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Willkommen! 
Vielen Dank, dass Sie sich für das RadRhinoTM von Rad Power BikesTM entschieden haben. Es ist uns ein Anliegen, Ihnen ein Qualitätsprodukt anzubieten, das 

Ihnen noch viele Jahre lang Freude bereiten wird. 

Danke, dass Sie RAD fahren!  

Wie Sie dieses Handbuch benützen  
Dieses Handbuch enthält Details über das Produkt und seine Ausstattung, Informationen bezüglich der Bedienung und Instandhaltung und andere nützliche 

Tipps und Hinweise für den Besitzer. Lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem RadRhino vertraut, bevor Sie es zum ersten Mal 

verwenden, damit Ihre Sicherheit gewährleistet ist und tragische Unfälle verhindert werden können. Stellen Sie sicher, dass Sie das Benutzerhandbuch 

aufheben, damit Sie es immer als praktische Informationsquelle zum RadRhino zur Verfügung haben. 

Dieses Handbuch enthält unzählige Warn- und Sicherheitshinweise bezüglich der gefahrlosen Bedienung und der möglichen Konsequenzen, falls Montage, 

Bedienung und Instandhaltung nicht oder unzureichend durchgeführt werden. Sie sollten sämtliche Informationen in diesem Handbuch sorgfältig durchlesen 

und falls Sie noch Fragen haben, umgehend mit Rad Power Bikes in Kontakt treten. Die ebenfalls in diesem Handbuch enthaltenen und mit einem dreieckigen 

Sicherheitssymbol gekennzeichneten Hinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen sollten mit besonderer Sorgfalt beachtet und gelesen werden. 

Zusätzlich sollten Nutzer sämtlichen Informationen in diesem Handbuch, die mit dem Wort „HINWEIS“ beginnen, besondere Aufmerksamkeit schenken. 

Da es unmöglich ist, jede potentielle Situation oder Lage, die während einer Radfahrt auftreten kann, vorauszuahnen, gibt dieses Handbuch keinerlei 

Zusicherungen bezüglich der sicheren Nutzung von Fahrrädern unter allen möglichen Umständen. Der Nutzung von Fahrrädern haften diverse Risiken an, die 

weder vorhergesagt, noch vermieden werden können und daher einzig und alleine der Verantwortung des Fahrradfahrers unterliegen. Sie sollten dieses 

Handbuch und alle anderen Dokumente, die Sie mit Ihrem Fahrrad erhalten haben, zur künftigen Verwendung aufbewahren, allerdings können alle 

enthaltenen Informationen ohne Ankündigung geändert oder zurückgezogen werden. Besuchen Sie www.radpowerbikes.eu , um dort die aktuellste Version 

herunterzuladen. Rad Power Bikes unternimmt alle Anstrengungen, um die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Dokumente sicherzustellen und 

übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, falls es doch zu Fehlern oder Ungenauigkeiten kommt. Die Montage und erste Anpassung Ihres Rad Power 

Bikes erfordert spezielle Werkzeuge und Fachwissen, weshalb empfohlen wird, dies, wenn möglich, von einem zertifizierten Zweiradmechaniker durchführen 

zu lassen. 
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RadRhino Fahrzeugklasse 
Das RadRhino ist ein typgeprüftes, elektrisch unterstütztes Zweirad der EU-Kategorie L1e-A. Bitte informieren Sie sich über die 
geltenden gesetzlichen Regelungen an den Orten, an denen Sie fahren möchten, um ein vollständiges Verständnis für alle 
notwendigen, gesetzlichen Vorgaben betreffend der Bedienung des RadRhinos zu erhalten.  

Komponenten austauschen oder Zubehör anbringen 
Die Nutzung von nicht-originalen Komponenten oder Ersatzteilen kann die Sicherheit des RadRhinos beeinträchtigen, Ihre 
Gewährleistungsansprüche ungültig machen und in manchen Fällen sogar dazu führen, dass Ihr RadRhino nicht länger die gültigen 
gesetzlichen Auflagen erfüllt. 

 

 

Der Austausch originaler Komponenten oder die Installation von Zubehör von Drittanbietern oder von Rad Power Bikes, die für 
Ihr Fahrrad-Modell nicht ausdrücklich empfohlen werden, erfolgt auf eigene Gefahr.  

Montage und Anpassung 
Eine korrekte Montage und Anpassung der Position sind essentielle Elemente, damit Sicherheit, Leistung und Komfort auf dem 
Fahrrad sichergestellt werden können. Auch wenn Sie über die notwendige Erfahrung, Kenntnisse und die richtigen Werkzeuge 
verfügen, um diese essentiellen Schritte vor Ihrer ersten Fahrt selbst auszuführen, empfiehlt Rad Power Bikes dennoch, Ihre 
Arbeit von einem ausgebildeten und zertifizierten Zweiradmechaniker überprüfen zu lassen. Falls Sie nicht über die notwendige 
Erfahrung, Kenntnisse und die richtigen Werkzeuge verfügen, um ihr Fahrrad vollständig zu montieren und anzupassen, empfiehlt 
Rad Power Bikes dringend, sämtliche anfänglichen Schritte, sowie zukünftige Anpassungen oder Einstellungen von einem 
ausgebildeten und zertifizierten Zweiradmechaniker durchführen zu lassen.  
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Montageanweisungen 
HINWEIS: Die folgenden Montageschritte dienen lediglich als allgemeine Richtlinie, die Sie bei der Montage Ihres Rad Power Bikes unterstützend heranziehen 

können. Sie stellen keine vollständige oder umfassende Anleitung für die Montage, Instandhaltung und Reparatur dar. Wir empfehlen, dass Sie sich bezüglich 

Montage, Instandhaltung und Reparatur Ihres Fahrrads an einen zertifizierten Zweiradmechaniker wenden. 

Schritt 1: Entnehmen Sie das Fahrrad aus dem Karton und legen Sie sorgfältig sämtliche Inhalte der Schachtel auf. Entfernen Sie 

das Verpackungsmaterial, das den Fahrradrahmen und die anderen Komponenten schützt. Überprüfen Sie, dass folgende 
Komponenten vollzählig in Ihrem Paket enthalten sind. Falls irgendwelche Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte Rad Power Bikes, 
um Hilfe bei der Beschaffung der fehlenden Teile zu erhalten. 

1. RadRhino 
2. Vorderrad und Schnellspanner des Vorderrads 
3. Pedale (Links und Rechts) 
4. Frontscheinwerfer 
5. Ladegerät 
6. Schlüssel für den Akku 
7. Montagewerkzeuge und Anleitungen 
8. Vorderer Kotflügel 
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Schritt 2: Montieren Sie den Lenker am Vorbau, wie auf www.radpowerbikes.eu im Montage-Video für das RadRhino gezeigt.  

Stellen Sie sicher, dass der Lenker genau mittig sitzt und überprüfen Sie, dass die Befestigungselemente gut festgezogen sind. 
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Schritt 3: Montieren Sie das Vorderrad. Bitte sehen Sie sich das Video zur Montage des Schnellspanners auf 

https://www.radpowerbikes.com/pages/help an, wenn Sie eine detaillierte Anleitung benötigen. 

 

Schritt 4: Installieren Sie die Pedale. Montieren Sie das mit einem „L“ gekennzeichnete Pedal auf der linken Seite und das mit „R“ 

gekennzeichnete Pedal auf der rechten Seite (jene Seite mit den Antriebsgängen). Passen Sie auf, dass Sie das Pedal nicht schief 
montieren, wodurch das Gewinde zerstört werden kann. Ziehen Sie das Pedal fest an, wie im Montage-Video gezeigt.  

 

Schritt 5: Pumpen Sie die Reifen bis zum gewünschten Reifendruck auf. Der empfohlene Reifendruck beträgt 1,379 Bar (20PSI). 

Pumpen Sie die Reifen nicht zu viel und nicht zu wenig auf.  
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Schritt 6: Wählen Sie die richtige Sattelhöhe. Befestigen Sie den Sattel mithilfe des Schnellspannhebels sicher auf der 

gewünschten Höhe. Stellen Sie sicher, dass sich das untere Ende der Sattelstütze nicht oberhalb der Markierung zur Mindesttiefe 
befindet, die an der Basis der Sattelstütze zu finden ist.  

Schritt 7: Überprüfen Sie, dass die Batterie fest am Rahmen des RadRhino montiert ist. 

Schritt 8: Installieren Sie den vorderen Kotflügel und den Frontscheinwerfer, wie im Montage-Video für das RadRhino gezeigt. 

Passen Sie den Winkel des Frontscheinwerfers an, damit der Scheinwerfer leicht nach unten geneigt ist, wodurch die Straße 
ausreichend beleuchtet, der Gegenverkehr aber nicht geblendet wird. 

HINWEIS: Stellen Sie vor der ersten Nutzung Ihres Fahrrads sicher, dass sämtliche Befestigungselemente fest angezogen sind und dass Sie sämtliche, im 

Folgenden angeführten Sicherheitskontrollen durchgeführt haben. Kontaktieren Sie Rad Power Bikes, falls Sie Fragen bezüglich der Montage Ihres Fahrrads 

haben. Falls Sie nicht imstande sind, die im Montage-Video vorgeführten Schritte ordnungsgemäß durchzuführen oder wenn Sie sich das Montage-Video nicht 

ansehen können, sollten Sie sich zusätzlich zu einer Kontaktaufnahme mit Rad Power Bikes bei einem zertifizierten Fahrradfachhändler in Ihrer Nähe Hilfe 

holen. 

