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„Gebrauchsanweisung“ für WeRa 

 
Klasse, dass Du WeRa ausleihst! Da es kein ganz normales Rad ist, bitten wir Dich 
ein paar Regeln zu beachten. Nehme Dir die Zeit und lese die 
„Gebrauchsanweisung“ sorgfältig durch.   

• Bitte gehe mit WeRa sorgsam um. Das Rad ist mit Spendengeldern finanziert 
und viel Herzblut und Engagement steckt im Lastenradprojekt des BUND. Es soll 
lange vielen NutzerInnen gute Dienste leisten.  

• Wenn Du das Rad nur kurz abstellst, sichere es mit dem Rahmenschloss. Kette 
es bei längerer Abwesenheit mit dem beigefügten Kettenschloss an einen festen 
Gegenstand (Laterne, Zaun, Baum….).  

• Du kannst in die WeRa-Kiste alles packen, was hineinpasst. Beachte aber 
unbedingt die maximale Zulast des Rades. Diese Informationen findest Du in der 
Box im Lastenrad.  

• Wenn Du mit WeRa Kinder befördern möchtest (einige Räder haben extra 
Kindersitze), schnalle sie immer gut an und setzte ihnen einen Helm auf.   

• Vorsicht beim Transport großer Gegenstände, die oben oder seitlich aus der 
Transportbox herausschauen. Beim Fahren musst Du IMMER einen freien Blick 
haben. Achte darauf, dass der Deckel gesichert ist und sich nicht während der 
Fahrt öffnet. Bedenke auch, dass ein Lastenrad wesentlich breiter ist als ein 
normales Rad.  

• TIPP für die erste Fahrt: Mache Dich mit dem Rad vertraut. Am besten auf 
einem Platz oder auf einer wenig befahrenen Straße.  

• Schaue nicht auf das Vorderrad, sondern dorthin, wo Du hinfahren möchtest!  

• Wähle eher eine größere Übersetzung, dann fährst Du ruhiger! Schon bald wirst 
Du merken, dass sich ein Lastenrad ähnlich fährt wie ein „normales“ Fahrrad. 
Gerade ein zweirädriges Modell fährt sich leichter, als Du denkst. 

• Bedenke immer – fahre nicht zu schnell, da ein vollbeladenes Rad einen 
längeren Bremsweg hat. Lastenräder sind keine Rennräder! 
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• Bitte fahre besonders vorsichtig und im spitzen Winkel über Schienen. Wenn es 
geht, vermeide sie ganz.  

• Fahre niemals einen Bordstein rauf oder runter! Die Reifen und Felgen des Rades 
(vor allem bei Beladung) können beschädigt werden. Bedenke: Aufgrund des 
Gewichtes kannst Du ein Lastenrad nicht durch das Ziehen am Lenker anheben.  

• Im Schadensfall wende Dich direkt an das WeRa-Lastenrad-Team beim BUND 
Ravensburg. Zu Geschäftszeiten (Mo-Fr 10-12 Uhr und Mo-Do 14-17 Uhr) 
erreichst Du uns telefonisch unter: 0751 214 51 oder per E-Mail: info@wera.de 
bzw. bund.ravensburg@bund.net. Wenn Du uns nicht erreichst, kontaktiere die 
Ausleihstation.   

• Und natürlich sind wir SEHR neugierig! Wie war Deine Lastenrad-Fahrt? Erzähle 
uns von Deinen Erfahrungen. Was hast Du erlebt? Was war gut, was können wir 
besser machen? Bitte füllen den Feed-Back-Bogen aus. 

• Bitte bedenke: Du bist als FahrerIn verantwortlich für den Umgang mit dem 
Lastenrad und eventuelle Schäden. Fahre umsichtig und kontrolliere es vor 
Fahrtantritt auf Mängel. Denke auch an die Nutzungsbedingungen.  

 

Wir wünschen Dir eine gute Fahrt und richtig viel Spaß mit WeRa! 
 

Kontaktdaten des Projektes „WeRa - Dein Lastenrad“ sind: 

E-Mail:  bund.ravensburg@bund.net oder info@wera.de 

Telefon:   0751 2 14 51  

Geschäftszeiten:  Mo – Fr 10 bis 12 Uhr / Mo – Do 14 bis 17 Uhr 
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