
 Sichtbar ist sicher

 
Nach wie vor haben sich viele Autofahrer nicht an 
die höheren Geschwindigkeiten von E-Bikern 
gewöhnt; brenzlige Situationen gibt es daher etwa 
an Kreisverkehren oder Kreuzungen. Eine helle 
Lichtanlage, auffällige Kleidung und gegebenenfalls 
Reflex-Utensilien sind daher gerade in Herbst und 
Winter wichtig für die eigene Sicherheit. Schauen 
Sie doch einmal in unserem Online-Shop nach.

 Schloss und Riegel

 
E-Bikes sind wertvoll und begehrt. Ein hochwerti-
ges Bügel- oder Faltschloss ist daher unverzicht-
bar, wenn das Rad im Alltag abgestellt wird. 
Vorsicht geboten ist aber auch beim kurzen Stopp 
an der Bäckerei – hier ist ein fest montiertes 
Rahmenschloss ein echtes Qualitätsmerkmal.

Unser Tipp: Sichere Schlösser gibt es im FISCHER 
Online-Shop www.fischer-fahrradshop.de

 Angepasste Fahrweise

 
25 km/h sind für erfahrene Radler keine Geschwin-
digkeit; doch wer bisher nur gemächlich auf einem 
Citybike unterwegs war, könnte bei diesem Tempo 
gefordert sein. Für den Anfang empfiehlt sich also, 
den E-Antrieb nicht auszureizen und erst einmal 
mit niedrigen Unterstützungsstufen zu fahren. Auch 
an moderne Bremsanlagen muss man sich gewöh-
nen – wer zu schnell fährt und dann zu stark 
verzögert, könnte in Schwierigkeiten kommen!

 Passen E-Bikes auf Fahrradträger?

 
Im Onlineshop ist unser Kupplungsträger für den 
sicheren Transport ihres E-Bikes erhältlich. Bis  
zu zwei E-Bikes können bequem transportiert 
werden. Bei anderen Auto-Fahrradträgern müssen  
Sie darauf achten, dass das E-Bike nicht die 
zulässige Tragfähigkeit überschreitet (oftmals auf 
20 Kilogramm begrenzt) – wie erwähnt sind 
E-Bikes nämlich in der Regel deutlich schwerer als 
herkömmliche Fahrräder. 

 Akku-Pflege

 
Mit dem teuren Stromspeicher sollten Sie sorgsam 
umgehen! Komplettentladungen sind zu vermei-
den; eher sollte der Akku immer wieder zwischen-
geladen werden – auf die Anzahl der maximalen 
Ladezyklen haben solche Teilladungen nur anteili-
gen Einfluss. Bei einstelligen Außentemperaturen 
empfiehlt sich die Lagerung in der Garage oder im 
Keller. Auch allzu großer Hitze sollte der Akku nicht 
ausgesetzt sein. Wer sein Rad mit dem Garten-
schlauch sauberspritzt, sollte den Akku vorher 
entfernen, damit kein Wasser hineingedrückt wird.

 Stromsparend fahren

 
Wer lange etwas von seiner Akkuladung haben will, 
kann mit angepasster Fahrweise Energie sparen.
Kavalierstarts in der höchsten Unterstützungsstufe 
sind zu vermeiden; an Steigungen sollte man auf 
eine hohe Tretfrequenz achten und einen kleinen 
Gang wählen während man beim Dahinrollen in der 
Ebene eine niedrigere Unterstützung wählen sollte.

Sicher ist sicher –  
was Sie über das Fahren mit  
dem E-Bike wissen sollten.  

Kennen Sie schon unsere 
hilfreichen Servicevideos? 
Schauen sie doch mal  
in unseren Videokanal. 
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