Stellen Sie sicher, dass sich keine Komponenten, darunter Vorbau, Hinterradgepäcksträger oder Sattelstütze, über der 
jeweiligen Kennzeichnung zur Mindesttiefe befinden, die jeweils in die Komponente eingraviert ist. Stellen Sie sicher, dass 
sämtliche Befestigungselemente fest angezogen und gesichert sind, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen, da es ansonsten 

zu schweren Unfällen, möglicherweise sogar mit Todesfolge kommen kann. 

Empfohlene Drehmomentwerte 
Ort des Befestigungselements Erforderlicher Drehmoment (Nm)  

Lenker 18-20 

Vorbau 18-20 

Sattel 18-20 

Vorderrad (Für Fahrräder, die beim Vorderrad über einen Bolzen verfügen) 16-25 

Hinterrad 35-40  
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Tretlager-Teile 35-55 

Pedale 35 

Befestigungsschraube für Bremsscheibe 6 

Befestigungsschraube für Bremssattel 10 

Kurbelschrauben 40 

Schaltwerk-Kabelklemme 6 

Kettenumwerfer-Klemmring 7 

Sattelstützen-Klemmring 7 

 

Passen Sie die Sattelhöhe an 
1) Öffnen Sie den Schnellspannbolzen, indem Sie den Hebel etwa 180 Grad nach außen hin öffnen. 
2) Nun können Sie den Sattel nach oben oder unten bewegen, indem Sie die Sattelstütze verschieben. Bestimmen Sie die 

gewünschte Höhe Ihres Sattels. 
3) Nachdem Sie die Mutter auf dem Schnellspanner der Sattelstütze festgeschraubt haben, können Sie den 

Schnellspannhebel wieder schließen, indem Sie den Hebel wieder um 180 Grad in Richtung Sattelstütze bewegen, bis Ihr 
Schnellspannhebel so aussieht wie auf dem Bild unten. Überprüfen Sie, dass sich Ihr Sattel nicht nach oben, unten, links 
oder rechts bewegen lässt.  
 

Bevor Sie das Fahrrad verwenden, überprüfen Sie bitte, ob der Schnellspannhebel geschlossen und festgezogen ist. 
Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, dass der Schnellspannhebel richtig sitzt und überprüfen Sie ihn jedes Mal, nachdem Sie Ihr 
Fahrrad unbeaufsichtigt irgendwo abgestellt haben, wenn auch nur für kurze Zeit. Andernfalls könnte sich Ihre Sattelstütze 

unbemerkt lockern, was zu einem Kontrollverlust über ihr Fahrrad und in weiterer Folge zu schweren Verletzungen führen kann.  

Im Falle der meisten Nutzer kann die richtige Sattelhöhe bestimmt werden, indem der Fußballen auf das Pedal gestellt wird, wenn 
sich die Kurbel auf dem tiefsten Punkt befindet. Das Bein des Fahrers sollte dabei fast ganz ausgestreckt sein.  
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Passen Sie die Position und den Winkel des Sattels an 
Um den Winkel und die horizontale Position des Sattels zu verändern:  

1) Lösen Sie die Inbusschraube der Sattelklemme, die sich direkt unterhalb des Sattels und oberhalb des Hinterrades 
befindet.  

2) Nun können Sie den Sattel entlang der Schienen nach hinten oder nach vorne verschieben und den Winkel des Sattels 
anpassen. Die meisten Radfahrer bevorzugen eine horizontale Position. Auf den Sattelschienen befinden sich 
Kennzeichnungen, die auf die minimal und maximal erlaubte horizontale Positionierung hinweisen, diese Markierungen 
sollten Sie keinesfalls überschreiten.  
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HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sattelstütze und Sattel richtig angepasst sind, bevor Sie Ihr Fahrrad verwenden. Missachten Sie niemals die Mindesttiefe für 

die Sattelstütze, die auf dem Rohr der Sattelstütze markiert ist. Wenn sich Ihre Sattelstütze über dieser Markierung befindet, könnten die Sattelstütze oder der 

Rahmen brechen, was zu einem Kontrollverlust über das Fahrrad und einem Sturz führen könnte. Vor der ersten Nutzung sollten Sie sicherstellen, dass die 

Sattelklemme fest geschlossen ist. Eine lose Sattelklemme oder eine lose Verbindungsschraube an der Sattelstütze könnten Schäden am Fahrrad verursachen 

oder können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Fahrrad verlieren und stürzen. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Sattelklemme, um sicherzustellen, 

dass sie immer fest geschlossen ist.  

Komfort für den Fahrer 
Um maximalen Komfort zu erhalten, sollten die Arme und Beine des Fahrers beim Radfahren nicht überstreckt sein. Um die 
komfortabelste Sitzposition mit der größtmöglichen Effizienz beim Treten der Pedale zu erreichen, sollte die Sattelhöhe im 
richtigen Verhältnis zur Beinlänge des Fahrers gewählt werden, wie weiter oben bereits kurz beschrieben wurde. Durch eine 
korrekte Sattelhöhe kann sichergestellt werden, dass es zu keiner übermäßigen Belastung der Beine durch eine Überstreckung 
kommt. Außerdem dürfen sich die Hüften beim Treten der Pedale nicht von links nach rechts bewegen. Wenn Sie auf dem 
Fahrrad sitzen und ein Pedal an seinem niedrigsten Punkt ist, müssen Sie den Ballen des dazugehörigen Fußes auf dieses Pedal 
stellen. Wenn Sie die richtige Sattelhöhe gewählt haben, wird es Ihnen möglich sein, Ihr Knie in dieser Position leicht abzuwinkeln. 
Falls Sie sich bezüglich der richtigen Sitzposition auf Ihrem Fahrrad unsicher sind, sollten Sie unbedingt eine Fachperson 
konsultieren, um eine übermäßige, schädliche Belastung Ihres Körpers zu vermeiden.  
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Den Akku laden 
Der Ladevorgang 
Folgen Sie den folgenden Schritten, um Ihr Rad Power Bike aufzuladen:  

1. Schalten Sie den Akku aus, indem Sie den silbern beleuchteten Button auf der Seite des Akkus betätigen. Der Button sollte 
dabei nicht gedrückt bleiben und das Akkulicht sollte aus sein.  

2. Entfernen Sie den Gummischutz von der Ladebuchse auf der gegenüberliegenden Seite des Akkuschalters.  
3. Sie können den Akku an Ihrem Fahrrad belassen oder entfernen. Wichtig ist nur, dass sich das Ladegerät auf einer 

ebenen, sicheren Fläche befindet. Verbinden Sie nun den ausgehenden Gleichstromstecker des Ladegeräts (runder 
Hohlstecker) mit dem Ladeanschluss auf der Seite des Akkus. 

4. Stecken Sie anschließend den Eingangsstecker (110- oder 230-Volt-Stecker) in die Wandsteckdose. Der Ladevorgang sollte 
nun beginnen und wird durch das LED-Licht zur Anzeige des Ladestatus angezeigt, das ab Beginn des Ladevorgangs rot 
leuchten wird.  

5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, angezeigt durch ein grünes Licht, müssen Sie zuerst das Ladekabel aus der 
Wandsteckdose entfernen und anschließend den Ausgangsstecker des Ladegeräts aus dem Ladeanschluss des 
Fahrradakkus entfernen. 

Laden Sie Ihren Akku nur bei Temperaturen zwischen 10 und 26 Grad Celsius auf. Bitte stellen Sie sicher dass Akku und 
Ladegerät vor dem Einleiten des Ladevorgangs nicht beschädigt sind. Wenn Ihnen während des Ladevorgangs irgendetwas 
Ungewöhnliches auffällt, unterbrechen Sie bitte den Ladevorgang, verzichten Sie auf eine Nutzung des Fahrrads und 
kontaktieren Sie Rad Power Bikes, um Hilfe zu erhalten. 
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Allgemeine Tipps zum Laden des Akkus 
o Der Akku sollte nach jeder Nutzung wieder aufgeladen werden. Es gibt keinen Memory-Effekt, daher können Sie Ihren 

Akku auch nach kurzen Fahrten wieder aufladen, ohne dass dabei eine Beschädigung des Akkus zu befürchten wäre. 
o Sie können den Akku aufladen, während er sich am Fahrrad befindet oder wenn Sie ihn runtergenommen haben.  
o Entfernen Sie den Akku, indem Sie den Befestigungsschlüssel umdrehen und den Akku im Anschluss nach vorne und oben 

ziehen, bis sich der Akku von der Passbuchse löst. 
o Sobald der Akku voll ist, wird das Ladegerät den Ladevorgang automatisch stoppen. 
o Laden Sie Ihren Akku nur drinnen und an trockenen Orten auf, ohne direkte Sonneneinstrahlung und Schmutz.  
o Decken Sie das Ladegerät niemals ab, wenn es eingesteckt ist oder sich im Ladezustand befindet, da es luftgekühlt wird 

und auf einer freien Fläche verbleiben muss. Das Ladegerät sollte beim Laden des Akkus niemals umgedreht oder auf den 
Kopf gestellt sein, da dadurch die Kühlung des Ladegeräts beeinträchtigt und die Lebensdauer des Ladegeräts verkürzt 
werden kann.  

o Überprüfen Sie die Ladekabel, das Ladegerät und den Akku vor jedem Ladevorgang auf Schäden.  
o Das Licht des Ladegeräts wird sich grün verfärben, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist und wird rot leuchten, 

während der Akku noch lädt.  
o Ein Ladevorgang dauert für gewöhnlich drei bis fünf Stunden. Wenn Sie Ihr Fahrrad erst kürzlich erhalten haben, kann es 

länger dauern, da sich die Akkuspannung erst noch ausgleichen muss.  
o Laden Sie Ihren Akku auf einer freien Fläche auf, wo es nicht wahrscheinlich ist, dass jemand über die Ladekabel stolpern 

oder dem Fahrrad selbst oder dem Lade-Zubehör während des Ladens Schaden zufügen kann. 

