Danke für die Wahl eines Christiania bikes
Wir hoffen, Sie werden die vielfältigen Vorteile genießen, die das Fahren
eines christiania bikes ermöglicht. Sie können sicher sein, dass Ihr neues
Lastenfahrrad ein seit nahezu 30 Jahren auf den Straßen Europas erfolgreich
erprobtes Fahrzeug ist. Auf Basis jahrelanger Forschung, praktischer
Erprobung und Innovation vertrauen wir darauf, dass das von Ihnen
erworbene Produkt hinsichtlich Qualität, Funktionalität und Sicherheit
konkurrenzlos ist.
Bitte nehmen Sie sich dennoch etwas Zeit, um die gesamte
Gebrauchsanleitung zu lesen. Dadurch können Sie sich mit dem Fahrzeug,
seinen Sicherheitseinrichtungen und den Anleitungen für den sicheren
Gebrauch bekannt machen. Bitte machen Sie sich ebenfalls damit vertraut,
dass christiania bikes Dreiräder sind. Dies erfordert andere Fahrtechniken
und Umgangsweisen als konventionelle zweirädrige Fahrräder.
Nach dem vollständigen Lesen dieser Anweisung möchten Sie sicher sofort
Ihr neues christiania bike ausprobieren. Wir empfehlen Ihnen aber, zunächst
die Fahrtechnik in einer sicheren und störungsfreien Umgebung zu erproben.
Insbesondere vor Gebrauch für den Transport von Kindern empfiehlt sich ein
"Übungsparcours" abseits von Verkehr und anderen Störfaktoren.
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Genereller Warnhinweis:
Wie jede Sportart beinhaltet Radfahren das Risiko von Verletzung und
Beschädigung. Wenn Sie sich für das Radfahren entscheiden, übernehmen
Sie auch die Verantwortung für alle daraus möglicherweise entstehenden
Risiken. Deshalb müssen Sie die Regeln und Anweisungen für sicheren und
verantwortlichen Gebrauch sowie die Wartung kennen und praktizieren.
Ordnungsgemäßer Gebrauch sowie entsprechende Wartung Ihres christiania
bikes reduziert die Gefahr von Verletzung und Beschädigung.
Da es unmöglich ist, jede möglicherweise gefährliche Situation während des
Fahrens vorauszusehen, kann diese Gebrauchsanweisung den sicheren
Gebrauch Ihres christiania bikes nicht unter allen (theoretisch und praktisch)
möglichen Bedingungen darstellen. Es gibt nicht vorhersehbare oder
vermeidbare Risiken, die mit dem Gebrauch von Fahrrädern jeglicher Bauart
zusammenhängen. Diese liegen in der alleinigen Verantwortung des/der
Fahrenden.
Vorgesehene Anwendung:
christiania bikes sind vorgesehen für den Gebrauch bei Tageslicht auf
gekennzeichneten Radwegen, getrennt von starkem Kfz-Verkehr. Wenn Sie
Ihr christiania bike unter Bedingungen fahren wollen, bei denen Beleuchtung
oder Sichtbarkeit ungenügend sind, raten wir Ihnen zu Anschaffung und
Gebrauch eines zusätzlichen Beleuchtungssystems.
Nicht empfohlene Anwendungen:
christiania bikes sind nicht vorgesehen für den Transport von Tieren
(ungesichert), den Gebrauch auf unwegsamem Gelände oder in stark
verkehrsbelasteten Gebieten, den Transport von Lasten oberhalb der
empfohlenen Höchstlast, überhöhte Geschwindigkeit, den Gebrauch nach
nicht sachgerechter Reparatur von Schäden, die Verwendung nicht
zugelassener Zusatzeinrichtungen und Anbauten sowie irgend welche durch
den Kunden vorgenommenen Modifikationen.
*Der Hersteller ist nicht haftbar für Schäden, die aus nicht empfohlener
Nutzung folgen.*
Produktbeschreibung:
 Maximale Zuladung: 100 kg - bis zu 4 kleine Kinder (mit angemessener
Sitzmöglichkeit)
 Spitzengeschwindigkeit: 18 km/h, mit Motor als Pedelec 25km/h
 Höchstgeschwindigkeit bei Kurvenfahrt oder unebener Fahrbahn:
8km/h
 Höchstgewicht des Fahrenden: 130 kg
 Maximaler Reifendruck: 65 psi
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Sicherheit:
Dieser Abschnitt möchte Sie mit dem sicheren Gebrauch Ihres christiania
bikes bekannt machen. Weiterhin sollen Sie über die notwendigen
Vorsichtsmaßnahmen zur Minimierung des Risikos der Verletzung von Ihnen
oder Ihren Kindern aufgeklärt werden.
