Nützliche Hinweise für die Nutzung des Nihola TRISAW – Version 91/B
Wichtig: Bitte aufmerksam lesen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen Nihola TRISAW . Wir wünschen Ihnen viele gute Erfahrungen.
Auf Youtube finden Sie ein Video dazu, welches wir Ihnen empfehlen: "Nihola TAXI service manual"
Sollten Sie weitere Fragen haben, so kontaktieren Sie uns bitte per e-mail ( nihola@nihola.dk ) oder sprechen Sie
Ihr Fahrrad-Fachhandelsgeschäft an.
Vor dem ersten Fahrtantritt im Straßenverkehr empfehlen wir sich mit dem Bike in einer nicht öffentlichen
Umgebung vertraut zu machen. Am besten auf flachem Gelände.
Gleiches gilt vor der erstmaligen Nutzung beim Transport von Menschen oder Tieren sowie Gütern, um sich mit
dem Fahrverhalten vertraut zu machen.
Dieser Hinweis gilt auch für die Benutzung der Bremsen, der Schaltung und des elektrischen Antriebes (wenn
vorhanden), sowohl unter Last wie auch ohne Beladung.
Sollte eine andere Person das Nihola-Bike nutzen wollen, bitte dieses Handbuch zum Lesen geben, denn Sie als
Eigentümer tragen dafür die Verantwortung.
Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn mit der darauf vermerkten Rahmen-Nummer können wir
Ihnen auch nach Jahren mit Ersatzteilen dienlich sein oder für den Fall eines Verlustes beim Wiederauffinden
helfen. Sollte die Rahmen-Nummer nicht auf Ihrem Kaufbeleg eingetragen sein, sprechen Sie bitte Ihren
Fachhändler darauf an. Die Rahmen-Nummer befindet sich am Sitzrohr, dort wo die Sattelstütze in den Rahmen
eingelassen ist.
Wenn Sie ein Nihola-Bike mit elektrischem Antrieb erworben haben, so ist ein weiteres Handbuch für die
elektrische Ausstattung beigefügt, welches Sie auch bitte aufmerksam lesen sollten. Sie können dieses Handbuch
auch bei Nihola in Dänemark anfordern: nihola@nihola.dk.

Vor jeder Nutzung bitte beachten und überprüfen:





Die Wirkung der Bremsen und deren korrekten Sitz
Der Luftdruck auf allen Reifen: empfohlen sind 5 bar bei dem „Schwalbe Marathon plus“
Die Sicherungsgurte für den Personen-Transport funktionsfähig und richtig angelegt sind
Ob Schäden an Lenkung, Laufräder, Schaltung oder sonstigen Teilen erkennbar sind

Einige gute Ratschläge:













Ersatzschlüssel sicher aufbewahren
Parkbremse: bitte bei jedem Parken benutzen indem Sie den kleinen Bremshebel fest ziehen
Rahmenschloss: dieses ist am hinteren Teil des Bikes am Rahmen angebracht. Bitte immer darauf achten,
dass bei Fahrtantritt dieses Schloss nicht geschlossen ist, denn sonst beschädigen Sie die Speichen und
damit die Funktionsweise des Bikes. Bei zwei beschädigten Speichen darf das Bike nicht mehr genutzt
werden bevor nicht alle Speichen fachmännisch ersetzt sind.
Bremsen: alle Bremsleitungen müssen erkennbar unbeschädigt sein. Sollte eine Fehlfunktion auch nur
einer Bremse festgestellt werden, so ist von einer Nutzung ohne vorherige Reparatur abzusehen. Bitte
suchen Sie Ihren Fachhändler unverzüglich auf.
Regenhaube: mit nicht aggressivem Reinigungsmittel und einer weichen Bürste reinigen. Bitte von
Waschen in Waschmaschine absehen! Die Farbe der Haube kann über die Zeit leicht verblassen. Die
Scheiben bitte nicht knicken. Die Seitenteile der Haube können aufgerollt werden und mit einem Klips
oben an der Haube gesichert werden.
In der kalten Jahreszeit bitte beachten, dass die Kunststofffenster besonders vorsichtig behandelt
werden. Mit einem handelsüblichen Imprägnier-Spray lässt sich die Lebensdauer der Haube verbessern
und verlängern. Die Regenhaube kann ohne Werkzeug abgenommen und wieder angebracht werden
wie abgebildet:

Klappstütze vorne: dies ist unbedingt zu nutzen, wenn Passagiere gefahren werden. Das Schloss muss
beim Fahren immer in der oberen Position verschlossen sein. Zum Öffnen bitte den Griff hochziehen und
im Uhrzeigersinne drehen.
Schaltung: bitte nicht pedalieren, wenn Sie die Schaltung bedienen. Gleiches gilt auch bei Nutzung des eAntriebes.
Sicherheits-Hinweis bei Personen-Beförderung. Der Hüftgurt muss dem/n Passagier(en) immer voll um
die Hüfte angelegt und verschlossen werden.
Sicherheitshinweis- freie Sicht für den/die FahrerIn: sollte die Schutzhaube die Sicht des/der FahrerIn
einschränken, so ist die Haube abzunehmen.
Winterzeit-Nutzung: bitte öfters mit warmem Wasser säubern und vom Salz befreien und die Kette
einfetten. Auch die Scheiben und die Regenhaube vorsichtig reinigen, da diese Teile bei niedrigen
Temperaturen bruchgefährdet sein können. Ebenso darauf achten, dass die Züge einfrieren können.
Empfehlenswert ist, dass sie das Bike in einem niedrigen Gang in nicht frostgeschützter Umgebung
abstellen.
Ratsam ist auch das Bike bei Ihrem Fachhändler winterfest machen zu lassen.

Die Vorderrad-Bremsanlage muss winterfest gemacht werden mit einem Spray und ein wenig Öl an den
Bremshebeln und den Bremszügen der Trommelbremsen. Damit wird Feuchtigkeitseintritt verhindert;
sehen Sie dazu die Abbildung:

Wichtige Hinweise für die Nihola- Version mit elektrischem Antrieb:
Bitte beachten Sie, dass alle e-Bikes bei längerer Nicht-Nutzung oder nachts am besten in Innenräumen geparkt
werden sollten; sollte dies nicht möglich sein, so ist eine Art Bike-Garage im Freien genutzt werden. Nehmen Sie
auf alle Fälle die Batterie ab und mit sich in Innenräume.
Batterien verlieren im Laufe der Lebensdauer an Leistung. Bei Nichtnutzung ist die Batterie mindestens alle 3
Monate aufzuladen. Bei niedrigen Temperaturen reduziert sich die Reichweite.
Service: bitte während der ersten 3 Monate nach Kauf den Fachhändler aufsuchen und bewahren Sie den
Inspektionsnachweis sorgfältig auf. Einmal im Laufe eines Jahres sollte eine Inspektion durchgeführt werden; am
besten vor Beginn der Winterzeit
Einstellung der Schaltung und Bremsen: Die Vorderrad-Bremsen können durch Drehen der Schraube am
Bremskabel am Eintritt in den Rahmen eingestellt werden (Nicht am Laufrad selbst). Die Hinterradbremse kann
am Bremshebel am Lenker eingestellt werden. Ebenso auch die Schaltung.
Auf youtube können Sie sehen, wie einfach die Nexus-Schaltung eingestellt wird. "Shimano Nexus 7 and 8 gear
adjustment"

Zuladung maximal 250 kg einschließlich FahrerIn: Überladung kann zu Schaden an Rahmen und Laufrädern
führen. Bitte öfters den Rahmen und die Laufräder und die Speichen auf Schäden optisch prüfen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und schöne Erfahrungen mit Ihrem Nihola Bike.
Fahren Sie bitte immer vorsichtig.
Viele Grüße
Ihr TEAM NIHOLA

