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Mit dem muli haben Sie ein innovatives Qualitätspro-
dukt erworben, das Ihnen in der alltäglichen Nutzung 
ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Dieses Handbuch 
führt Sie in die Benutzung Ihres e-muli ein.

Wichtig!
Lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig 
durch, auch wenn Sie bereits ein erfahrener Radfahrer sind, und be-
wahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Das muli ist ein Spezialfahrrad und unterscheidet sich in seiner Bau-
weise und in seinen Fahreigenschaften von herkömmlichen Fahrrä-
dern. Darüber hinaus ist Fahrradfahren grundsätzlich eine potenziell 
gefährliche Aktivität- das sollten Sie sich bewusst machen. Lesen 
Sie unbedingt die Abschnitte „Vor der ersten Fahrt“ und „Vor jeder 
Fahrt“, bevor Sie die erste Fahrt mit Ihrem muli unternehmen.
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Rahmen:
a)  Unterrohr
b)  Steuerrohr
c)  Oberrohr Last
d)  Lenkrohr
e)  Lenkgestänge
f)   Ausleger - Lenkrohr
g)  Oberrohr Fahrer
h)  Sattelrohr
i)   Sattelstreben
j)   Kettenstreben
k)  Ausfallenden
l)   Arretierbügel
m) Korbaufnahmen

1

Korb
Reifen
Felge
Speichen
Nabe
Ventil
Schnellspannachse

Sattel
Sattelstützen
Sattelstützklemme
Rahmenschloss
Bremsen hinten
Brems  scheiben
Kettenblatt
Kette/ Riemen
Kurbelsatz
Pedal
Vorbau
Lenker
Bremshebel
Schalthebel 
Vorbauadapter
Lenkungslager
Frontscheinwerfer
Schalthebel
Bremshebel
Bremse vorne
Gabel
Steuerlager
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Die Firma muli-cycles GmbH haftet nicht für Fehler oder Auslassungen in diesem 
Dokument. Es wird keine Haftung oder Gewährleistung übernommen, wenn das 
muli über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus genutzt wird. Gewährleistung 
und Haftung entfallen bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise, bei Überladung, 
Montagefehlern, Unfällen, vorsätzlichem Fehlverhalten, sowie bei Nichteinhaltung 
der Vorgaben für Wartung und Pflege.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Das muli ist in erster Linie ein Fahrrad für den städtischen Raum. Es ist daher für die 
Nutzung auf befestigten Fahrradwegen ausgelegt, auf denen die Reifen in ständigem 
Kontakt zum Boden bleiben. Es ist nicht für unwegsames Gelände, Hochgeschwin-
digkeitsabfahrten, Sprünge oder Fahrten mit extremen Seitenlagen geeignet.  
Bitte halten Sie sich an diese Nutzungsempfehlung, andernfalls riskieren Sie, dass 
Sie die Belastungsgrenzen des muli überschreiten und Beschädigungen an Rahmen, 
Korb und Gabel verursachen. Die Angaben zur Wartung- und Instandhaltung sowie 
zum ordnungsgemäßen Betrieb des mulis in dieser Anleitung, sind Teil des bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs. Für den Fall, dass Sie das muli in gewerblicher Nutzung 
einsetzen, bedenken Sie, dass Sie das muli damit einer erhöhten Belastung ausset-
zen. Durch diese erhöhte Belastung können sich die in diesem Handbuch genannten 
Wartungsintervalle verkürzen.

Vorsicht!
Weißt auf Informationen hin, die besonderer Beachtung 
bedürfen.

Warnung!
Warnt Sie vor Fehlverhalten, welches leichte Personen-
schäden und Sachschäden zur Folge haben kann.

Gefahr!
Weist Sie hin auf mögliche schwere Personenschäden
bis hin zum Tod

Verbrennungsgefahr!
Die Temperatur liegt über 45° (Gerinnung von Eiweiß)
und kann beim Menschen Verbrennungen hervorrufen.