Wenn der Akku entfernt ist 
o Berühren Sie niemals die “+” und “-“ Anschlusskontakte auf der Unterseite des Akkus, wenn Sie den Akku von Ihrem 

Fahrrad entfernt haben.  
o Seien Sie vorsichtig, dass Sie den Akku nicht fallen lassen oder beschädigen, wenn Sie ihn vom Fahrrad entfernen. 
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o Stellen Sie sicher, dass der Akku ausgeschaltet ist, während Sie ihn von Ihrem Fahrrad entfernen. 

Wenn Sie den Akku wieder auf Ihrem Fahrrad montieren 
o Stellen Sie sicher, dass der Akku ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn wieder in die Buchse am Rahmen stecken.  
o Versuchen Sie nicht, den Akku mit Gewalt in die Buchse zu drücken, sondern positionieren und schieben Sie den Akku 

langsam und vorsichtig in die Buchse. 
o Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel in der verriegelten Position ist, bevor Sie mit dem Fahrrad fahren und überprüfen Sie 

vor jeder Fahrt, dass der Akku gut am Fahrrad befestigt ist, indem Sie den Akku greifen und nach oben ziehen, wodurch 
Sie die Sicherheit des Akkus überprüfen können. 

Ladezeiten 
Wenn die Ein-und Ausgangsklemmen des Akkus richtig miteinander verbunden sind und der Akku nicht vollständig geladen ist, 
sollte das rote Licht der Ladestandsanzeige leuchten und anzeigen, dass der Akku geladen wird. Die Zeit, die bis zur vollständigen 
Ladung benötigt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die zurückgelegte Distanz, den Fahreigenschaften, dem 
Terrain, der Traglast und dem Alter des Akkus. In der folgenden Tabelle finden Sie die geschätzten Ladezeiten, basierend auf den 
bei regelmäßiger Nutzung am häufigsten zurückgelegten Distanzen: 

Zurückgelegte Distanz  Ladezeit bis zur vollständigen Wiederaufladung 
8 km 1 Stunde 
16 km 1.5 Stunden 
24 km 2.5 Stunden 
32 km 3.5 Stunden 
40 km 4.5 Stunden 
48 km 5.5 Stunden 
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HINWEIS: Der Ladevorgang kann länger dauern, wenn der Akku vollständig entladen ist oder wenn der Akku neu ist. Wenn Ihr Akku älter wird, 
könnten Sie möglicherweise ebenfalls längere Ladezeiten feststellen, allerdings sollte dies erst nach drei bis fünf Jahren Nutzungsdauer der Fall 
sein. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Batterie nicht normal lädt und die Ladedauer länger ist als erwartet, sollten Sie den Ladevorgang 
unterbrechen und sofort Rad Power Bikes kontaktieren.  

Sicherheitshinweise zum Ladegerät 
o Bewahren Sie das Ladegerät an einem sicheren Ort und unerreichbar für Kinder auf. 
o Laden Sie den Akku vor jeder Nutzung vollständig auf, um die Lebensdauer Ihres Akkus zu verlängern und die 

Wahrscheinlichkeit einer Tiefentladung zu verringern.  
o Laden Sie den Akku niemals mit fremden, nicht-originalen Ladegeräten auf, sondern nur mit Ladegeräten, die entweder 

beim Kauf Ihres Rad Power Bikes mitgeliefert wurden, die Sie später direkt von Rad Power Bikes unter Angabe der 
spezifischen Seriennummer bei Rad Power Bikes gekauft haben oder die ausdrücklich von Rad Power Bikes genehmigt 
wurden. 

o Das Ladegerät funktioniert mit standardmäßigen 110-oder 230-Volt- oder 50-oder 60-Hertz-Wandsteckdosen mit 
Wechselstrom. Öffnen Sie niemals das Ladegerät, um den Spannungsbereich einzustellen, da das Ladegerät die 
eintreffende Stromspannung automatisch registriert und dementsprechend reagiert. 

o Vermeiden Sie, dass Ihr Ladegerät mit Flüssigkeiten, Schmutz, Dreck, Ablagerungen oder metallischen Objekten in 
Berührung kommt.  

o Bewahren Sie Ihr Ladegerät an einem Ort auf, an dem es nicht runterfallen kann und vor Aufprallen geschützt ist.  
o Verwenden Sie Ihr Ladegerät nur drinnen, in trockenen, gut gelüfteten Bereichen. 
o Falls Ihnen ein seltsamer Geruch auffällt oder falls sich ihr Akku überhitzt, müssen Sie den Ladevorgang sofort 

unterbrechen und Rad Power Bikes kontaktieren.  
o Ziehen oder reißen Sie niemals an den Kabeln Ihres Ladegeräts. Wenn das Ladegerät ausgesteckt ist, sollten Sie vorsichtig 

beide AC- und DC-Kabel entfernen, indem Sie vorsichtig an den Plastiksteckern ziehen und nicht an den Kabeln selbst. 
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Achten Sie besonders sorgsam darauf, dass Sie Ihr Rad Power Bike nur unter Berücksichtigung der oben genannten 
Informationen und Abläufe aufladen. Falls Sie die empfohlene Vorgehensweise zur Ladung Ihres Rad Power Bikes missachten, 
kann es zu Schäden an Ihrem Rad Power Bike, Ihrem Ladegerät, Ihrem persönlichen Eigentum und/oder zu schweren 

Verletzungen, unter Umständen sogar mit Todesfolge, kommen.  

Nummernschild-Installation 
Abhängig vom Nutzungsort Ihres Fahrrads, könnten eine Fahrerlaubnis/ein Führerschein und eine Versicherung/ein 
Nummernschild erforderlich sein, um Ihr RadRhino als Zweirad der EU-Kategorie L1e-A legal nutzen zu dürfen.  

Die zu jedem RadRhino mitgelieferte Nummernschildhalterung ist so dimensioniert, dass sie die meisten 
Nummernschilder/Lizenzen für Zweiräder der EU-Kategorie L1e-A fassen kann.  

Bitte informieren Sie sich über sämtliche geltenden gesetzlichen Vorschriften, bevor Sie Ihr elektrisch betriebenes Fahrrad 
benutzen und stellen Sie sicher, dass das Nummernschild/die Lizenz, falls erforderlich, gut gesichert ist. 

Bedienung 

Inbetriebnahme 
Nachdem das Fahrrad anhand des Montage-Videos korrekt montiert wurde und alle Komponenten sicher befestigt wurden, 
können Sie nun das Fahrzeug in Betrieb nehmen und in den folgenden Schritten die gewünschte Leistungsstufe auswählen. 

1. Installieren Sie den Schlüssel und sichern Sie den Akku in der Halterung am Rahmen. Drehen Sie den Schlüssel im 
Uhrzeigersinn. Entfernen Sie den Schlüssel und überprüfen Sie, ob sich der Akku entfernen lässt, bevor Sie mit der 
Inbetriebnahme fortfahren. 
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2. Drücken Sie den Power-Button auf dem Akku. Nun sollte das blaue Lämpchen auf dem Button leuchten, um anzuzeigen, 
dass der Akku eingeschaltet ist.  

3. Halten Sie den mittigen Modus-Button auf der Fernbedienung für das Display für zwei Sekunden gedrückt und lassen Sie 
dann los. Daraufhin sollte sich das Display einschalten. 

4. Wählen Sie das gewünschte Level (von 0 bis 5) der Pedalunterstützung, indem sie den Auf-oder Abwärtspfeil auf der 
Display-Fernbedienung drücken. Level 1 entspricht der niedrigsten Stufe der Pedalunterstützung und Level 5 entspricht 
der höchsten Stufe der Pedalunterstützung. Level 0 bedeutet, dass die Assistenz inaktiv ist. 

5. Den Gasgriff müssen Sie wie folgt bedienen: Stellen Sie zuerst sicher, dass der roten Taste gedrückt ist. Geben Sie dann 
langsam und vorsichtig Gas, indem Sie den Gasgriff zurück in Richtung Fahrer drehen. Wenn Sie den roten Taste auf dem 
Gasgriff nicht gedrückt haben, wird der Gasgriff nicht aktiviert werden können. 

6. Der vordere Scheinwerfer ist immer an, wenn der Akku/das LCD-Display an ist. Um das Rücklicht ebenfalls einzuschalten, 
halten Sie den oberen und mittleren Button auf der Display-Fernbedienung, die links auf dem Lenker sitzt, für etwa zwei 
bis drei Sekunden gedrückt.  