Bitte lesen Sie diesen Abschnitt genau, sorgfältig und vollständig. Die
Nichtbeachtung der hier dargestellten Sicherheitsgrundsätze könnte zur
Beschädigung Ihres christianiabikes, zu Verletzung oder gar Tod von Ihnen
oder Ihren Passagieren führen.
Allgemeine Sicherheit:
 christiania bikes sind Dreiräder und verhalten sich deshalb anders als
konventionelle zweirädrige Fahrräder.
 Üben Sie zunächst den Gebrauch ohne Kinder, um das
Leistungsvermögen incl. des Wendens, Anhaltens und Anfahrens zu
verstehen und einschätzen zu können.
 Überladen Sie das Fahrzeug nicht. Es sollten nicht mehr als insgesamt
100 kg in der Lastenbox zugeladen sein. Ausnehmen, Modell Taxi und
S-Box.
 Beachten Sie immer die Sicherheitsbestimmungen und Gesetze des
gesamten lokalen Verkehrs einschließlich des Fahrradverkehrs.
 Lassen Sie es nicht zu, das Fahrzeug als Spielzeug zu benutzen.
 Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn irgend ein Teil beschädigt oder
zerstört ist und kontaktieren Sie den nächsten autorisierten christiania
bikes Händler oder direkt uns.
 Fahren Sie nicht auf Straßen mit dichtem Autoverkehr. Christianiabikes
sind für den Gebrauch in Erholungsgebieten wie Parks, Promenaden,
Fahrradwegen und -routen sowie in gering verkehrsbelasteten
Gebieten bestimmt.
 Nutzen Sie ausschließlich autorisierte christiania bikes Zusatzteile
 Verwenden Sie keinen Autositz oder andere Ausstattungen, die nicht
durch christiania bikes zugelassen sind.
 Verwenden Sie keinerlei Modifikationen oder individuell veränderte
Bauteile und Funktionselemente bei Ihrem christiania bike.
Sicherheitsleitlinien für den Fahrradgebrauch mit Kindern:
 Verteilen Sie Ihre Zuladung ausgewogen. Wenn Sie ein einzelnes Kind
transportieren, platzieren Sie es für eine optimale Stabilität zur Mitte
hin.
 Sichern Sie Ihr Kind den Instruktionen entsprechend mit dem Kindersitz
und stellen Sie ihn auf einen festen Passsitz ein. Fahren Sie niemals
ohne vorherige Fixierung des Sicherheitsgurtes.
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 Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im oder beim
Lastenfahrrad. Behalten Sie das Kind immer im Blickfeld.
 Erlauben Sie Ihren Kindern nicht, ohne Unterstützung in die Lastenbox
hinein oder heraus zu klettern.
 Beachten Sie die empfohlenen Ladetechniken. Kinder sollten "an Bord
gehen" und gesichert werden, bevor der/die erwachsene Fahrer/in auf
das Rad gestiegen ist. Sollte das Kind vorwärts in Richtung
Vorderachse rutschen, könnte das Rad nach vorn kippen. Daraus
könnte eine Verletzung vom Fahrenden oder Ihren Kindern folgen.
 Erwachsene und Kinder sollten beim Fahren immer einen geprüften
Helm tragen.
 Vermeiden Sie den Kontakt von Körperteilen des Kindes oder irgend
welchen Sachen wie Kinderkleidung, Schuhe, Spielzeug etc. mit
drehenden Teilen des Fahrzeugs.
 In der Lastenbox zu befördernde Kinder sollten mindestens 12 Monate
alt und in der Lage sein, aufrecht zu sitzen und ihren durch den Helm
geschützten Kopf ruhig zu halten.
Besonderheiten der Kindersicherung:
 Stellen Sie den oberen und unteren Gurt immer so ein, dass diese sich
im unteren Brustbereich des Kindes treffen.
 Die Positionierung von Gurt oder Gurtschloss nahe dem Nacken des
Kindes kann zu ernsthaften Verletzungen oder gar Tod führen.