 Verwendete Symbole in dieser Anleitung
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Die Hinweise und Warnungen in diesem Handbuch beziehen 
sich ausschließlich auf das muli und sind nicht auf andere 
Fahrräder übertragbar. Dieses Handbuch vermittelt nicht die 
Fähigkeiten eines professionellen Fahrradmechanikers. Wenn 
Sie Änderungen an der Grundausstattung des muli vornehmen 
wollen, lassen Sie sich von einer professionellen Fachwerkstatt 
beraten und diese Änderungen fachmännisch überprüfen.Be-
achten Sie, dass Ihnen dieses Handbuch nicht das Fahren mit 
einem Lastenrad wie dem muli beibringen kann. Um das Fahren 
mit dem muli zu erlernen, gehen sie behutsam vor. Üben Sie das 
Fahren auf ruhigen und verkehrsfreien Wegen solange, bis Sie 
sich sicher fühlen und das muli unter Kontrolle halten können.

Bestimmungsgemäße Nutzung

Halten Sie sich an diese Nutzungsempfehlung zum bestim-
mungsgemäßen Gebrauch, andernfalls riskieren Sie, dass Sie die 
Belastungsgrenzen des muli überschreiten und Beschädigungen 
an Rahmen, Korb und Gabel verursachen. Darüber hinaus führt 
eine nicht bestimmungsgemäße Nutzung zum Verlust aller An-
sprüche auf Gewährleistung.

Halten Sie auch bei gewerblicher Nutzung unbedingt die in die-
sem Handbuch, ggf. auf Rahmen und Komponenten genannten 
Belastungsgrenzen ein.

Auch und insbesondere bei gewerblicher Nutzung sind vor je-
der Fahrt die im Kapitel „Vor jeder Fahrt“ genannten Prüfungen 
durchzuführen. So stellen Sie sicher, dass Sie erhöhten Ver-
schleiß oder mögliche Beschädigungen aufgrund der intensi-
vierten Nutzung rechtzeitig bemerken.
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Bedenken Sie, dass Radfahren grundsätzlich eine gefährliche Tätigkeit ist. Das Fah-
ren mit einem Spezialfahrrad wie dem muli bedarf darüber hinaus der besondere 
Einübung.

Nutzen Sie ggf. Ihre Klingel, um sich rechtzeitig bemerkbar zu machen. Fahren Sie 
besonders vorausschauend.

Wir empfehlen daher das Tragen eines Helmes für den Fahrer und auch für die mög-
licherweise im Lastenkorb transportierten Kinder.

Sicherheitshinweise

Wir empfehlen das Tragen eines Helmes sowohl für den 
Fahrer als auch für die möglicherweise im Lastenkorb 
transportierten Kinder.

Bedenken Sie, dass zur Gewährleistung einer dauerhaften 
Fahrtauglichkeit, das muli wie jedes andere Fahrrad der re-
gelmäßigen Wartung und Pflege bedarf. Überprüfen Sie in 
regelmäßigen Abständen Bremsen, Reifendruck, Lenkung, 
Felgen und alle Teile, die einem verstärkten Verschleiß un-
terworfen sind. Mehr Informationen dazu finden Sie u.a. 
im Kapitel „Pflege und Wartungsintervalle“ und den Kapi-
teln der Einzelbauteile in dieser Anleitung.
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Zulässiges Gesamtgewicht

Das zulässige Gesamtgewicht des muli beträgt 195kg. Dieses zulässige Maximalge-
wicht kann unter Umständen durch die Nutzungsempfehlung der Komponentenher-
steller weiter eingeschränkt werden.

Das Zulässige Gesamtgewicht setzt sich zusammen aus:

Eigengewicht des muli 25kg 
+ Gewicht des Fahrers 
+  Gewicht der Zuladung

Zulässige maximale Belastungsgrenzen der verschiedenen 
Lastaufnahmepunkte:

• Gepäckträger: Max 18kg
• Sattelstütze: Max 100kg + Fahrer + Rucksack
• Lastenkorb:  Max 70kg
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Beispiele für Lastverteilungen: 

Bsp 1: 80kg Fahrer + 25kg Eigengewicht muli
Entsprechend dem maximal zulässigen Gesamtgewicht von 195kg dürften hier maxi-
mal 87kg zugeladen werden. Von diesen 87kg dürfen in den Lastenkorb 
maximal 70kg geladen werden. Die verbleibenden 17kg dürften teilweise oder kom-
plett noch auf die Sattelstütze (etwa in Form eines Rucksackes) oder auf den Ge-
päckträger aufgebracht werden.

