
Leitfaden für die Nutzung der Lastenräder des Halle 36 e.V. (Klimawerkstatt)  

 
Die Lastenräder sind für jede und jeden kostenfrei auszuleihen. Sie sollen den Menschen 
zeigen, dass man für kleinere Transporte nicht unbedingt ein Auto benötigt, sondern dass 
das Lastenrad eine schnelle, bequeme, sichere und vor allem umweltfreundliche Alternative 
darstellt. Hier ein paar Regeln und Tipps für Deine Fahrt mit einem unserer Lastenräder: 
 

• Bitte gehe mit dem Lastenrad sorgsam um! 

• Probiere das Fahren mit dem Lastenrad erst aus und gewöhne dich an 

das Rad! 

• Kinder bitte immer sorgfältig anschnallen! Kinder sollten einen Helm 

tragen! 

• Ein Trike (Dreirad) kann sich nicht in die Kurve neigen! Fahre daher in 

den Kurven besonders vorsichtig und langsam! 

• Auf dem Trike (Dreirad) darfst du auf keinen Fall im Stehen radeln!! 

• Wenn du das erste Mal mit einem einspurigen Lastenrad (Long John) 
fährst: Schaue beim Fahren nicht auf das Vorderrad, sondern dahin, wo 

du hinfährst! 

• Fahre niemals einen Bordstein hoch oder runter! Bitte absteigen und 

schieben! 

• Ein voll beladenes Lastenrad braucht einen längeren Bremsweg! 

• Packe in die Kiste des Rads nicht mehr als 80kg! Sei vorsichtig mit 
Gegenständen, die oben aus der Kiste herausragen: Sie dürfen deine 

Sicht nicht behindern! 

• Schließe das Lastenrad immer mit dem Speichenschluss UND dem 

Kettenschloss und mit diesem an einem festen Gegenstand an! Bitte 
nimm stets den Bordcomputer ab.  

• Bei Unfällen verständige bitte sofort die Polizei  

• Halte Dich an die StVO! 

• Zum Laden: Bitte den Akku erst dann zum Laden anschließen, wenn er 
auf dem Display mit 1 Balken angezeigt wird, das verlängert die 

Lebensdauer. 
 

Nicht vergessen: Du bist für die Verkehrstüchtigkeit des Rads und für etwaige 
Schäden verantwortlich und du haftest bei Verkehrs- und 
Ordnungswidrigkeiten, Besitzstörungen und Schadensersatzansprüchen Dritter.  

 
Bei Problemen oder Fragen wende dich an das Team von der Halle 36 e.V./der 
Klimawerksatt. 
 

Viel Spaß bei deiner Fahrt mit dem Lastenrad wünscht dir das Team der Halle36 
e.V./Klimawerkstatt 

 
Kontakt: lastenrad@klimawerkstatt.info  

mailto:lastenrad@klimawerkstatt.info