7. Sobald das Fahrrad eingeschaltet ist, bremsen sie nacheinander einmal mit dem linken und rechten Bremshebel und 
überprüfen, ob jeder Bremshebel das hintere Bremslicht aktiviert, das in die Rücklicht-Einheit integriert ist. 

8. Wenn Sie über die nötige Schutzausrüstung und ausreichend Wissen über und Verständnis für das Fahrradfahren 
verfügen, können Sie nun mit der Nutzung Ihres Rad Power Bikes fortfahren. Sie können beginnen, indem sie einen 
angemessenen Gang wählen und die Pedale mit oder ohne elektrische Unterstützung treten. Außerdem können Sie den 
Gasgriff nützen, um zu beschleunigen und die gewünschte Geschwindigkeit zu halten. 
 

HINWEIS: Selbst, wenn Sie ein erfahrener Fahrradfahrer sind, sollten Sie sich unbedingt die Zeit nehmen und die Richtlinien im Benutzerhandbuch durchlesen 

und befolgen, das mit Ihrem RadRhino geliefert wurde. Lesen Sie außerdem die Handbücher zu jeder Unterkomponente Ihres Rads. 
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HINWEIS: Führen Sie keine der Schritte im Abschnitt “Inbetriebnahme” aus, bevor sie nicht das gesamte Benutzerhandbuch gelesen haben, da in den 

folgenden Kapiteln wichtige Informationen enthalten sind, vor allem in Bezug auf die Sicherheit des Fahrers.  

Die Nutzer müssen sich vor der Inbetriebnahme und Nutzung zuerst mit dem Steuerungssystem des Fahrrads vertraut 
machen. Der Gasgriff erlaubt es, aus dem stehenden Zustand heraus mit voller Kraft Gas zu geben und schnell zu 
beschleunigen. Unerfahrene Nutzer sollten daher im Umgang mit dem Gasgriff besonders vorsichtig sein. Die Funktion der 
Pedalunterstützung ist ebenfalls sehr leistungsstark und die Nutzer sollten sich zuerst genau über die Funktionsweise und 
Eigenschaften informieren, bevor sie sie zum ersten Mal anwenden. Wenn Sie verabsäumen, sich mit dem 

Steuerungssystem Ihres Rad Power Bikes vertraut zu machen und die Bedienung Ihres Fahrrads nicht ausreichend üben, kann es zu 
schweren Unfällen, möglicherweise sogar mit Todesfolge kommen. Bitte behalten Sie diese Warnung immer im Hinterkopf. 

Nutzer müssen den Hinweisen und Warnungen in diesem Handbuch folgen, damit ihre Sicherheit immer gewährleistet ist. 
Versuchen Sie nicht, Ihr Rad Power Bike zu bedienen, bevor Sie sich nicht ausreichendes Wissen über die Kontrolle und 
Steuerung Ihres Fahrrads angeeignet haben. Schäden, die entstanden sind, weil es der Nutzer verabsäumt hat, den 
Hinweisen und Warnungen zu folgen, werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt und führen dazu, dass der Nutzer 
selbst, andere Personen, fremdes Eigentum und/oder Ihr Rad Power Bike Schaden nehmen könnten. Kontaktieren Sie Rad 

Power Bikes, falls Sie Fragen zur Montage oder Bedienung haben.  

Display-Anzeigen 
Das Bild zeigt die verschiedenen Funktionen und Informationen, die 
auf dem Display angezeigt werden. Das Display wird durch eine 
Fernbedienung mit drei Buttons gesteuert, die sich auf der linken 
Seite des Lenkers befindet.  

Reichweite 
Die Reichweite Ihres Rad Power Bikes ist jene Distanz, die Sie mit 
einem einzigen, voll geladenen Akku zurücklegen können. Die 
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Werte der in diesem Handbuch angegebenen Reichweiten basieren auf den zu erwartenden Nutzungscharakteristiken. Manche 
der Faktoren, die sich auf die Reichweite auswirken können, umfassen Höhenänderungen, Geschwindigkeit, Tragelast und 
Beschleunigung, die Anzahl der Starts und Stopps und die Umgebungstemperatur. Reifendruck und Terrain sind ebenfalls wichtige 
Variablen, die einen Einfluss haben können. 

Wir schlagen vor, dass Sie ein geringeres Level der Pedalunterstützung auswählen, während Sie Ihr Fahrrad und Ihre Routen 
besser kennenlernen. Sobald Sie sich mit den Reichweiteanforderungen Ihrer Reiserouten vertraut gemacht haben und die 
Möglichkeiten Ihres Rad Power Bikes besser abschätzen können, können Sie, falls von Ihnen gewünscht, die Merkmale Ihrer 
Fahrten anpassen.  

In der folgenden Tabelle finden Sie allgemeine Schätzungen über die verschiedenen Faktoren, die sich auf die Reichweite 
auswirken können und welche Reichweite Sie in Kombination verschiedener Faktoren erwarten können. Diese Tabelle dient dazu, 
den Besitzern eines Rad Power Bikes die relevanten Faktoren, die die Reichweite des Fahrrads vergrößern oder verringern 
können, verständlich zu machen und eine Einschätzung über die Kombination verschiedener Faktoren abzugeben. Allerdings gibt 
Rad Power Bikes keinerlei Garantien über die tatsächlichen Reichweiten individueller Nutzer ab.  

Erwartete Reichweite Fahrtbedingungen 
32 km o Hügeliges Terrain 

o Schwere Nutzlast 

o Windig 

o Hohe Geschwindigkeiten 

o Leichtes Treten der Pedale 

48 km o Flaches Terrain 

o Normale Nutzlast 

o Nicht windig 

o Mittlere Geschwindigkeiten 
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o Leichtes Treten der Pedale 

64 km o Flaches Terrain 

o Normale Nutzlast 

o Nicht windig 

o Niedriges Level der Pedalunterstützung 

o Moderates bis kräftiges Treten der Pedale  

Anzeige der Batteriekapazität 
Das Display auf dem Lenker Ihres Rad Power Bikes verfügt über eine Anzeige des Akkuladestands (ganz ähnlich wie die 
Tankanzeige in einem Auto). Es wird empfohlen, dass Nutzer ihr Fahrrad so schnell wie möglich aufladen, sobald auf dem Display 
nur mehr ein Balken angezeigt wird. Sobald die Batterie vollständig entladen ist, wird der verbleibende Balken zu blinken 
beginnen, wodurch dem Nutzer kommuniziert wird, dass der Betrieb des Fahrrads umgehend eingestellt werden muss.  

 

Optimale Vorgehensweise, um Reichweite und Batterie-Lebensdauer zu erhöhen 
HINWEIS: Es wird empfohlen, dass Nutzer immer aufmerksam sind und folgende Einschränkungen beachten, um sicherzustellen, dass der 
Radnabenmotor nicht überhitzt oder durch übermäßige Beladung beschädigt wird. 

o Befahren Sie keine Hügel, die eine Steigung von mehr als 15% aufweisen. 
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o Wenn Sie einen Hügel befahren oder nach einem Stopp beschleunigen, sollten Sie in die Pedale treten, um den Motor zu 
unterstützen.  

o Vermeiden Sie abrupte Starts und Stopps. 
o Reduzieren Sie die Leistung beim Befahren eines Hügels auf 500 Watt oder weniger. Das kann erreicht werden, indem Sie 

selbst in die Pedale treten, während die Pedalunterstützung im Level 1 oder 2 eingeschaltet ist.  
o Beschleunigen Sie langsam.  

Parken, Abstellen und Transport 
Bitte folgen Sie diesen allgemeinen Tipps bezüglich Parken, Abstellen und Transport, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrrad auf und 
abseits der Straße gleichermaßen gut in Schuss bleibt.  

o Wenn Sie das Zweirad mit der Hand schieben, sollten Sie den Akku ausschalten, um eine unbeabsichtigte Beschleunigung 
durch den Motor zu vermeiden. 

o Es wird empfohlen, drinnen zu parken. 
o Schalten Sie den Akku und alle Lichter aus, um den Akku zu schonen. Entfernen Sie den Schlüssel aus dem Fahrrad und 

stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass der Akku sicher am Rahmen verschlossen ist oder dass Sie den Akku 
herausgenommen und mitgenommen haben.  

o An öffentlichen Orten muss Ihr Rad Power Bike unter Einhaltung aller örtlichen Regeln und Gesetze geparkt werden. 
o Wenn Sie bei Regen oder einer nassen Witterung draußen parken müssen, sollten Sie Ihr Rad Power Bike niemals länger 

als ein paar Stunden draußen lassen. Ähnlich wie bei einem normalen Fahrrad erfordern nasse Witterungsverhältnisse 
eine häufigere Wartung, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrrad nicht rostet und korrodiert und um zu gewährleisten, dass 
alle Systeme optimal funktionieren. 

o Parken, lagern oder transportieren Sie Ihr Rad Power Bike niemals auf einer Halterung oder einem Fahrradträger, die 
nicht für die Größe und das Gewicht des Fahrrads ausgelegt ist. 
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o Breite Reifen, wie im Fall des Rad Power Bikes zur Anwendung kommen, passen nicht auf alle Fahrradträger. Bitte wählen 
Sie einen angemessenen Träger, der zur Breite der verwendeten Reifen passt.  

o Es wird empfohlen, Ihr Fahrrad abzuschließen, um die Sicherheit des Fahrrads und einen ausreichenden Schutz vor 
Diebstählen zu gewährleisten. Rad Power Bikes gibt keine Vorgaben oder Empfehlungen darüber ab, mit welcher 
Hardware und welchen Verfahren Sie Ihr Fahrrad sichern sollen, allerdings legen wir Ihnen dringend ans Herz, dass Sie alle 
notwendigen Vorkehrungen treffen, um Ihr Rad Power vor Diebstahl zu schützen. 

o Wenn Sie Ihr Fahrrad über einen längeren Zeitraum abstellen oder auf einem Fahrradträger transportieren, können Sie 
den Akku entfernen, um das Gewicht des Fahrrads zu reduzieren und das Heben des Rads zu erleichtern. 