 Passagiere in der Lastenbox müssen jederzeit den Sicherheitsgurt
benutzen.
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Betriebsanleitung für sicheres Fahren:
Probefahren Ihres christiania bikes
 Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung vor dem ersten Fahren
Ihres christiania bikes.
 Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, dass keine Störungen beim Bremsen,
Pedaltreten oder Steuern des Fahrzeugs auftreten.
 Wählen Sie für Ihre Probefahrt eine ungestörte Umgebung aus,
abseits von Autoverkehr, anderen Radfahrenden, Behinderungen oder
Gefährdungen, um sich mit dem Fahrzeug bekannt zu machen.
 Fahren Sie zunächst ohne Kind Probe, um sich mit Gebrauch,
Bedienungselementen, Eigenschaften und Fahrverhalten Ihres
Fahrzeugs bekannt zu machen.
 Machen Sie sich mit dem Bremsen vertraut. Testen Sie die Bremsen
bei geringer Geschwindigkeit. Bei plötzlichem oder überzogenem
Gebrauch der Vorderbremsen könnten Sie über den lenker stürzen
und sich verletzen. Die ergänzende Rücktrittbremse sollte nicht mit
übertriebener Kraft getreten werden. Blockierte Räder und Schleudern
könnten daraus folgen.
 Probieren Sie die Gangschaltung aus.
 Verwenden Sie die Parkbremse (Feststellbremse), wenn sich das
Fahrzeug in der Standposition befindet. Dies betrifft auch den
Ladevorgang von Personen sowie das Parken und dauerhafte
Abstellen des Fahrzeugs. Fehlender Gebrauch der Parkbremse kann
zur Beschädigung des Fahrzeugs, ernsthaften Verletzungen oder gar
Tod von Ihnen oder Ihren Passagieren führen.
 Wenn Sie während Ihrer ersten Testfahrt oder danach auf irgend ein
Problem zu Mechanik oder Betrieb des Lastenrades stoßen, sollten
Sie einen autorisierten Händler oder direkt uns kontaktieren.
Umgang beim Fahren von Kurven und um Ecken
 Ihr christiania bike hat einen großen Kurvenradius und der Umgang
damit unterscheidet sich substanziell vom Fahren eines Zweirades.
 Planen Sie im voraus, auf welche Art Sie die Kurve fahren möchten.
 Behalten Sie die aufrechte Position während der Kurvenfahrt, lehnen
Sie sich leicht in die Kurve.
 Fahren Sie keine scharfen Kurven oder Kehren bei hoher
Geschwindigkeit. Scharfe Kurven oder das Wenden mit mehr als 8
km/h kann zum Überschlagen des Fahrzeugs sowie zu Verletzung
oder Tod von Ihnen oder Ihren Fahrgästen führen.
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Anfahren, halten und fahren
 Seien Sie vorsichtig beim Überqueren von Straßen und Wegen. Ihr
christiania bike ist länger als ein Standard-Fahrrad. Deshalb kann das
Vorderteil ungewollt in den fließenden Verkehr hineinragen.
 Ihr Fahrzeug ist schwerer als ein Standard-Fahrrad. Deshalb ist mehr
Zeit und Weg zum Anhalten und Anfahren des Fahrzeugs erforderlich.
 Bremsen Sie nicht scharf. Das Fahrzeug könnte sich überschlagen
und möglicherweise ernsthafte Verletzungen oder gar den Tod von
Beteiligten verursachen.
 Überprüfen Sie vor Gebrauch immer die Bremsen.
 Verteilen Sie die Ladung gleichmäßig in der Lastenbox. Dies optimiert
die Fahreigenschaften und minimiert das Potenzial für gefährliche
Fahrsituationen.
 Fahren Sie mit besonderer Vorsicht auf unebener Oberfläche, incl.
Steigungen und Gefälle im Gelände.
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Pflege und Instandhaltung:
Ihr christiania bike ist auf Dauerhaftigkeit ausgelegt und wurde
entsprechend konstruiert und gebaut. Mit ordnungsgemäßer Wartung
und Pflege können Sie die Lebenserwartung Ihres christiania bikes noch
weiter erhöhen und die Fahreigenschaften dauerhaft erhalten. Jede
Reparatur und Veränderung von Einstellungen sollte durch einen
autorisierten christiania bikes Händler oder einen professionellen
Zweiradmechaniker erfolgen. Eine regelmäßige Wartung einmal pro Jahr
ist zur Ihrer eigenen Sicherheit zu empfehlen.