Bsp 2: 100kg Fahrer + 25kg Eigengewicht muli
Entsprechend dem maximal zulässigen Gesamtgewicht von 195kg dürften hier maxi-
mal 62kg zu geladen werden. Diese 62kg dürfen komplett im Lastenkorb zu geladen 
werden oder auf Lastenkorb und Gepäckträger verteilt werden, wobei die Gepäck-
träger Belastung 18kg nicht überschreiten darf. Auf die Sattelstütze darf hier da-
gegen keine weitere Belastung mehr aufgebracht werden.

Beachten Sie, dass das muli nicht für die Montage von 
Kindersitzen am Sattelrohr oder gar der Sattelstütze freigegeben 
ist. Die Befestigung solcher Kindersitze kann zu einer Deformie-
rung des Rahmens führen.

Das zulässige Gesamtgewicht des muli beträgt 195kg. Das bedeu-
tet, das Gewicht des Fahrrades, des Fahrers und der Zuladung 
darf 195kg nicht überschreiten. Auf das Sattelrohr dürfen maximal 
100kg aufgebracht werden, auf den Lastenkorb dürfen maximal 
70kg aufgebracht werden. Diese Belastungsgrenzen dürfen kei-
nesfalls überschritten werden. Durch eine Überlastung riskieren 
Sie Beschädigung und Brechen des muli. Dies kann schwere Stürze 
und Unfälle zur Folge haben.

Die kurzen Szenen aus unserem Crowdfunding Video aus dem 
Frühjahr 2017, in denen das muli auf dem Hinterrad bewegt wird 
(sog. Wheelie), sind Werbebilder und präsentieren keine Nutzungs-
empfehlung und Nachahmungsempfehlung. Das Fahren auf dem 
Hinterrad stellt keine bestimmungsgemäße Nutzung dar.
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Vibrationsbelastungen

Bei der Nutzung eines Lastenrades wie dem muli kann es zu Vibrationsbelastungen 
auf den Körper des Fahrers kommen. Beim Fahren mit einem Lastenrad können Vib-
rationen insbesondere über das Gesäß in den Rücken übertragen und in den ganzen 
Körper weitergeleitet werden.
Ausschlaggebend für das Ausmaß der Schwingungen ist die Fahrbahnoberfläche, 
auf der gefahren wird. Entsprechend ist die Fahrt über Kopfsteinpflaster belastender 
als eine Fahrt auf asphaltierter Straße.

Bedenken Sie folgende Zusammenhänge:

- Je höher die Geschwindigkeit, desto höher das Ausmaß der Vibrationen.
- Je leichter die Fahrerin bzw. der Fahrer, desto höher die Vibrationsbelastung.
- Die höchsten Schwingungswerte werden im unbeladenen Zustand erreicht.
- Die Belastung der Ganzkörper-Vibrationen ist stärker als die der Hand-Arm-Vibra- 
tion. Bei den Ganzkörper-Vibrationen werden die Grenzwerte in kürzerer Zeit er-
reicht.
- Je niedriger der Reifendruck, desto geringer die Vibrationsbelastung.

Der Belastung durch Ganzkörper-Vibrationen kann mit einer Sattelfederung vor-
gebeugt werden. Diese Komponente kann bei Bestellung ausgewählt werden oder 
selbstständig nach dem Kauf nachgerüstet werden.

Anhänger

Das muli ist für die Nutzung mit zweirädrigen Anhängern freigegeben.  Vor dem Kauf 
bzw. der Verwendung eines Anhängers am muli, ist die Nutzung des Anhängers am 
muli durch den Fachverkäufer des Anhängers freizugeben oder entsprechend den 
Angaben des Anhängerherstellers auf Kompatibilität zu prüfen.
Das zulässige Gesamtgewicht des Zuges darf das Gewicht von 195kg nicht über-
schreiten. 
Das zulässige Gesamtgewicht des Zuges setzt sich zusammen aus:

Eigengewicht des muli 25kg 
+ Eigengewicht des Anhängers 
+ Gewicht von Lasten und Personen
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Gesetzliche Anforderungen

Für die Nutzung des muli im öffentlichen Straßenverkehr müssen Sie die geltenden 
gesetzlichen Anforderungen des Landes erfüllen, in dem Sie unterwegs sein wollen. 
Informieren Sie sich über die entsprechenden landesspezifischen Gesetze.