Lasten transportieren 
MAXIMALE NUTZLAST FÜR DAS RADRHINO 

Die maximale Gesamtnutzlast des RadRhinos (125 Kilogramm) beinhaltet das Gewicht des Fahrers, sowie Bekleidung, Ausrüstung, Gepäck etc. 
Der Fahrradständer ist nicht dafür geeignet, zur Beladung genutzt zu werden. Sie MÜSSEN das Fahrrad festhalten, wenn Sie es mit Gepäck 
beladen. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Fahrrad stabil und in Balance bleibt, wenn es auf dem Ständer steht. Halten Sie das Fahrrad 
immer gut fest, wenn Sie es mit Gepäck beladen oder wenn sich Gepäck darauf befindet. 

Maximale Gesamtnutzlast: 125 Kilogramm 

Gepäckträger: 18 Kilogramm, wenn Sie den Gepäckträger des Rad Power Bikes RadRhino nutzen. 

Ladung befördern 
Das Befördern von Lasten bringt zusätzliche Risiken mit sich, die Sie sich im Vorfeld bewusst machen sollten. Üben Sie das Fahren 
mit leichtem Gepäck zuerst auf einer ebenen, freien Fläche, bevor Sie schwere Lasten mit ihrem Fahrrad befördern. Sie müssen 
sich zuerst an das Bremsen, Lenken und die veränderte Bedienung des Fahrrads gewöhnen, damit Sie in der Lage sein werden, Ihr 
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RadRhino trotz Gepäck sicher zu fahren. Wenn Sie zusätzliches Gepäck auf Ihr RadRhino laden, werden Sie Auswirkungen auf den 
Bremsvorgang, die Beschleunigung und Ihre Balance bemerken.  

HINWEIS: In folgender Liste werden Sie einige wichtige Tipps bezüglich der Bedienung Ihres RadRhinos finden, wenn Sie es zum Transport von 
Gepäck oder anderen Lasten verwenden. 

● Planen Sie Ihre Route dementsprechend, da das Befahren von steilen Wegen, das Lenken und das Bremsen beeinträchtigt 
wird, wenn Sie Lasten auf Ihr RadRhino laden. Hügel, die Sie normalerweise problemlos bergauf und bergab befahren 
können, können mit zusätzlichem Gepäck plötzlich schwierig und gefährlich werden. 

● Sie sollten zusätzliche Lasten grundsätzlich so niedrig wie möglich auf dem Fahrrad laden, um den Schwerpunkt nach 
unten zu verlagern und die Stabilität zu erhöhen. Allerdings sollten Sie auch sicherstellen, dass Ihre Ladung nicht mit 
beweglichen Komponenten auf oder nahe des Bodens in Berührung kommt. 

● Stellen Sie sicher, dass Ihr Gepäck immer gut gesichert ist und kontrollieren Sie regelmäßig, dass sich nichts gelockert hat.  
● Gewöhnen Sie sich auf einer ebenen, flachen und offenen Fläche an das zusätzliche Gepäck, bevor Sie sich in den 

Straßenverkehr wagen. 
●  

Nutzen Sie niemals die Vorderbremse alleine, sondern bremsen Sie immer mit der Hinterbremse zuerst und betätigen Sie 
dann erst die Vorderbremse, um sicherzustellen, dass bei allen Bremsvorgängen beide Bremsen zum Einsatz kommen. Wenn 
Sie bei einem Bremsmanöver bei hoher Geschwindigkeit oder bei geladenem Gepäck ausschließlich die Vorderbremse 
betätigen, kann es sein, dass die Vorderradgabel nachgibt oder dass Sie die Kontrolle über Ihr Fahrrad verlieren. 

  

Der Fahrradständer ist nicht dazu geeignet, für das Laden von Gepäck und Lasten verwendet zu werden. Sie MÜSSEN das 
Fahrrad unbedingt gut festhalten, wenn Sie es beladen. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Fahrrad stabil und im 
Gleichgewicht bleibt, wenn es auf dem Fahrradständer steht. Halten Sie das Fahrrad immer gut fest, wenn Sie es mit Gepäck 
beladen oder wenn sich Gepäck darauf befindet.  
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Instandhaltung 

Fahrrad-Pflege 
Um sichere Fahrbedingungen sicherzustellen, müssen Sie darauf achten, dass Ihr Fahrrad immer gut gepflegt und gewartet ist. 
Dazu sollten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise beachten und Ihr Fahrrad in regelmäßigen Intervallen zum Service bei einem 
zertifizierten Zweiradmechaniker bringen, damit die sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Fahrrads jederzeit garantiert ist. Achten 
Sie auf die richtige Wartung ihrer Akkus, indem Sie sie stets voll aufgeladen lassen, auch wenn sie gerade nicht genutzt werden. 

Achten Sie darauf, dass das Fahrrad an sich oder einzelne Komponenten niemals in Wasser eingetaucht werden, da dabei die 
Elektronik geschädigt werden könnte.  

1. Überprüfen Sie regelmäßig die Verkabelung und die Anschlüsse, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorliegen und 
dass alle Anschlüsse sicher sind.  

2. Reinigen Sie den Rahmen am besten mit einem feuchten Lappen, den Sie in einem milden, nicht ätzenden 
Reinigungsgemisch getränkt haben. Trocknen Sie den Rahmen mit einem Tuch ab.  

3. Verstauen Sie Ihr Fahrrad an einem geschützten Ort; das Fahrrad sollte nicht Regen oder ätzenden Materialien ausgesetzt 
sein. Sollte es doch mit Regen in Berührung kommen, sollten Sie Ihr Fahrrad sofort danach gut abtrocknen und einen 
Rostschutz auf die Kette und andere unlackierte Stahloberflächen auftragen. 

4. Wenn Sie am Strand oder an Küstenorten fahren, wird Ihr Fahrrad mit Salz in Berührung kommen, das sehr aggressiv ist. 
Waschen Sie Ihr Fahrrad daher regelmäßig und wischen oder besprühen Sie alle unlackierten Teile mit einem Rostschutz. 
Korrosionsschäden werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt, daher sollten Sie besonders darauf achten, die 
Lebensdauer Ihres Fahrrads zu verlängern, wenn Sie oft in Küstengebieten oder Gebieten mit salziger Luft und salzigem 
Wasser unterwegs sind.  

5. Wenn die Fahrradnabe und das Tretlager in Wasser eingetaucht wurden, sollten sie herausgenommen und erneut 
geschmiert werden. So kann ein beschleunigter Verschleiß des Tretlagers verhindert werden. 
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6. Wenn die Lackierung zerkratzt oder vom Metall abgesplittert ist, sollten Sie den Schaden mit einem Ausbesserungslack 
ausbessern, um Rost vorzubeugen. Auch durchsichtigen Nagellack können Sie als vorbeugende Maßnahme auftragen. 

7. Reinigen und schmieren Sie regelmäßig alle beweglichen Teile, ziehen Sie alle Komponenten gut fest und führen Sie, 
wenn nötig, Anpassungen durch.  

8. Das RadRhino wird mit einem vollständigen Kotflügel-Set und einem Gepäcksträger geliefert. Beide Komponenten sollten 
überprüft werden, um sicherzustellen, dass sämtliche Befestigungsvorrichtungen fest angezogen sind und dass die Teile in 
einem guten, funktionsfähigen Zustand sind. 

Die Kabel, Radspeichen und Kette werden sich nach einer anfänglichen Einlaufphase von 80 bis 160 Kilometer zu weiten 
beginnen, während sich festgeschraubte Verbindungen lösen können. Aus diesem Grund sollten Sie unbedingt nach der 
Einlaufphase von 80 bis 160 Kilometer (abhängig vom Gesamtgewicht, Ihren Fahrgewohnheiten und dem Terrain) einen 
Service von einem zertifizierten Zweiradmechaniker durchführen lassen. Durch regelmäßige Services und Inspektionen 

können Sie sicherstellen, dass Ihr Fahrrad immer sicher ist und keine Probleme aufweist. 

Sicherheits-Checkliste 
HINWEIS: Es ist wichtig, dass Sie vor jeder Fahrt folgende Sicherheitschecks durchführen.  

Sicherheitscheck  Grundlegende Schritte 
1. Bremsen o Sicherstellen, dass Vorder- und Hinterbremsen richtig funktionieren. 

o Sicherstellen, dass Bremsbeläge nicht übermäßig abgenutzt und korrekt 

positioniert sind. 

o Sicherstellen, dass Bremsschaltungsseile gut geschmiert, richtig 

angepasst sind und keinen offensichtlichen Verschleiß aufweisen. 

o Sicherstellen, dass Bremsgriffe richtig geschmiert und fest am Lenker 

montiert sind.  

