüfe, ob das Ladekabel 

unbeschädigt ist – Eingangs- 

und Ausgangsstecker sollten 

in gutem Zustand sein.

Ladegerät

Prüfe vor jeder Fahrt, ob die 

Kabel sicher angebracht sind. 

Überprüfe den geradlinigen 

und störungsfreien Verlauf der 

Kabel, um z.B. Kabelbrüche zu 

vermeiden.

Verkabelung
Überprüfe die Schrauben & 

Anbauteile auf festen Sitz und 

ziehe diese ggf. nach.

Schrauben

Halte die Oberflächen & 

funktionellen Bauteile des 

E-Bikes in einem sauberen 

Zustand und immer frei von 

Schmutz.

Pflege

Wartung & Pflege

Überprüfe vor jeder Fahrt die 

Funktion der Bremsen, um 

Unfälle aufgrund von 

Fehlfunktionen zu vermeiden.

Bremsen

Überprüfe den Akku auf ein 

einwandfreies äußeres 

Erscheinungsbild, auf Funktion + 

vorhandene Akkukapazität und ob 

die Verkabelung zuverlässig bzw. 

einwandfrei erscheint.

Batterie

Wartung von Komponenten
(Zustand und Verkehrstauglichkeit des UDX-Bikes müssen vor jeder Fahrt überprüft werden!)

Überprüfe den Zustand der 

Bremsbeläge. Wenn diese 

abgenutzt sind, sollten sie 

ausgetauscht werden.

Bremsbeläge
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Vielen Dank, dass du dich für ein UDX Bike von Urban Drivestyle entschieden hast.

Du hast eine 12-monatige Garantie auf die elektrischen Komponenten deines UDX 

Bikes ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Die Rahmenkomponenten haben eine 

36-monatige Garantie. Die Garantie richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte beachte, dass in folgende Fällen keine Garantie zum Tragen kommt:

1. Die Gewährleistungsperiode ist abgelaufen.

2. Eine Rechnung/Kaufbestätigung mit zugehöriger Bestellung im System fehlt.

3. Das UDX-Bike wurde nicht ordnungsgemäß verwendet.

4. Am UDX-Bike wurden technische Änderungen vorgenommen.

5. Das UDX-Bike wurde unsachgemäß gelagert/abgestellt.

6. Das UDX-Bike wurde durch einen Unfall beschädigt.

7. Es wurde ein anderes als das Original-Ladegerät verwendet.

8. Das UDX-Bike wurde durch Kontakt mit Wasser beschädigt (Wasserschaden).

9. Das UDX-Bike wurde bei extremen Temperaturen verwendet.

10. Es wurde kein Originalersatz und / oder -zubehör installiert.

Verschleißteile wie Reifen und Bremsbeläge fallen nicht unter die Garantie.

Gewährleistung

Garantie/Gewährleistung
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Rahmennummer

Bitte notiere die Seriennummer und bewahre sie an einem 

sicheren Ort auf. Jedes UDX Bike hat eine individuelle 

Fahrzeug- oder Rahmennummer. Im Falle eines Diebstahls 

kann dein Fahrzeug so identifiziert werden.

Die Rahmennummer befindet sich auf der Unterseite des 

Tretlagers, in die Beschichtung/Farbe 

eingestanzt/eingenadelt.

Rahmennummer
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Bei ordnungsgemäßer Wartung und Verwendung (unter Beachtung der Lade- und Lagerrichtlinien) hat der 

Akku eine normale Lebensdauer von zwei bis drei Jahren. Wenn der Akku nicht aufgeladen wurde oder nicht 

aufgeladen werden kann, sollte er aus dem UDX Bike entfernt und in einer Recyclinganlage entsorgt werden.

Das Bundesgesetz verbietet die Entsorgung von Batterien im normalen Hausmüll. Bitte wende dich an eine 

lokale Abfall- oder Recyclingbehörde, um Informationen über Orte in deiner Nähe zu erhalten, an denen die 

Batterie recycelt werden kann. Batterien oder Verpackungen für Batterien sind gemäß der europäischen 

Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren 

gekennzeichnet. Die Richtlinie setzt den Rahmen für die Rücknahme und das Recycling von Altbatterien und 

-akkumulatoren, wie sie in der gesamten Europäischen Union gilt. Dieses Etikett ist auf Batterien anzubringen, 

um darauf hinzuweisen, dass die Batterie nicht weggeworfen werden darf, sondern am Ende ihrer Lebensdauer 

gemäß dieser Richtlinie zurückgenommen werden kann. Gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG sind 

Batterien und Akkumulatoren mit einem Etikett versehen, das darauf hinweist, dass sie am Ende ihrer 

Lebensdauer getrennt gesammelt und recycelt werden müssen. Die Batterie (Pb für Blei, Hg für Quecksilber und 

Cd für Cadmium). Nutzer von Batterien und Akkus dürfen Batterien und Akkus nicht als unsortierten Hausmüll 

entsorgen, sondern können den vorhandenen Sammelrahmen für die Rückgabe, das Recycling und die 

Behandlung von Batterien und Akkus nutzen. Die Teilnahme an diesem Verfahren ist wichtig, um die 

potenziellen Auswirkungen von Batterien und Akkus auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund 

des möglichen Vorhandenseins von gefährlichen Substanzen zu minimieren.

Batterie Recycling

Batterie Recycling
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Kontakt

Du kannst uns jederzeit auf den folgenden Kanälen erreichen:

Telefon: +49 (0) 30 1207 6711

Technischer Support: support@urbandrivestyle.com

Allgemeine Anfragen: hello@urbandrivestyle.com

Webseite: https://urbandrivestyle.com/

Adresse:

Urban Drivestyle GmbH
Wilhelminenhofstr. 92
12459 Berlin
Deutschland
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Viel Spaß beim Fahren!

Let’s ride together!
Wir freuen uns auf deine Abenteuer: 
Erzähle uns und der Community in 
unseren sozialen Netzwerken davon!