In Deutschland sind laut Straßen-Verkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) drei Punk-
te vorgeschrieben.

1. Das Fahrrad muss über zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen 
verfügen.

2. Das Fahrrad muss über folgende Beleuchtungseinrichtungen verfügen:
 I. Weiße Front- und rote Rückleuchte, die nicht zusammen einschaltbar   
 sind.
  II. Ein weißer Reflektor vorne
 III. Ein roter Z-Reflektor hinten
 IV. Seitliche Reflektoren am Laufrad, entweder in Form von reflektieren  
 den Ringen über den gesamten Laufradumfang oder zwei Speichenre-  
 flektoren pro Laufrad.
 V. Zwei gelbe Reflektoren pro Pedal, die nach vorne und hinten gerichtet  
  sind.

3. Das Fahrrad muss über eine hell tönende Glocke verfügen

Die deutsche StVZO wird fortwährend überarbeitet und aktualisiert. Informieren Sie 
sich regelmäßig über den aktuellen Stand der Gesetzeslage in Deutschland.

Für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr in Österreich müssen Sie sich 
nach der 146. Verordnung/ Fahrradverordnung richten. Diese finden Sie im Bundes-
gesetzblatt Österreich.

In der Schweiz stehen die gültigen Regelungen in den Verordnungen über die techni-
schen Anforderungen an Straßenfahrzeuge in den Artikeln 213 bis 218.
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Informieren Sie sich in jedem Land, in dem Sie mit ihrem muli 
auf öffentlichen Straßen unterwegs sind, über mögliche na-
tional geltende rechtliche Vorschriften zum Fahren mit einem 
Fahrrad.
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Vor Gebrauch
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Montageanleitung

Öffnen Sie den Karton auf der Seite des Vorderrades, entfernen Sie das Raddreieck 
und ziehen Sie das e-muli vorsichtig aus dem Karton. Halten Sie das e-muli beim He-
rausziehen in der Wage und achten Sie darauf, dass es nicht umkippt. Klappen Sie für 
die Montage zu erst den Doppelbeinständer aus. So steht das muli sicher.

Achtung! Beim Lenkgestänge handelt es sich um ein hoch sicherheits-
relevantes Bauteil. Befestigen Sie diese Schraubverbindung mit größter 
sorgfalt und stellen Sie den fest  Sitz der Verbindung sicher.

Das muli zu annähernd 100% vormon-
tiert. Lediglich eine Schraube müssen 
Sie noch sorgfältig befestigen - die 
Verbindung des Lenkauslegers mit dem 
Lenkgestänge.

Wichtig ist, dass Sie die einzelnen 
Elemente in der richtigen Reihenfolge 
aufeinander stecken. Die Schraube ist 
schon am Lenkgestänge befestigt und 
entsprechend vormontiert (s. Abb. 4)

Abb.4

Abb.3

Ausleger

Lenkgestänge

Montage des Lenkgestänges
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1. Selbstsichernde Mutter
2. Kontermutter
3. Unterlegscheibe
4. Gleitbuchse, in Augenschraube eingepresst
5. Augenschraube 
6. Gleitbuchse, in Augenschraube eingepresst
7. Axialkugellager
8. Gleitbuchse, in Ausleger eingepresst
9. Ausleger
10. Unterlegscheibe
11. Schraube M8

2. Ausleger und Lenkgestänge verschrauben

Führen Sie den Ausleger des Lenkrohrs und die Augenschraube des Lenkgestänges 
übereinander und stecken Sie die einzelnen Elemente in der wie auf Abb. 4 gezeig-
ten Reihenfolge aufeinander. 
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3. Kontermutter leicht anziehen

3. Selbstsichernde Mutter kontern

Wenn Sie die Verbindung entsprechend 
vorbereitet haben, ziehen Sie zunächst 
die Kontermutter mit einem 6er Inbus 
und einem 13er Maulschlüssel leicht an.
Über den Anpressdruck der Schaube 
können Sie die Schwer- oder Leicht-
gängigkeit der Lenkbewegung justieren. 
Ziehen Sie die Mutter nur leicht an, so, 
dass sich der Lenker noch angenehm 
drehen lässt.
Ein sehr hoher Anpressdruck kann die 
Gleitbuchsen und das Axiallager be-
schädigen. Ein zu geringer Druck führt zu 
einem Klappern des Lenkgestänges und 
beschädigt ebenfalls die Lager.