2. Räder und Reifen o Sicherstellen, dass die Reifen aufgepumpt sind und dass die auf den 

Reifenflanken vermerkten, empfohlenen Limits eingehalten werden. 
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o Sicherstellen, dass die Reifen genügend Profil haben und KEINE 

AUSBUCHTUNGEN ODER ÜBERMÄßIGE ABNUTZUNG AUFWEISEN.  

o Sicherstellen, dass die Felgen rund laufen und keine offensichtlichen 

Knicke oder Unebenheiten aufweisen.  

o Sicherstellen, dass alle Radspeichen festsitzen und nicht gebrochen sind. 

o Überprüfen, dass alle Achsmuttern und Schnellspanner festsitzen. Wenn 

Ihr Fahrrad mit Schnellspannachsen ausgestattet ist, müssen Sie 

sicherstellen, dass die Verriegelungshebel die korrekte Spannung 

aufweisen und sich in der geschlossenen Position befinden.  

3. Lenkung o Sicherstellen, dass Lenker und Vorbau korrekt positioniert und 

festgeschraubt sind, damit Sie gefahrlos lenken können. 

o Sicherstellen, dass der Lenker im korrekten Verhältnis zur Gabel und der 

Fahrtrichtung montiert ist. 

4. Kette o Sicherstellen, dass die Kette sauber und geschmiert ist und gleichmäßig 

läuft.  

o Wenn Sie auf nassen oder staubigen Strecken fahren, müssen Sie Ihre 

Kette häufig reinigen und warten. 

5. Kugellager o Sicherstellen, dass alle Kugellager geschmiert sind, widerstandslos 

laufen und keine überflüssige Bewegung aufweisen, locker sitzen, 

knirschen oder rasseln.  

o Überprüfen Sie das Lenkungslager, Pedallager und Tretlager. 

6. Kurbel und Pedale o Sicherstellen, dass Pedale gut an der Kurbel festgeschraubt sind. 

o Sicherstellen, dass Kurbel gut festgeschraubt und nicht gebogen ist.  

7. Umwerfer o Überprüfen, dass Umwerfer und Schaltwerk richtig eingestellt sind und 

problemlos funktionieren.  

o Sicherstellen, dass Schalthebel und Bremshebel sicher am Lenker 

befestigt sind. 

o Sicherstellen, dass alle Bremsen und Schaltkabel gut geschmiert sind. 

8. Rahmen und Gabel  o Überprüfen, dass Rahmen und Gabel nicht verbogen oder gebrochen 

sind.  

o Falls ein Teil verbogen oder gebrochen ist, muss es ausgetauscht 

werden.  
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9. Zubehör o Sicherstellen, dass alle Rückstrahler gut befestigt und unverdeckt sind.  

o Sicherstellen, dass alle andere Zubehörteile gut befestigt sind und 

problemlos funktionieren. 

o Sicherstellen, dass der Fahrer einen Helm und andere erforderliche 

Sicherheitsbekleidung trägt.  

10. Motor-Antriebsaggregat und Gasgriff o Sicherstellen, dass der Radnabenmotor gleichmäßig läuft und die 

Motorlager in einem guten, funktionsfähigen Zustand sind. 

o Sicherstellen, dass alle mit dem Motor verbundenen elektronischen 

Kabel sicher und unbeschädigt sind. 

o Sicherstellen, dass die Achsbolzen des Radnabenmotors festsitzen und 

alle Drehmomentarme und Unterlegscheiben vorhanden und korrekt 

positioniert sind. 

11. Akku o Sicherstellen, dass der Akku vor der Nutzung aufgeladen wurde. 

o Sicherstellen, dass der Akku nicht beschädigt ist. 

o Akku am Rahmen befestigen und überprüfen, ob gut befestigt ist.  

12. Kotflügel o Sicherstellen, dass der Kotflügel gut befestigt ist.  

o Sicherstellen, dass der Kotflügel keine Löcher oder Risse aufweist. 

13. Gepäcksträger o Sicherstellen, dass der Gepäcksträger gut befestigt ist.  

o Sicherstellen, dass das Rücklicht und das dazugehörige Kabel gut 

befestigt sind. 

Fehlerdiagnose 
Allgemeine Fehlerdiagnose 
 Symptome Mögliche Ursachen Häufigste Lösungen 
1 Fahrrad funktioniert nicht 1. Unzureichende Akkuladung  

2. Fehlerhafte Anschlüsse 

3. Akku sitzt nicht korrekt in der Buchse 

4. Unsachgemäße Ausführung der 

Inbetriebnahmeschritte 

1. Akku aufladen 

2. Anschlüsse reinigen und reparieren 

3. Akku korrekt einsetzen 

4. Inbetriebnahmeschritte in der richtigen 

Reihenfolge ausführen 

31 
 



 
 

5. Bremsen sind angezogen 5. Bremsen lösen 

2 Ungleichmäßige Beschleunigung 
und/oder reduzierte 
Höchstgeschwindigkeit  

1. Unzureichende Akkuladung  

2. Gasgriff beschädigt oder locker 

3. Akku aufladen oder ersetzen 

4. Gasgriff ersetzen 

3 Fahrrad ist angeschaltet, aber 
Motor reagiert nicht 

1. Verkabelung lose 

2. Gasgriff lose oder beschädigt 

3. Kabel der Motorsteckverbindung lose oder 

beschädigt 

4. Beschädigter Motor 

1. Reparieren und/oder neu verbinden 

2. Festziehen oder ersetzen 

3. Sichern oder ersetzen 

4. Reparieren oder ersetzen 

4 Reduzierte Reichweite 1. Niedriger Reifendruck 

2. Akku fehlerhaft oder zu wenig geladen 

3. Zu viele steile Strecken, Gegenwind, häufiges 

Bremsen und/oder übermäßige Beladung 

4. Akku war über einen längeren Zeitraum entladen, 

ohne regelmäßige Aufladungen oder Akku zu alt 

oder beschädigt 

5. Bremsen reiben dauerhaft am Rad 

1. Reifendruck anpassen 

2. Anschlüsse überprüfen und Akku laden 

3. Motor durch Treten der Pedale unterstützen 

oder Route abändern 

4. Akku ersetzen 

5.  

5 Batterie lädt nicht 1. Ladegerät nicht richtig verbunden 

2. Ladegerät beschädigt 

3. Akku beschädigt 

4. Verkabelung beschädigt 

1. Verbindungen justieren 

2. Ersetzen 

3. Ersetzen 

4. Reparieren oder ersetzen 

6 Rad oder Motor macht seltsame 
Geräusche 

1. Beschädigte Motorlager 

2. Beschädigte Speichen oder Felge 

3. Beschädigte Motorverkabelung 

1. Ersetzen 

2. Reparieren oder ersetzen  

3. Motor reparieren oder ersetzen  

Fehlererkennung 
Ihr Rad Power Bike ist mit einem Fehlererkennungssytem ausgestattet, das ins Display und der Steuerung links integriert ist. Im 
Falle eines Fehlers in der elektrischen Steuerung wird Ihnen am Display ein Fehlercode angezeigt. Die folgenden Fehlercodes 
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treten am häufigsten auf und können bei der Fehlererkennung sehr hilfreich sein. Falls bei Ihrem Fahrrad ein Fehlercode auf dem 
Display angezeigt wird, sollten Sie immer die Nutzung sofort einstellen und unverzüglich Rad Power Bikes kontaktieren.  

Fehlercode Definition 
21 Abnormale Spannung 
22 Fehlerhafter Gasgriff 
23 Motorphasen-Problem 
24 Motorhallsensor defekt 
25 Bremse ausgefallen oder betätigte Bremse beim Starten  
30 Abnormale Kommunikation 

Schaltplan 
Dieser grundlegende Schaltplan des 
kompletten elektronischen Systems 
soll als Unterstützung bei der 
Basisdiagnose und allgemeinen 
Fehlererkennung in Zusammenarbeit 
mit einem Mitarbeiter des 
technischen Kundendienstes von Rad 
Power Bike dienen.  
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Warnungs- und Sicherheitshinweise 
Allgemeine Warnungen 

Wie bei jeder anderen Sportart besteht auch beim Fahrradfahren ein Risiko für Verletzungen und Schäden aller Art. Wenn Sie 
entscheiden, ein Fahrrad zu bedienen, übernehmen Sie die Verantwortung für diese Risiken, daher müssen Sie unbedingt über 
die allgemeinen Regeln bezüglich sicherem und verantwortungsvollem Fahren und der richtigen Bedienung und Wartung Ihres 
Fahrrads informiert sein und diese immer sorgfältig anwenden. Durch die richtige Bedienung und Wartung Ihres Fahrrads 

können Sie das Verletzungsrisiko erheblich reduzieren. 
 

