
 
Bedienungsanleitung des Lasten-Pedelecs STePS3 
 
Nutzungshinweise – Bitte unbedingt beachten! 
 

 Stellen Sie vor Fahrtbeginn Sattel- und Lenkradhöhe über die Schnellspanner für Sie passend ein 
und stellen Sie sicher, dass die Spanner fest verschlossen sind. 

 

 Überprüfen Sie das Lasten-Pedelec unbedingt vor Fahrtbeginn auf seine Verkehrstauglichkeit! 
 

 Machen Sie sich vor Fahrtbeginn mit den Bremsen und der Gangschaltung vertraut. 
 

 Beachten Sie, dass das Lasten-Pedelec beim Antreten mit zugeschalteter Motorunterstützung ein 
hohes Drehmoment entwickelt und stark beschleunigt. 

 

 Die Motorunterstützung erfolgt nur, wenn Sie zusätzlich in die Pedale treten und der Motor 
eingeschaltet ist (Unterstützung bis 25 km/h). 

 
 Ca. bei 25 km/h kann es konstruktionsbedingt zu einem Hin- und Her-Flattern des Vorderrades 

kommen. Falls dies auftritt, die Bremse sanft betätigen. Mit dem Rad sollte nicht über 25 km/h 
schnell gefahren werden! Es ist kein Rennrad, sondern ein Lastenrad! 

 

 Das Lasten-Pedelec ist immer mit dem ausgegebenen Schloss am Rahmen an einen festen 
Gegenstand anzuschließen, wenn es abgestellt wird! 

 

 Sie sind verantwortlich für die sachgemäße Nutzung des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der 
Straßenverkehrsordnung. Bitte befahren Sie damit nur befestigte Straßen und Wege. 

 

 Bitte laden Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt! Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung. 
Bitte nutzen und laden Sie den Akku auf keinen Fall, sollte er sichtbare Beschädigungen 
aufweisen.  

 

 Zuladung muss vor dem Herausfallen gesichert werden. Im Lasten-Pedelec mitgenommene 
Kinder müssen mit den Gurten angeschnallt werden! Das zulässige Zuladungsgewicht in Höhe 
von max. 80 kg (ohne Fahrer*in) ist unbedingt zu beachten. 

 

 Bitte das Lasten-Pedelec so sauber zurückbringen, wie Sie es übernommen haben.  
Andernfalls wird bei Rückgabe eine Reinigungsgebühr erhoben. 

 

 Wir empfehlen unbedingt das Tragen eines eigenen Fahrradhelmes! 
 
Bedienungsanleitung des Lasten-Pedelecs im Detail 
 

Steuermodul 
Das Lasten-Pedelec besitzt ein Steuermodul (siehe Bild) für die 
Motorunterstützung in der Mitte des Lenkers. Dieses umfasst verschiedene 
Funktionen: 
 

Ein- und Austaste 
Das Steuermodul schalten Sie ein, indem sie bei eingesetztem Akku die Ein/Aus-
Taste 2 Sekunden lang drücken, mittlerer Knopf.  
Sie können das Steuermodul ausschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste wieder 2 
Sekunden lang drücken. 
 
Licht 
Das Lichtsystem des Pedelecs wird über den Akku gespeist. Ein/Ausschalten von Vorder- und 
Rücklicht daher über das Steuerelement (rechte Taste).  
 



Anzeigemodi 
durch die linke Taste am Steuerelement (Bildschirmsymbol) können Sie zwischen verschiedenen 
Anzeigearten wechseln. Einfach ausprobieren. 
 
Hinweis: Das Steuermodul muss im Stillstand eingeschaltet werden. Bei Einschaltung während des 
Fahrens leuchtet eine Fehlermeldung auf. 

Das Steuermodul muss vom Fahrrad abgenommen werden, wenn es an einem Ort stehen gelassen 
wird! Zum Abnehmen den kleinen Hebel unter dem Steuermodul leicht nach unten drücken und das 
Modul nach vorne/oben aus der Verankerung herausschieben.  
Vor Fahrtbeginn das Steuermodul wieder von vorne/oben auf die Halterung schieben.  
 