Schrauben Sie anschließend die selbst-
sichernde Mutter auf die Schraube auf 
bis hin zur Kontermutter. Halten Sie dann 
die Kontermutter mit einem flachen 
Maulschlüssel fest und ziehen Sie die 
selbstsichernde Mutter mit einem zwei-
ten Maulschlüssel fest auf die Konter-
mutter.

Abb.6

Abb.7

Führen Sie anschließen alle in Kapitel 4 und 5 („Vor der ersten Fahrt“ und „Vor jeder 
Fahrt“) genannten Anweisungen durch.

Montageanleitung
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Prüfen Sie den festen Sitz der Schrauben und Muttern am Lenkge-
stänge kurz vor jeder Fahrt. Ein Lösen dieser Verbindungen während 
der Fahrt kann zu schweren Stürzen und lebensgefährlichen Verlet-
zungen führen.
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Ziehen Sie das muli äußerst vorsichtig aus dem Karton, um zu 
verhindern, dass dabei Kratzer entstehen.

Prüfen Sie die Schrauben und Muttern am Lenkgestänge 
vor jeder Fahrt. Ein Lösen dieser Verbindungen während 
der Fahrt kann zu schweren Stürzen und lebensgefährlichen 
Verletzungen führen.

Montageanleitung
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Auf den Achsen der Pedale befindet sich eine kleine Markierung für die Sei-
tenzuordnung. "R" steht für Rechts, "L" für Links. Beachten Sie, dass das linke 
Pedal über ein Linksgewinde verfügt und gegen den Uhrzeigersinn in die Kur-
bel eingedreht werden muss. Fetten Sie das Pedalgewinde mit handelsüblichem 
Montagefett ein und schrauben Sie dieses von Hand in den entsprechenden 

Montieren der Pedale

Prüfen Sie den festen Sitz der Pedale nach 100km Fahrt.

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das Pedal beim Einschrau-
ben nicht verkanten. Ein verkantet eingeschraubtes Pedal kann 
das Gewinde massiv beschädigen.

Kurbelarm ein. Achten Sie unbedingt 
darauf, dass Sie das Pedal beim Ein-
schrauben nicht verkanten. Ein ver-
kantet eingeschraubtes Pedal kann 
das Gewinde massiv beschädigen. 
Ziehen Sie die Pedale anschließend 
mit einem 15er Maulschlüssel, wenn 
die Pedal über Außensechkant-
muttern verfügt, oder mit einem 
6er Innensechskantschlüssel, wenn 
ihr Pedal über eine Innensechskantschraube verfügt, fest. Die entsprechenden 
Drehmomente finden Sie auch im Abschnitt „Empfohlene Schrauben Drehmo-
mente“ aufgelistet.

Montieren Sie die im Lieferumfang enthaltene Klingel an der gewünschten Posi-
tion am Lenker. Montieren Sie die Klingel so, dass Sie diese mit dem Daumen 
sehr schnell erreichen können ohne die Hand vom Griff nehmen zu müssen.

Montieren der Klingel

Bevor sie nach abgeschlossener Montage die erste Fahrt mit 
ihrem e-muli vornehmen, lesen sie unbedingt das Kapitel „Vor 
der ersten Fahrt“ sorgfältig durch und setzten Sie alle enthal-
tenen Anweisungen um.
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Führen Sie nach allen im Folgenden beschriebenen An-
passungen einen Funktionstest des Rades durch. Folgen 
Sie dabei den Anweisungen im Abschnitt „Vor jeder Fahrt“. 
Fahren Sie ihr muli nach den durchgeführten Anpassun-
gen an einem verkehrsfreien Ort Probe.

Anpassen des muli an den Fahrer

Das muli gibt es nur in einer Rahmen-
größe. Das Oberrohr sitzt so tief, dass 
ein sehr bequemer Einstieg möglich ist 
und die Überstandhöhe in der Regel ge-
nügend Schrittfreiheit für alle erwachse-
nen Fahrer bietet.