Der Fahrer muss – unabhängig vom Alter des Fahrers und dem Ort, an dem das Fahrrad zur Anwendung kommt - über die 
notwendige körperliche Fitness und eine schnelle Reaktionsfähigkeit verfügen und die geistige Leistungsfähigkeit aufweisen, 
um sicher fahren, den Verkehr und den Zustand der Straße beachten, zeitgerecht auf plötzliche Situationen reagieren und die 
allgemeinen Gesetze bezüglich elektronischer Fahrräder respektieren zu können. Falls Sie eine Beeinträchtigung aufweisen, 

wie z.B. eine Sehbehinderung, Hörbehinderung, körperliche Behinderung, kognitive Störungen/Sprachstörungen oder eine 
Anfallserkrankung, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie ein Fahrrad bedienen. 
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Allgemeine Betriebshinweise 
Hinweis: Es wird empfohlen, dass Nutzer folgenden allgemeinen Betriebsregeln besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen, bevor sie ihr 
Rad Power Bike in Betrieb nehmen. 

o Beachten Sie beim Fahren dieselben Regeln wie andere Straßenfahrzeuge.  
o Kontaktieren Sie Ihre örtliche Straßenverkehrsbehörde, falls Sie weitere Informationen bezgl. Straßenverkehrsrecht oder 

Fahrzeugrecht benötigen.  
o Fahren Sie kalkulierbar und in einer geraden Linie. Fahren Sie niemals gegen den Verkehr. 
o Nutzen Sie die korrekten Handzeichen, um anzukündigen, dass Sie abbiegen wollen. 
o Fahren Sie defensiv. Für andere Straßenverkehrsteilnehmer könnten Sie schwer zu sehen sein.  
o Konzentrieren Sie sich auf den Weg vor Ihnen. Vermeiden Sie Schlaglöcher, Schotter, nasse oder ölige Straßen, 

Bordsteine, Bahngleise, Temposchwellen, Kanaldeckel und Ablaufgitter und andere Hürden. 
o Überqueren Sie Schienen in einem 90-Grad-Winkel oder schieben Sie Ihr Fahrrad über die Gleise.  
o Erwarten Sie das Unerwartete, wie z.B. sich öffnende Autotüren oder Autos, die blind aus einer Ausfahrt fahren.  
o Seien Sie an Kreuzungen und wenn Sie andere Fahrradfahrer oder Fahrzeuge überholen wollen besonders vorsichtig und 

aufmerksam. 
o Machen Sie sich mit den Funktionen Ihres Fahrrads vertraut. Üben Sie das Schalten, das Bremsen, die Anwendung der 

Pedalunterstützung und des Gasgriffs. 
o Falls Sie lockere Hosen tragen, sollten Sie diese am unteren Bein mit einer Hosenklammer oder einem elastischen Band an 

Ihrem Bein befestigen, damit sich Ihre Hose nicht in der Kette oder der Schaltung verfangen kann. Tragen Sie passende 
Fahrradbekleidung und vermeiden Sie offene Schuhe.  

o Bevor Sie Gepäck auf Ihr Fahrrad laden, sollten Sie sich über geltende örtliche Regeln und Gesetze bezüglich der 
zulässigen Ladung informieren. Verwenden Sie keine Gegenstände, die Ihr Hörvermögen beeinträchtigen könnten. 
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o Bringen Sie die Bremsen nicht zum Blockieren. Beim Bremsen sollten Sie die Hinterbremse zuerst betätigen, erst dann die 
Vorderbremse. Wenn Sie die Bremsen nicht in der korrekten Reihenfolge betätigen, könnten Sie die Kontrolle verlieren 
und stürzen.  

o Achten Sie immer darauf, dass Ihr Abstand und notwendiger Bremsweg mehr als ausreichend ist – das gilt für Objekte, 
andere Fahrradfahrer und andere Fahrzeuge. Ein sicherer Bremsweg basiert auf verschiedenen Einflüssen, darunter die 
Oberfläche der Straße und die Lichtverhältnisse.  

Nasses Wetter 
 

Es wird empfohlen, falls vermeidbar, nicht bei nassem Wetter zu fahren. Fahren Sie nur bei nassen Witterungsverhältnissen, 
wenn unbedingt notwendig.  

 

Dieses elektronisch betriebene Fahrrad ist nicht zur Anwendung in Pfützen, starkem Regen und Fluten geeignet. Dieses Produkt 
sollte niemals in Wasser getaucht werden, da das elektrische System dabei beschädigt werden könnte. 

o Wenn Sie dieses Fahrrad bei nassen Witterungsverhältnissen fahren, müssen Sie besonders sorgsam auf die richtige 
Wartung und Pflege achten. 

o Bremsen Sie früher, da der Bremsweg länger sein wird als bei trockenem Untergrund. 
o Reduzieren Sie Ihre Fahrtgeschwindigkeit. 
o Achten Sie darauf, auf der Straße besser sichtbar zu sein. 
o Tragen Sie reflektierende Schutzbekleidung und verwenden Sie die richtige Sicherheitsbeleuchtung. 
o Diverse Gefahren auf der Straße sind bei nassem Wetter schwieriger zu erkennen, also fahren Sie vorsichtig. 

Nachtfahrten 
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Es wird empfohlen, falls vermeidbar, nicht in der Nacht zu fahren. 
 

o Tragen Sie reflektive und helle Bekleidung. 
o Fahren Sie langsam und nutzen Sie, falls möglich, bekannte Straßen mit guter Beleuchtung. 
o Stellen Sie sicher, dass Scheinwerfer und Rück-/Bremslicht korrekt funktionieren. 

Reifendruck und Austausch 
Das RadRhino verwendet 26’’x4’’Reifen mit Schläuchen. Die Reifen sind ausgelegt auf Langlebigkeit und Sicherheit bei 
regelmäßiger Nutzung, allerdings müssen dennoch vor jeder Fahrt die Reifen auf Luftdruck und sicheren Zustand überprüft 
werden. Der richtige Reifendruck, gute Pflege und zeitgerechter Austausch verschlissener Reifen wird sicherstellen, dass die guten 
Fahreigenschaften Ihres RadRhinos aufrechterhalten und unsichere Situationen vermieden werden können.  

Rad Power Bikes empfiehlt 1,4 Bar für Vorder- und Hinterrad des RadRhinos. 

Es ist äußerst wichtig, dass bei Luftreifen immer der richtige Reifendruck aufrechterhalten wird. Pumpen Sie die Reifen nicht zu 
viel oder zu wenig auf. Zu niedriger Reifendruck kann zu Kontrollverlust führen, zu hoher Reifendruck kann einen 
Reifenplatzer nach sich ziehen. Wenn Sie die empfohlenen Angaben zum Luftdruck, der auf allen Luftreifen angegeben ist, 
nicht einhalten, kann es zu gravierenden Problemen mit dem Reifen oder dem Rad kommen. 

Pumpen Sie Ihre Reifen an einer regulierten Luftquelle mit vorhandenem Luftdruckprüfer auf. Bei einer unregulierten 
Luftquelle könnten Sie den Reifen zu stark aufpumpen, was zu einem Reifenplatzer führen kann. 

 

Wenn Sie Verschleiß an Ihrem Reifen oder einen platten Reifen bemerken, müssen Sie die Reifen und/oder die Schläuche 
ersetzen, bevor Sie das Fahrrad wieder nutzen, ansonsten kann es zu Verletzungen oder Schäden am Fahrrad kommen. 
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Um schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die gesamte Luft aus dem Schlauch 
gelassen haben, bevor Sie den Schlauch aus der Felge entfernen. 

 
Für mehr Informationen bezüglich Reifen- und Schlauchwechsel oder Antworten auf ihre Fragen zum richtigen Reifendruck 
besuchen Sie bitte die Webseite von Rad Power Bikes oder kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Rad Power Bikes. 

Ein Hinweis für Eltern und Vormunde 
Als Elternteil oder Vormund sind Sie verantwortlich für die Aktivitäten und die Sicherheit Ihres Kindes. Das RadRhino ist nicht für 
die Nutzung durch Kinder geeignet.  

Sicherheitshinweise 
Die folgenden Sicherheitshinweise bieten Ihnen zusätzliche Informationen bezüglich der sicheren Bedienung Ihres Rad Power 
Bikes, daher sollten Sie sie aufmerksam durchlesen. Wenn Sie es verabsäumen, diese Hinweise zu beachten, können schwere 
Verletzungen und Tod die Folge sein. 

o Alle Nutzer müssen vor der ersten Fahrt dieses Handbuch lesen und verstehen. Zusätzliche Handbücher für auf Ihrem Fahrrad montierte 

Zubehörteile können ebenfalls enthalten sein und sollten zusätzlich zu diesem Handbuch gelesen werden. 

o Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise/Warnungen verstanden haben.  

o Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass Ihnen Ihr Fahrrad richtig passt. Sie könnten die Kontrolle verlieren oder stürzen, wenn Ihr Fahrrad zu groß 

oder klein ist.  

o Tragen Sie immer einen zertifizierten Fahrradhelm, wann immer sie das Fahrrad nutzen und stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen des 

Helm-Herstellers bezüglich Sitz und Pflege berücksichtigt haben. Wenn Sie keinen Helm tragen, können schwere Verletzungen oder Tod die Folge 

sein. 

o Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrrad richtig montiert und angepasst wurde, bevor Sie es zum ersten Mal nutzen. Danach müssen Sie das Fahrrad 

regelmäßig überprüfen (lassen).  
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o Es unterliegt Ihrer Verantwortung, dass Sie sich mit den Gesetzen und Anforderungen betreffend des Betriebs eines elektronischen Fahrrads am Ort 

der Nutzung auseinandersetzen. 

o Stellen Sie sicher, dass die Lenkergriffe nicht beschädigt und richtig montiert sind. Lose oder beschädigte Griffe können zu Kontrollverlust und einem 

Sturz führen.  

o Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit normalen Fahrradanhängern, Ständern oder Fahrradträgern. Kontaktieren Sie Rad Power Bikes, um zu 

erfahren, ob Sie Ihr Zubehör mit dem Fahrrad verwenden können. 

o Das Fahren abseits der Straße erfordert vollste Konzentration und spezifische Fähigkeiten. Außerdem werden Sie mit unterschiedlichsten 

Fahrbedingungen und Gefahren konfrontiert werden. Tragen Sie die richtige Sicherheitsausrüstung und fahren Sie nicht in abgelegenen Gegenden. 