Motor-Unterstützung 
Über zwei graue Bedientasten an der linken Seite des Lenkrads können Sie dann zwischen drei 
Unterstützungsstufen wechseln: 
  

 Eco = geringe Unterstützung  
 Norm = mittlere Unterstützung  
 Hoch = hohe Unterstützung (z.B. am Hang oder bei viel Zuladung) 

je nach gewählter Stufe verändert sich die Akku-Reichweite. 
 
Einsetzen & Entnahme des Akkus 
Der Akku muss vor Nutzungsbeginn in das Akkufach eingesetzt werden – Griffmulde zeigt nach 
vorne. Akku sanft nach unten ins Fach gleiten lassen und dann etwas drücken, bis er hörbar 
einrastet. Für das Herausnehmen des Akkus müssen Sie das Akkuschloss (unten rechts) mit 
demselben Schlüssel wie für das Speichenschloss nach links drehend aufschließen.  Akku dann aus 
dem Fach nach oben herausziehen.  
 

Aufladen des Akkus 
Auf dem Display wird oben rechts der Ladezustand des Akkus angezeigt.  

1. Akku aus dem Rahmen herausnehmen: Der Akku kann mit dem ausgegebenen Ladegerät an 
jeder Steckdose wieder aufgeladen werden, oder  

2. Akku verbleibt im Rahmen: Mit dem Aufsetzen des Adapters, kann der Akku direkt im Rah-
men geladen werden. Die Kabelöffnung befindet sich unter einer Schutzklappe am Akku. 

 

Die Ladezeit beträgt bei leerem Akku ca. 4 Stunden. Bitte laden Sie den Akku nicht erst, wenn er 
ganz leer ist, sondern schon bei spätestens 20%  (noch mindestens 1 grüner Leuchtpunkt).  
Der Akku nimmt bei Tief-Entleerung Schaden! 
 

Achtung: Den Akku vor lang anhaltender Sonneneinstrahlung schützen, d.h. falls das Lasten-Pedelec 
in der Sonne steht, den Akku aus der Halterung herausnehmen und woanders lagern. 
 

Gangschaltung (7-Gang Nabenschaltung) 
Das/die Lasten-Pedelec/s verfügen über eine 7-Gang Nabenschaltung. Die einzelnen Gänge können 
über einen Drehgriff rechts am Lenker angewählt werden. Dies ist auch im Stand möglich.  
 

Einstellen der Sattelhöhe 
Über einen Schnellspanner an der Sattelsäule können Sie die Sattelhöhe einstellen. Öffnen Sie dafür 
den Schnellspanner (linksrum drehen), heben Sie die Sattelsäule für Sie passend heraus oder 
schieben Sie sie in den Rahmen hinein und verschließen Sie danach den Schnellspanner wieder 
(rechtsrum drehen). 
 

Fahrradschloss 
Das Lasten-Pedelec muss mit dem Falt-Schloss am Rahmen an einen festen Metallgegenstand (z. B. 
Straßenlaterne) angeschlossen werden.  
 

  



Fahrradständer 
Abbocken (Losfahren): Rad nach vorne schieben. Den Ständer von der Seite mit dem Fuß nach oben 
an die Box drücken, bis er an der Box einrastet. 
Abstellen (Aufbocken): Ständer wird mit dem Fuß nach unten runterklappen und Rad nach hinten auf 
den Ständer schieben. 
  
Wendekreis und Radstand 
Der Wendekreis des Lasten-Pedelecs ist ungewohnt groß und der Radstand sehr lang, machen Sie 
sich damit vertraut indem Sie ein paar Runden üben, bevor Sie sich in den Straßenverkehr begeben. 
 
Transportbox  
Verwenden Sie bei festen Transport-Gegenständen eine Decke oder ein Malerflies als Auslage für die 
Transportbox, um sie vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen. 
Beschädigungen der Box werden in Rechnung gestellt.  
 

Kindergurte 
In der Transportbox können zwei Kinder mitgenommen werden. Sie müssen mit den Gurten auf der 
Sitzbank angeschnallt werden. Die Gurte werden durch einen Klickverschluss miteinander befestigt.  