Einstellen der Sitzhöhe

Die optimale Sitzhöhe finden Sie 
auf folgendem Weg heraus: Setzen 
Sie sich auf den Sattel und stellen 
Sie ein Bein mit der Ferse auf das 
Pedal. Das Pedal soll sich hierfür in 
der tiefsten Stellung befinden. Der 
Sattel sollte so eingestellt sein, dass 
das Bein in dieser Position durchge-
streckt ist.
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Über den Schnellspanner an der 
Sattelklemme lässt sich der Sattel 
sehr leicht in der Höhe verstellen. 
Öffnen Sie den Schnellspanner und 
stellen Sie die gewünschte Sitzhöhe 
ein. Achten Sie darauf, dass Sie die 
Sattelstütze nicht über die „MIN/
MAX“-Markierung aus dem Sattel-
rohr herausziehen.

Achten Sie darauf, dass 
die Sattelstütze nicht zu 
tief im Sattelrohr sitzt. 
Bei einigen Sattelstützen 
verjüngt sich das Rohr 
am oberen Ende und 
kann dort nicht mehr si-
cher geklemmt werden.
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Ziehen Sie dann die Vorspannmutter so weit an, dass am Schnellspannhebel ab 
der Mitte des gesamten Hebelwegs Gegendruck zu spüren ist und am Ende des 
Hebelwegs die Kraft des Handballens nötig ist, um den Hebel ganz zu schlie-
ßen. Der Sattel darf sich bei geschlossener Sattelklemme nicht verdrehen oder 
kippen lassen. Richten Sie den Sattel so aus, dass er sich in einer Linie mit dem 
Oberrohr befindet.

Der Fuß steht optimal auf dem Pe-
dal, wenn sich der Fußballen über 
der Pedalachse befindet.
Achten Sie darauf, dass Sie den 
Boden noch mit den Fußspitzen 
erreichen können, wenn Sie auf 
dem Sattel sitzen.

Die maximale Belastung auf den Sattel liegt bei 100kg. Dies 
gilt inklusive eines Rucksacks und anderer Gewichte am 
Körper des Fahrers. Bedenken Sie alle Gewichte, die Sie 
zusätzlich zu ihrem Eigengewicht auf das Sattelrohr laden. 
Die Belastungsgrenze von 100kg darf nicht überschritten 
werden!

Der Schnellspanner muss fest geschlossen sein und dicht 
an der Sattelstütze anliegen, bevor Sie losfahren. Die Spit-
ze des Hebels muss im geschlossenen Zustand nach vorne 
zeigen ( siehe auch Abbildung auf Seite 29 unten).

Anpassen des muli an den Fahrer
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Einstellen der Lenkerhöhe

Das muli verfügt über einen höhenverstellbaren 
Vorbauadapter, durch den sich die Lenkerhöhe 
mit wenigen Handgriffen in der Höhe um bis zu 
10cm verstellen lässt. Öffnen Sie den Schnell-
spannhebel am Lenkervorbau und ziehen Sie 
den Lenker so weit nach oben, wie Sie es be-
nötigen und schließen Sie den Schnellspanner 
dann wieder

Achten Sie darauf, dass Sie den Vorbauadapter niemals so ein-
stellen, dass er über die Min/Max Markierung hinausgezogen ist 
und der Schnellspannhebel fest geschlossen ist.
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Einstellen der Sitzlänge und der Sattelneigung

Die Entfernung zwischen Sattel und Len-
kergriffen lässt sich durch das Verschie-
ben des Sattelstützenschlittens etwas jus-
tieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
sich durch das Verschieben des Sattels 
der Trittwinkel auf die Pedale ändert.
Durch das Lösen der Schraube am Sat-
telstützenschlitten lässt sich auch der 
Sitzwinkel des Sattels verstellen.
Um die Sitzlänge und den Sattelwinkel 
zu justieren, müssen Sie die Innensechs-
kantschraube am Sattelstützschlitten mit 
einem entsprechenden Schlüssel und 2-3 
Umdrehungen lösen.
Achten Sie darauf, die Schraube nicht 
komplett herauszudrehen. Stellen Sie 
dann die gewünschte Position und den 
gewünschten Winkel des Sattels ein und 
ziehen Sie die Schraube wieder fest. Ach-
ten Sie darauf, dass den Sattel wieder in 
waagerechter Linie festzustellen

Stellen Sie nach der Einstellung sicher, 
dass sich der Sattel nicht verdrehen 
oder kippen lässt, indem Sie mit den 
Händen vorne und hinten am Sattel zie-
hen und drücken.