Informieren Sie sich in den örtlichen Regelungen und Gesetzen, ob ein Fahren abseits der Straße erlaubt ist oder nicht.  

o Fahren unter extremen Bedingungen ist auch extrem gefährlich und sollte vermieden werden. Obwohl viele Artikel/Werbungen/Kataloge extremes 

Fahren bewerben, wird dies weder empfohlen, noch ist es erlaubt, da Sie sich dabei schwer verletzen oder zu Tode kommen können. 

o Fahrräder und Fahrrad-Komponenten verfügen nur über bedingte Materialstärke, daher sollten Sie keine extremen Fahrten ausführen, andernfalls 

könnten die Komponenten beschädigt werden, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnte. 

o Wenn Sie die richtige Montage, Kompatibilität, richtige Bedienung und Instandhaltung Ihres Fahrrads oder einzelner Komponenten und Zubehörteile 

verabsäumen, können die Folgen schwere Verletzungen oder Tod sein. 

o Betrachten Sie Ihr Fahrrad nach jedem Vorfall als unsicher, bis Sie eine vollständige Inspektion bei einem zertifizierten Zweiradmechaniker 

durchgeführt haben.  

o Bei Nichterfüllung der korrekten Aufladung, Lagerung oder Nutzung des Akkus verlieren Sie Ihre Gewährleistung und riskieren gefährliche 

Situationen. 

o Bei diesem Produkt sollten Sie im Umgang mit der Pedalunterstützung und dem Gasgriff besondere Vorsicht walten lassen. Stellen Sie sicher, dass 

Sie sich ausreichend über die Funktionsweise informiert haben und während des Tretens der Pedale auf das Einsetzen der Pedalunterstützung 

vorbereitet sind.  

o Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die Funktionstüchtigkeit des Bremssperrschalters. Das Bremssystem verfügt über einen Bremssperrschalter, der die 

Stromzufuhr zum Motor unterbricht, sobald die Bremsen betätigt werden. Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt die Funktionstüchtigkeit des 

Bremssperrschalters. 

o Der Nutzer muss vor der Nutzung die korrekte Bedienung des Gasgriffs und der Pedalunterstützungssensoren verstehen und sorgsam auf die richtige 

Nutzung achten, ganz besonders in Bezug auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit am Nutzungsort und das Erfahrungslevel des Nutzers. Verwenden 
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Sie immer das niedrigste Level der Pedalunterstützung, bis Sie sich beim Fahren sicher fühlen und die Leistung des Fahrrads zweifellos kontrollieren 

können.  

o Sämtliche nachträglichen Änderungen an Ihrem Rad Power Bike, die nicht ausdrücklich von Rad Power Bikes genehmigt wurden, könnten Ihre 

Gewährleistung ungültig machen und eine unsichere Nutzung zur Folge haben. 

o Da elektronische Fahrräder schwerer und schneller sind als normale Fahrräder, ist bei der Nutzung besondere Vorsicht und Sorgfalt erforderlich. 

o Seien Sie bei nassen Wetterbedingungen besonders vorsichtig. Ihre Füße und Hände können bei nassen Bedingungen abrutschen, was zu Stürzen mit 

schweren Verletzungen, möglicherweise mit Todesfolge führen kann.  

o Entfernen Sie niemals die vorderen und hinteren Rückstrahler, Pedalrückstrahler oder die Klingel. 

Helme 
Es wird dringend empfohlen, dass Sie immer, wenn Sie Ihr Fahrrad verwenden, einen gut sitzenden und zertifizierten Fahrradhelm 
tragen.  

 

Tragen Sie beim Fahrradfahren immer einen gut sitzenden Helm, der Ihre Stirn bedeckt. An vielen Orten 
sind spezifische Schutzvorrichtungen Pflicht. Es unterliegt Ihrer Verantwortung, dass Sie sich über die 
örtlichen geltenden Gesetze informieren und alle anzuwendenden Gesetze befolgen, dazu gehört, dass Sie 
sich und Ihr Fahrrad mit den nötigen Schutzvorrichtungen ausstatten. 

Link zum Montage-Video und Online-Ressourcen 

Montage-Video 
Bitte besuchen Sie den Hilfebereich der Rad Power Bikes-Website, um auf das offizielle RadRhino-Montage- Video zugreifen zu 
können.  
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Online-Ressourcen 
Bitte besuchen Sie die Rad Power Bikes-Website, um mehr Informationen bezüglich optimaler Vorgehensweise zu erhalten oder 
um mit unserem technischen Kundenservice in Kontakt zu treten, sollten Sie Fragen haben. 

Gewährleistung  

Gewährleistungsinformationen 
In jedem Land, in dem die spezifischen EU-Regelungen zur Anwendung kommen, übernimmt Rad Power Bikes die Haftung für 
Materialfehler für zwei Jahre ab dem Kaufdatum. Die Übernahme der Haftung für Materialfehler setzt voraus, dass die Nutzung 
und Wartung Ihres RadRhinos entsprechend aller in diesem Handbuch beschriebenen Bedingungen, der modellspezifischen 
Anleitungen auf www.radpowerbikes.com und allen Anweisungen von Komponentenherstellern durchgeführt wurden.  

Folgende Fälle sind von der Gewährleistung ausgeschlossen 
● Die Haftung für Materialfehler umfasst nicht normalen Verschleiß, der durch den vom Hersteller definierten 

bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts auftritt. Komponenten, wie z.B. Akku, Motorsystem, Bremssystem, 
Schaltwerk, Sattel, Griffe und Pedale unterliegen allesamt der Regelung zu funktionsbedingtem, normalem Verschleiß und 
sind daher nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.  

● Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrrads in einem Wettbewerb oder andere nicht-bestimmungsgemäße 
Anwendungen aufgetreten sind. 

● Schäden, die durch die Nutzung ungeeigneter Werkzeuge oder unzureichender Wartung des Fahrrads aufgetreten sind. 
● Schäden, die durch die Montage nicht-standardmäßiger Ausrüstung, Komponenten oder technischen Modifikationen 

aufgetreten sind. 
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Zusätzliche Gewährleistungsbestimmungen 
Diese Gewährleistung umfasst keine Schäden oder Defekte, die durch Nichtbeachtung der in diesem Handbuch beschriebenen 
Anweisungen, höhere Gewalt, Unfälle, Missbrauch, Nachlässigkeit, kommerzielle Nutzung, Änderungen, unsachgemäße Montage, 
Verschleiß, eine Installation von Teilen und Zubehör, die nicht für die Verwendung mit diesem Fahrrad bestimmt oder kompatibel 
sind, Bedienungsfehler, Wasserschäden, Fahren unter extremen Bedingungen, Stunt-Fahrten oder unsachgemäße Wartung und 
Pflege entstanden sind. Diese Gewährleistung umfasst keine Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile (Reifen, Schläuche, 
Bremsbeläge, Kabel und Hüllen, Griffe). Rad Power Bikes übernimmt keine Haftung und/oder Verantwortung für Schäden, 
Versagen oder Verluste, die durch die Nutzung von unautorisierten Teilen oder unautorisierten Services entstanden sind. In 
keinem Fall ist Rad Power Bikes verantwortlich für jegliche direkte Schäden, indirekte Schäden oder Folgeschäden, einschließlich, 
aber ohne Beschränkung auf Personenschäden, Sachschäden, wirtschaftliche Verluste, weder aufgrund der Gewährleistung, des 
Vertrages, Fahrlässigkeit oder sonstiger Haftungsgründe im Zusammenhang mit den Produkten von Rad Power Bikes. Alle 
Gewährleistungsansprüche müssen durch Rad Power Bikes geltend gemacht werden. Bei jeder Gewährleistungsanfrage kann ein 
Kaufnachweis eingefordert werden. 

Zusätzliche Informationen über den Verschleiß  
Die Komponenten des RadRhino unterliegen einem höheren natürlichen Verschleiß als Fahrräder ohne elektrische Unterstützung, 
erklärt durch die höhere mögliche Geschwindigkeit und das höhere Gewicht des RadRhinos im Vergleich zu normalen Fahrrädern. 
Ein erhöhter natürlicher Verschleiß stellt keinen Materialfehler dar und unterliegt daher nicht der Gewährleistung. Folgende 
Komponenten sind typischerweise betroffen: Reifen, Bremsklötze, Federgabel, Speichen/Räder und der Akku.  

Wenn die Nutzungsdauer einer Komponente überschritten wurde, kann es zu unerwartetem Funktionsverlust kommen, was 
schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben kann. Achten Sie daher besonders aufmerksam auf 
Verschleißanzeichen, wie z.B. Risse, Kratzer, Veränderungen in der Farbe, Bedienung oder Funktion einer Komponente, die 

darauf hindeuten könnten, dass die Nutzungsdauer überschritten wurde. Verschlissene Komponenten sollten sofort ausgetauscht werden.  
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Danke, dass Sie RAD fahren! 
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