Wichtige Informationen


Wenn die Regenabdeckung abgemacht wird, müssen auch die Aluminiumstangen entfernt werden. Die
Stangen werden von der Abdeckung gehalten und könnten sich während der Fahrt lösen. Die beiden Stangen
sind identisch und können auf den Boden der Box gelegt werden.



Das „Fenster“ im Regenverdeck kann weißlich und damit brüchig werden, wenn es sehr oft gefaltet wird. Im
Winter bei kalten Temperaturen wird das transparente Fenster tendenziell hart. Daher ist es sehr wichtig, dass
das Falten und Aufrollen des Fensters möglichst vermieden wird, wenn es sehr kalt ist, da das Fenster
ansonsten brechen kann.



Kinder, Babytragetaschen und Autokindersitze müssen immer angeschnallt sein. Verwenden Sie eine weiche
Unterlage bei der Fahrt mit Babys.



Denken Sie daran immer ein stabiles Kabelschloss zu verwenden. Führen Sie es durch den Fahrradrahmen und
etwas massives, z. B. einen Fahrradständer. Verwahren Sie Ihre original Rechnung gut auf.



Denken Sie daran die Feststellbremse zu betätigen, wenn das Fahrrad geparkt wird. Wenn das Fahrrad mit dem
BASTA- Schloss abgeschlossen ist, werden die Speichen bei Bewegung beschädigt.



Der Reißverschluss wird beschädigt, wenn das Regenverdeck während der Fahrt rückwärts über die
Lenkstange gelegt wird. Verstauen Sie es stattdessen in der Box, so wird der Reißverschluss nicht unnötig
beansprucht.



Das Kabel der Gangschaltung kann bei eisigem Wetter frieren. Wenn Sie an dem Kabel zerren kann dies die
Schaltung brechen. Stellen sie bei kaltem Wetter einen niedrigen Gang ein und wechseln Sie diesen nicht, um
ein Brechen der Schaltung zu vermeiden.



Wir empfehlen bewegliche Teile mit „LUBRAL“ zu ölen, welches in den meisten Fahrradgeschäften als
Spraydose erhältlich ist. Verwenden Sie „WD-40“ für das BASTA- Schloss und das Kabelschloss. Das
Lenksystem ist wartungsfrei und muss daher nicht geölt werden. Wenn die Kette geölt wird, sollten auch die
zwei beweglichen Hebel an den Vorderrädern geölt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und
Kondensierung in die Bremse zu vermeiden. Bedenken Sie, dass Radfahrwege salzig sind und es daher wichtig
ist, das Salz im Winter mehrmals abzuwaschen.



Wenn das Fahrrad stillsteht und gewendet werden muss, heben Sie den Hinterteil des Rades an und wenden
Sie dieses. Bedenken Sie, dass dabei die Vorderräder gerade gerichtet sein müssen.



Wenn Ihr nihola zu breit ist um durch eine Tür zu passen, dann drehen Sie die Vorderräder seitlich bis zum
Anschlag. So können Sie das nihola Fahrrad auch durch engere Türen manövrieren.



Shimano Nexus 8. Es ist sehr wichtig, den Wartungsinstruktionen von Shimano zu folgen. Wir empfehlen eine
jährliche Wartung, wobei die Nabe entsprechend Shimanos Empfehlungen entnommen und geschmiert wird.



Empfohlener Reifendruck: Durchschlagsicherer Reifen: 5 bar vorne und hinten. Die Reifen können an allen
Tankstellen aufgepumpt werden, da der Schlauch Autoventile hat. Der Reifendruck muss mindestens jede
dritte Woche geprüft werden.



Gehen Sie mit Ihrem nihola sorgfältig um – wir empfehlen eine jährliche Serviceinspektion.