Der Sattel darf auf keinen Fall in einer nach hinten ge-
kippten Position fixiert werden.

Anpassen des muli an den Fahrer
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Drehen von Schalt- und Bremshebeln

Die Schalt- und Bremshebel am 
Lenker können Sie an Ihre Sitz- und 
Handposition anpassen. Lösen Sie 
dazu die Innensechskantschraube 
an Schalt- und Bremshebel und dre-
hen Sie diese in die gewünschte Po-
sition und ziehen Sie die Schrauben 
wieder fest.

Testen Sie in der Fahrposition aus, 
ob Sie die Schalt- und Bremshebel 
mit den Fingern gut erreichen kön-
nen. Achten Sie auch darauf, dass 
Unterarm und Bremshebel in der 
Fahrposition eine Linie bilden.

Stellen Sie nach abgeschlossener 
Justage sicher, dass sich Schalt- und 
Bremshebel nicht verdrehen lassen.

Es dürfen keine Lenkerhörnchen am muli verbaut 
werden.
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Einstellen der Bremshebelgriffweite

Der Abstand zwischen Lenkergriff und 
Bremshebel lässt sich justieren. Um die 
Griffweite zu verringern, drehen Sie die 
Innensechskantschraube am Bremshe-
bel gegen den Uhrzeigersinn. 
Um die Griffweite zu vergrößern, drehen 
Sie die Schraube im Uhrzeigersinn.
Beachten Sie, dass durch das Verstel-
len der Griffweite eine Anpassung der 
Bremsbelegabstände nötig sein kann. 
Weitere Informationen dazu finden Sie 
im Abschnitt „Bremsanlage“.

Der Bremshebel darf sich nicht bis zum Lenker durchzie-
hen lassen. Die Bremse muss deutlich vorher greifen.

Beachten Sie die Drehmomentangaben für Lenker, Vorbau 
und Vorbauadapter

Anpassen des muli an den Fahrer
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Einstellen der Leuchten

Das Rücklicht ist an einer starren Halterung fixiert und muss nicht eingestellt 
werden. Die Frontleuchte dagegen kann an ihrer Halterung noch oben und unten 
geneigt werden. Justieren Sie die Leuchte so, dass der Lichtkegel im Bereich 5-8 
Meter vor dem Vorderrad auf den Boden trifft.

Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals so geneigt ist, 
dass Sie nach oben leuchtet. Dadurch könnten entgegen-
kommende Verkehrsteilnehmer geblendet werden. Stürze 
und schwere Unfälle können die Folge sein.
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Vor der ersten Fahrt

Lesen Sie diese Informationen bitte unbedingt vor der ersten Fahrt mit ihrem muli 
sorgfältig durch.

Das muli ist ein Spezialfahrrad mit ganz spezifischen Fahreigenschaften. Auch wenn 
Sie schon andere Fahrräder oder auch Lastenräder mit ähnlicher Bauweise gefahren 
sind, proben Sie das Fahren mit dem muli behutsam an einem verkehrsfreien, ruhi-
gen Ort und auf befestigten Wegen. Starten Sie Ihre ersten Fahrversuche nicht auf 
einem mit Stöcken, Sand, Steinen oder sonstigem Geröll bedeckten Untergrund, der 
Ihnen die Kontrolle über das muli erschwert und so das Sturzrisiko erhöht.

Führen Sie Ihre ersten Fahrversuche an einem verkehrs-
freien Ort auf befestigten, sauberen, trockenen und nicht 
mit Geröll oder Sand bedeckten Wegen durch.

Das Gewicht und die Gewichtsverteilung des muli unter-
scheidet sich deutlich von Gewicht und Gewichtsver-
teilung anderer herkömmlicher Fahrräder. Seien sie sich 
darüber bewusst, dass dies im alltäglichen Handling das 
Abstellen, Schieben, Heben und Tragen des mulis er-
schwert.
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Das muli gibt es nur in einer Rahmengröße. Damit Sie das muli an ihre jeweilige Kör-
pergröße optimal anpassen können, sind sowohl die Sattelstütze als auch der Len-
kervorbau höhenverstellbar. Stellen Sie Sattel und Lenker so ein, dass Sie ihrer Kör-
pergröße entsprechen. Die richtige Sattelhöhe ist dann erreicht, wenn Sie in der 
untersten Pedalstellung das Pedal mit der Ferse noch erreichen. Prüfen Sie, ob Sie 
bei dieser Sattelhöhe, den Boden mit den Fußspitzen noch erreichen. Weitere Infor-
mationen zum Thema finden Sie im Abschnitt „Anpassung des muli an den Fahrer“.

