
„How to Lastenbike ;-)“
Das Lastenrad der Universität ist für dienstliche Transportzwecke der Dienststellen der Universität bestimmt. 
Bei Bedarf kann es über den Ordner „Lastenrad“ in den öffentlichen Kalenderordnern in Outlook reserviert 
werden. Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko und setzt gute Radfahrkenntnisse voraus. Folgende Hinweise 
zur Benutzung des Lastenrads sollen dabei berücksichtigt werden:

Ÿ Das Lastenrad kann grundsätzlich von jeder Person mit guten Radfahrkenntnissen benutzt werden. Auf-
grund des kleinen Vorderrads und der Länge des Radstandes sind jedoch einige Dinge besonders zu beach-
ten:

Ÿ Der Lenkradius befindet sich nicht wie bei einem konventionellen Rad knapp unterhalb des Lenkers sondern 
oberhalb des Vorderrads. Zusätzlich ist der Lenkeinschlag eingeschränkt. Dies muss beim Lenken des 
Lastenrads berücksichtigt werden.

Ÿ Das kleine Vorderrad in Verbindung mit transportierten Lasten kann zu einem Kippen des Rads zur Seite 
führen, was vor allem beim Anfahren und sehr langsamer Fahrt spürbar ist. Für ein stabiles Anfahren empfiehlt 
es sich den Elektroantrieb zumindest auf Stufe 1 schon bei der Abfahrt zu aktivieren.

Ÿ Der Elektroantrieb erleichtert die Fahrt mit dem Lastenrad und unterstützt den Antrieb bis 25KM/h. An engen 
Passagen oder beim Fahrten in der FußgängerInnenzone ist maximal Stufe 2 des Antriebs zu empfehlen. Auch 
wenn das Pedal nicht bewegt wird, zieht der Elektroantrieb noch kurz nach Ende des Pedalantriebs nach. 
Durch vorausschauende Fahrweise kann das eingeplant werden.

Ÿ Die maximale Nutzlast (zusätzlicher zur FahrerIn ;-) beträgt 100 kg.

Ÿ Der Benutzungszeitraum des Lastenbikes muß vorab im Öffentlichen Kalender „Lastenrad“  in Outlook 
eingetragen werden.

Ÿ Wenn bei Rückgabe des Lastenrads der Ladezustand des Akkus eine Restreichweite von weniger als 30km 
anzeigt, muss das Lastenrad mit dem in der Box befindlichen Netzteil an der Steckdose neben dem Abstell-
platz des Lastenrads in der Kapitelgasse 4 wieder aufgeladen werden. Wenn das Netzteil bei Neuausleihe des 
Rads noch angesteckt ist, muss dieses vor Antritt der Fahrt in der Lastenbox verstaut werden (in der entspre-
chenden Tasche).

Die Steuerung des Elektroantriebs wird mit der rechten oberen Taste 
gestartet. Mit der linken oberen Taste kann die Intensität des elektrischen 
Unterstützungsantriebs eingestellt werden. In der unteren Zeile der 
Steuerungsanzeige kann die verbleibende Akkuladung und Restreichwei-
te abgelesen werden.

Die an der hinteren Achse link befestigte Beachflag kann einfach aus der 
Halterung genommen werden. Grundsätzlich ist die Beachflag nur für 
Kommunikationseinsätze des Lastenrads einzusetzen, die Fahrt mit 
Beachflag bedarf besonderer Umsicht da sich diese windabhängig auch 
zur Seite neigen kann und dabei andere VerkehrsteilnehmerInnen stören 
kann. Falls die Beachflag abgenommen wird, muss sie beim Hausdienst 
der Kapitelgasse 4 vor Antritt der Fahrt abgegeben werden.

Der Kauf des PLUS Lastenrad wurde im Rahmen der Kooperation
 „Salzburg 2050“ vom Land Salzburg unterstützt.