Verschleißerscheinungen:
Wenn Sie Ihr christiania bike verschiedenen Witterungsbedingungen
aussetzen oder sehr häufig fahren, können einzelne Komponenten oder Teile
vor Ablauf der Gewährleistungszeit verschlissen sein. Sollten Komponenten
frühzeitig Verschleißerscheinungen zeigen, suchen Sie bitte einen
autorisierten christiania bikes Händler auf oder kontaktieren uns direkt für
eine Beratung, bevor Sie das Rad weiter benutzen.
Die folgenden Komponenten sind von funktionsbezogener Abnutzung
betroffen:







Reifen
Felgen, Naben, Achsen und Speichen
Steuerkomponenten und Lager
Bremsscheiben, Bremsbeläge, Kabel und Handhebel
Beckengurte und Komponenten
Lastenbox und Sitzbank

Die entsprechenden Verschleißfaktoren sind:






Zuladung von Passagieren und Last
Intensität der Nutzung
Fahrgewohnheiten
Lagerbedingungen
Wetterbedingungen und Klimafaktoren wie
 Belastung durch UV-Strahlung
 Luftfeuchtigkeit
 Schmutz
 Temperatur
 Nässe
 Salzwasser
 Streusalz
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Pflege und Reinigung Ihres christiania bikes:
Ihr christiania bike ist ein Fahrzeug für den Gebrauch im Außenbereich mit
beweglichen Teilen und Komponenten. Zur Optimierung der
Gebrauchsfähigkeit und der Produktlebensdauer ist regelmäßige Reinigung
und Pflege notwendig. Nach jedem Gebrauch wischen Sie bitte das gesamte
Fahrrad mit einem sauberen Lappen ab; verwenden Sie keine
Reinigungslösungen. Reinigen Sie nur mit milder Seife und Wasser.
Inspizieren Sie Ihr christiania bike vor jeder Fahrt genau. Dies beinhaltet die
Überprüfung der Komponenten und den Zustand der Lastenbox sowie des
Kinderrückhaltesystems.
Weiterhin sollte Ihr Fahrrad regelmäßig bei Ihrem lokalen christiania bikes
Händler überprüft werden.
Die Langzeit-Lagerung Ihres christiania bikes sollte an einem trockenen, gut
belüfteten Ort außerhalb von direktem Sonnenlicht erfolgen.
Kundendienst:
Generelle Warnungen:
1. Technologische Neuerungen haben Fahrräder und ihre Komponenten
komplexer gemacht, und das Tempo der Innovation nimmt ständig zu. Es
ist deshalb unmöglich für dieses Handbuch, alle erforderlichen
Informationen zur Verfügung zu stellen, die für sachgemäße Reparatur
und/oder Wartung Ihres christiania bikes erforderlich sind.
Zur Minimierung der Wahrscheinlichkeit eines Unfalls und möglicher
Verletzungen ist es entscheidend, dass Sie selbst die Art von Wartungsund Reparaturarbeiten vornehmen, die laut Gebrauchsanweisung nicht
spezifisch von Ihrem autorisierten christiana bikes Händler durchgeführt
werden müssen. Vergessen Sie außerdem bitte nicht, dass Art und
Umfang der bei Ihnen individuell erforderlichen Wartungsmaßnahmen
durch alle weiter vorn benannten Faktoren von Fahrstil bis örtlichen
Witterungsbedingungen bestimmt werden.
2. Viele Reparatur- und Servicemaßnahmen erfordern spezielles Wissen
sowie Spezialwerkzeuge. Beginnen Sie nicht mit Veränderungen der
Einstellung an Ihrem christiania bike, bevor Sie nicht von einem
Fahrradhändler gelernt haben, die begonnenen Korrekturen komplett bis
zum Abschluss ordnungsgemäß durchzuführen. Unkorrekte
Veränderungen oder unangemessener Service können zur
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Beschädigung des Fahrrades oder zu einem Unfall mit erheblichen
Verletzungen oder gar zum Tode führen.
