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Liebe*r Radler*in,
Schön, dass Du LEA*LEO ausgeliehen hast. Wir wünschen Dir viel Spaß und eine tolle Zeit
mit dem Rad! Hier findest Du die wichtigsten Infos zur sicheren Benutzung des Rades. Lies
sie Dir bitte einmal aufmerksam durch, dann kann’s los gehen!
Übrigens: LEA*LEO und unser gesamtes Angebot betreiben wir ehrenamtlich und komplett
durch Spenden finanziert. Gefällt es Dir? Dann unterstütze uns und wirf gerne ein paar Euro
in LEA*LEOs Spendenbox, wenn Du sie*ihn wieder zurück bringst.
Außerdem freuen wir uns immer über Feedback oder Erfahrungsberichte und Fotos, die wir
nutzen können. Schreib uns gern per Mail an lealeo@lastenrad-ms.de

Informationen zur Nutzung von LEA*LEO & Sicherheitshinweise
• Als Fahrer*in bist Du verantwortlich für Sicherheit und eventuelle Schäden.
Fahre stets vorsichtig. Kontrolliere vor Fahrtantritt das Rad mithilfe der
Checkliste (siehe Ausleihformular). Gib mögliche Mängel bitte an die
Ausleihstation weiter. Beachte hierzu bitte auch die Nutzungsbedingungen
(ANB) auf unserer Website.
• LEA*LEO muss stets mit dem beigelegten Schloss an einem festen
Gegenstand angeschlossen sein, sobald sie*er abgestellt wird. Im Falle
eines Verlustes haftest Du.
• Bitte fahre zuerst ohne Beladung und gewinne ein Gefühl für das Rad. An
die Lenkung wirst du Dich nach einigen Metern gewöhnen. TIPP: Starte in
einem mittleren Gang und such Dir einen Fixpunkt in der Ferne. So gewinnst
Du schneller an Stabilität.
• Der Mittelmotor unterstützt Dich beim pedalieren bis 25 km/h, damit
gelten dieselben Regeln wie für ein nicht-motorisiertes Fahrrad. Du
bekommst vor Fahrtantritt von der Ausleihstation eine Einweisung in die
Nutzung des Motors und der Schaltung. Der Akku ist bei Fahrtbeginn
aufgeladen. Das Lade Gerät wird nicht herausgegeben um Verlust oder
Defekte zu vermeiden.
• Leider können wir den Schlüssel für die Box bis auf weiteres nicht
herausgeben, da hier ein schneller Schaden drohen würde.
Viel Spaß und gute Fahrt wünscht
Dein LASSE-Team
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