
Fahranweisungen
ANWEISUNGEN FÜR SICHERES FAHREN

Was gilt es bei Benützung von KLARA zu beachten?

KLARA mit einer Bauartgeschwindigkeit von maximal 25 km/h und einer maximalen Antriebsleistung von 600 Watt gilt als Fahrrad im 

Sinne der Straßenverkehrsordnung (StVO). Bis auf wenige Ausnahmen gelten daher dieselben Regeln und Pflichten der StVO wie für 

das Fahren mit jedem gewöhnlichen Fahrrad.
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Benutzung von Radfahranlagen

Radfahrstreifen, Mehrzweckstreifen, Radwege, Geh- und Radwege oder Radfahrerüberfahrten dürfen grundsätzlich mit KLARA benutzt 

werden.

Parken von KLARA

Generell gilt: Fahrräder sind so aufzustellen, dass sie nicht umfallen oder den Verkehr behindern können. Wer KLARA auf dem Gehweg 

parkt oder dort anhält, darf keine Fußgänger behindern. Auf dem Gehsteig ist das Abstellen von einem KLARA nur dann zulässig, wenn 

dieser mehr als 2,50 m breit ist (und es sich nicht um einen Gehsteig im Bereich von Bushaltestellen handelt).

Um ein KLARA am Abstellplatz zu sichern, soll die Blockierung von mindestens einer der beiden Bremsen festgestellt werden.

Halte- und Parkverbotszonen ausgenommen Ladetätigkeit dürfen mit KLARA für Ladetätigkeiten verwendet werden.

Sicheres Fahren – LERNE KLARA ERST KENNEN!

Durch die unterschiedliche Konstruktion unterscheidet sich KLARA in der Fahrweise von einem regulären Fahrrad. 

Daher sollte man zur Eingewöhnung erst mit unbeladener KLARA bei wenig Verkehr fahren und dabei verschiedene Fahr-

manöver ausprobieren, z.B. Anfahren, Schalten, langsames und schnelles Fahren, Kurven fahren, Bremsen. Eine beladene 

KLARA fährt sich deutlich träger. Das zeigt sich vor allem beim Bremsen und Kurvenfahren, aber auch beim Beschleunigen. 

Vermeide scharfe Kurven und abruptes Abbremsen. KLARA hat einen großen Wenderadius.

Daher ist eine gründliche Eingewöhnung und vorausschauendes Fahren besonders wichtig.

Man sollte sich vorab immer vergewissern, dass die Ladung gut gesichert und das Fahrrad funktionsfähig ist. Bei nassen 

Wetterverhältnissen ist besondere Vorsicht geboten. KLARA ist ein Stadtrad. Benutze es nur auf Straßen und Wegen, nicht 

abseits davon.

Da ein Fahren mit KLARA doch etwas anderes ist als „bloßes Radfahren“, liegt das Mindestalter um eine KLARA zu lenken bei 

16 Jahren.



Beladung

KLARA kann Gegenstände bis zu 120 kg transportieren. Generell sollte für einen sicheren Transport beachtet werden:

 · Blockiere die Bremsen bevor du KLARA belädst.

 · Es dürfen keine Gegenstände transportiert werden, die das Anzeigen der Fahrtrichtungsänderung behindern, die freie Sicht oder die 

Bewegungsfreiheit des Fahrers beeinträchtigen, Personen gefährden oder Sachen beschädigen können.

 · Je schwerer die Ladung, desto tiefer und mittiger sollte sie gelagert werden.

 · Um die Ladung sicher zu stabilisieren, sollten Spanngurte verwendet werden.

Transport von Kindern

Da KLARA über eine entsprechend geeignete Transportkiste inklusive Gurtsystem verfügt, ist es erlaubt, bis zu zwei Kinder mitzu-

nehmen. Die Transportkiste mit einem Gurtsystem ausgerüstet, das von Kindern nicht leicht geöffnet werden kann. Jedes Kind, das 

transportiert wird, muss einen eigenen Sitzplatz haben, angegurtet sein und davor geschützt sein, mit Händen oder Beinen in die Räder 

zu gelangen oder den Boden zu berühren. Für transportierte Kinder unter zwölf Jahren gilt eine Radhelmpflicht.

Versicherung

Eine private Haftpflichtversicherung wird empfohlen. Sollte es durch grobe Fahrlässigkeit zu Schaden oder Diebstahl kommen, fällt der 

laut Tarifliste gültige Selbstbehalt an.

KLARA Details
 
Monitor

Schalte den Monitor vor dem Losfahren an. Im Menü findest du verschieden 

Anzeigen und Einstellungen. Am Bildschirm wird die Akkuladung angezeigt. 

Mit dem rechten Knopf wir das Licht bedient.

Gänge - Schalten

Die Gangschaltung bei KLARA ist fließend. Man dreht nach vorne, um in einen  

höheren Gang zu schalten und umgekehrt.

Abstellen – Blockierung der Bremsen

Beim Abstellen von KLARA muss mindestens eine Bremse blockiert werden, 

um ein Wegrollen zu verhindern – auch an Abstellplätzen ohne offensicht-

liche Steigung.

Um die Bremse zu blockieren, drückt man die Bremse und dreht bei ge-

drückter Bremse das kleine Zäpfchen nach außen / Richtung Bremse. Um 

die Blockierung zu lösen, dreht man das Zäpfchen bei gedrückter Bremse 

zurück in die Ausgangsposition.

Gurtsystem

Um Kinder zu befördern, müssen diese an-

gegurtet werden. Die Länge der Gurte kann 

angepasst werden. Die oberen Teile werden 

zusammengeführt und in den unteren Teil ein-

geklickt. Zum Öffnen des Gurtes muss der rote 

Knopf gedrückt werden.
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