Kundendienst Intervalle:
Alle Maßnahmen von Service, Wartung und Reparatur sollten durch einen
qualifizierten Zweiradmechaniker in einer ordnungsgemäß ausgestatteten
Einrichtung durchgeführt werden, in der die vom Hersteller spezifisch
festgelegten korrekten Werkzeuge und Maßnahmen angewendet werden.
1. Innerhalb der Einfahrphase:
Ihr christiania bike wird länger halten und zuverlässiger funktionieren,
wenn Sie es einfahren. Kontrollkabel, Bremsen, Speichen und Kette
können sich dehnen und "setzen", wenn ein neues Fahrrad das erste
Mal in Gebrauch genommen wird. Dies kann Einstellungen durch den
Fahrradhändler erfordern. Es ist am besten, Ihr christiana bike zu einer
Kontrolluntersuchung zum Fahrradhändler zu bringen. Eine andere
Möglichkeit zur Beurteilung, ob eine Erstinspektion sinnvoll ist, besteht
nach 10 - 15 Fahrstunden. Wenn Sie denken, dass irgend etwas mit dem
Rad nicht in Ordnung ist, bringen Sie es vor dem nächsten Gebrauch
zum Händler.
2. Vor jeder Fahrt:
Mechanischer Sicherheitscheck
3. Sofern erforderlich: Wenn Ihr christiania bike Wasser, Sand, Salz oder
Kies ausgesetzt war oder zumindest nach 160 km ,
reinigen Sie Ihr christiania bike und fetten Sie leicht die Kettenräder mit
einem hochwertigen Kettenfett. Wischen Sie überflüssiges Fett mit
einem faserfreien Tuch ab. Bitte beachten Sie, dass das Fetten auch
vom Klima und anderen Bedingungen abhängt. Deshalb sollten Sie mit
Ihrem Fahrradhändler über die für Ihre Region besten Schmiermittel und
die empfohlene Häufigkeit des Fettens sprechen.

4. Nach jeweils 10 - 20 Stunden Fahrt:
 Ziehen Sie die Vorderbremse an und versuchen Sie, das
christiania bike vorwärts bzw. rückwärts zu bewegen. Wenn Sie ein
klapperndes, metallisches Geräusch bei der Bewegung
wahrnehmen sollten, müssten die Bremsen nachjustiert werden.
Lassen Sie es Ihren Fachhändler überprüfen.
 Greifen Sie ein Pedal und drücken es zur Mittelachse des
Rahmens und wieder zurück; tun Sie dasselbe mit dem anderen
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Pedal. Falls ein Pedal lose sein sollte, umgehend durch den
Händler überprüfen lassen.
Überprüfen Sie vorsichtig die Kontrollkabel wie auch die
Kabelhüllen. Sofern Sie Rost, Knicke, Ausfransungen oder andere
Fehler bemerken, sollte ein Fachhändler die defekten Teile
ersetzen.
Drücken Sie auf jeder Seite der Laufräder die jeweiligen
Speichenpaare mit Daumen und Zeigefinger zusammen. Wenn es
sich lose anfühlt, sollte der Händler das betreffende Rad auf
Spannungen oder Seitenschlag untersuchen.
Überprüfen Sie die Reifen auf starke Abnutzung, Schnitte,
Quetschungen und Beulen. Falls erforderlich, fragen Sie Ihren
Händler.
Vergewissern Sie sich, dass alle Teile incl. Zubehör noch sicher
sind.
Überprüfen Sie den Rahmen, insbesondere im Bereich der
Rohrverbindungen; weiterhin die Handgriffe, den Lenkschemel,
den Steuersatz und die Streben unter der Box, die Sattelstütze,
und den Bereich, an dem die Räder am Rahmen befestigt sind.
Schauen Sie nach tiefen Rissen, Brüchen oder Entfärbungen.
Diese sind Anzeichen für stressbedingte Materialermüdung und
zeigen an, dass das diesbezügliche Teil am Ende seiner
Nutzbarkeitsdauer angelangt ist und ersetzt werden muss.

5. Nach jeweils 50 Stunden Fahrt: Bringen Sie Ihr cristiania bike zum
Fahrradhändler zu einer kompletten Überprüfung.
Wenn Ihr christiania bike einen Unfall erlitt
Zuerst überprüfen Sie Ihre Fahrgäste und sich selbst auf Verletzungen. Im
Falle von Verletzungen nehmen Sie die nötige medizinische Hilfe in
Anspruch.
Als nächstes kontrollieren Sie Ihr christiania bike auf Schäden. Selbst wenn
keine Beschädigungen sichtbar sind, lassen Sie das Rad beim
Fahrradhändler gründlich inspizieren.
WARNUNG:
Wie jede andere mechanische Gerät unterliegt auch das christiania bike und
seine Komponenten der Abnutzung und vielfältiger Belastung. Verschiedene
Materialien oder Bauteile altern unter Belastung im unterschiedlichen Maße
und haben differierende Lebenszyklen. Wenn die Lebensdauer einer
spezifischen Komponente überschritten wird, kann sie urplötzlich und
katastrophal versagen. Dies kann ernsthafte Verletzungen oder gar den Tod
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des Fahrenden und der Insassen der Box verursachen. Während Material
und Verarbeitung Ihres christiania bikes oder der einzelnen Komponenten
durch eine zeitlich begrenzte Gewährleistung des Herstellers abgedeckt sind,
gibt es keine Gewährleistung, dass das gesamte (montierte) Produkt über die
vollständige Lebensdauer aller seiner Teile fahrtüchtig bleiben wird.
Produkthaltbarkeit steht oft in Beziehung zur Art des Fahrens und des
gesamten Umgangs mit dem Fahrzeug.
Die christiania bikes Gewährleistung bedeutet nicht, dass das Fahrrad ewig
halten und fahrtüchtig bleiben wird. Es sagt vielmehr aus, dass die
Gewährleistung für das Produkt lediglich im Rahmen des benannten
Vertragsinhalts erfolgt.

WARNUNG:
Ein Zusammenstoß oder ein anderer Unfall kann eine außergewöhnliche
Belastung auf Fahrradkomponenten ausüben, die zu vorzeitiger
Materialermüdung führt. Entsprechend (vor)geschädigte Komponenten
können urplötzlich und katastrophal versagen, was zu Kontrollverlust beim
Fahren, ernsthaften Verletzungen oder gar zum Tode führen kann.
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BEGRENZTE Gewährleistung:
christiania bikes hält sich an die gesetzliche Gewährleistung, die für den
europäischen Raum gilt. Für einen Zeitraum von zwei Jahren wird
gewährleistet, das Fahrzeug einschließlich seiner Komponenten, Rahmen,
Lastenbox und zugelassenen Zubehörteilen frei ist von Defekten hinsichtlich
Material und Verarbeitung ab Werk.. Bitte beachten Sie, dass dies nur für den
Erstkäufer gilt.
Diese Gewährleistung umfasst keine Schäden oder Fehler, die durch
missbräuchliche Benutzung, Vernachlässigung, Veränderungen, Unfälle oder
Verschleiß und Abnutzung über den normalen Gebrauch hinaus auftreten.
Nicht abgedeckt sind Schäden als Folge von unsachgemäßen An- oder
Einbau nicht zugelassener Zubehörteile, die inkompatibel mit Ihrem
gekauften christiania bike sind.
Auf Wunsch des Käufers wird christiania bike Reparaturen, Ersatzleistungen
oder die Rückerstattung des Kaufpreises vornehmen, wenn irgend eine der
Komponenten, Rahmen, Lastenbox oder zugelassenes Zubehörteil defekt ist
oder nicht den Gewährleistungsbedingungen bei normalem Gebrauch und
Service entspricht.
Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie bitte den autorisierten christiania
bikes Händler (den Verkäufer Ihres Rades) oder direkt christiania bikes, falls
Sie das Rad dort erworben haben. In jedem Falle benötigen eine
Kaufbestätigung.
Reparatur oder Ersatz eines defekten christiania bikes (Rahmen,
Komponenten, Lastenbox oder zugelassenes Zubehörteil) oder die
Rückerstattung des Kaufpreises zugunsten des Käufers erfolgen alleinig im
Rahmen dieser Gewährleistung. christiania bikes ist in keinem Falle
verantwortlich für zufällige oder mittelbare Schäden, Verluste oder Ausgaben,
so dass die oben erwähnte Gewährleistungszeit nicht darauf anwendbar ist.
Wir wünschen Ihnen viel Freunde mit Ihrem christiania bike.
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