Anpassen an den Fahrer

Am sichersten gelingt das Anfahren, wenn Sie den Blick nicht auf den Korb oder das 
Vorderrad, sondern etwas in die Ferne auf die Fahrbahn richten und mit kräftigem 
Tritt anfahren. Langsames, zögerliches Anfahren erschwert das Halten des Gleichge-
wichts. Machen Sie Ihre erste Fahrt auf einer Strecke, die eine gute Geradeausfahrt 
ohne enge Kurven ermöglicht.

Anfahren
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Da die Lenkbewegung beim muli nicht direkt vom Lenker auf das Rad, sondern über 
das Lenkgestänge unterhalb des Lastenkorbes auf das Vorderrad übertragen wird, 
ist das Fahrverhalten des muli sehr speziell. Machen Sie sich vor der ersten Fahrt 
mit dem Lenkmechanismus vertraut, indem Sie das Lenken im Stand testen. In der 
Regel können Sie das Vorderrad während der Fahrt kaum sehen (je nachdem ob der 
Korb offen oder geschlossen ist); daran müssen Sie sich gewöhnen. Testen Sie die 
Lenkeingenschaften vorsichtig an einem verkehrsfreien Ort.

 Lenkverhalten

Machen Sie sich vor der ersten Fahrt mit der Bremsanlage des muli vertraut. Der 
linke Bremshebel bedient die Vorderradbremse, der rechte Bremshebel die Hin-
terradbremse. Sollten Sie diese Bremshebelzuordnung nicht gewohnt oder bisher 
Räder mit Rücktritt gefahren sein, müssen Sie sich unbedingt vorsichtig an diese 
Anordnung gewöhnen. Das ungewollte und falsche Betätigen der Bremsen kann zu 
schweren Stürzen und Unfällen führen.

Das muli ist am Vorder- und Hinterrad mit sehr hochwertigen Scheibenbremsen aus-
gestattet, welche eine sehr hohe Bremswirkung erzielen. Proben Sie das Bremsen 
mit dem muli daher ausführlich, bevor Sie sich damit in den öffentlichen Straßenver-
kehr begeben.

Bremsanlage

Besondere Vorsicht ist bei der Betätigung der Vorderrad-
bremse geboten, da ein zu heftiges Bremsen, vor allem in 
Kurvenlagen und auch schon bei leichtem Lenkeinschlag, 
zu einem Verrutschen des Rades und damit zum Sturz füh-
ren kann. Benutzen Sie die Vorderradbremse am besten 
immer in Kombination mit der Hinterradbremse.

Vor der ersten Fahrt
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Achten Sie insbesondere bei der Beförderung von Kindern im 
Lastenkorb darauf, sanft zu bremsen und keine ruckartigen 
Bremsvorgänge auszuführen. Ruckartiges Bremsen überrascht 
die Kinder und kann vor allem im Kopf und Nackenbereich zu 
Prellungen und Verletzungen führen.

Bedenken Sie, dass die Bremswirkung und die Haftung der Rei-
fen am Boden durch Nässe stark reduziert werden können. Fah-
ren Sie daher bei Regen und auf nassen Untergründen langsa-
mer als gewohnt und besonders vorausschauend.

Sollten Sie die Bremshebelzuordnung des muli nicht gewohnt 
oder bisher Räder mit Rücktritt gefahren sein, müssen Sie sich 
unbedingt vorsichtig an diese Anordnung gewöhnen. Das un-
gewollte und falsche Betätigen der Bremsen kann zu schweren 
Stürzen und Unfällen führen.

Weitere Informationen zu Bremsen finden Sie im Abschnitt „Bremsanlage“.
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Machen Sie sich mit der Getriebeschaltung vertraut. Das muli verfügt über eine 5-, 
8- oder 11-Gang Schaltung. Testen Sie den Schaltvorgang auf einer verkehrsfrei-
en Fläche. Schalten Sie nicht unter starkem Tritt, sondern setzen Sie während des 
Schaltens das Pedalieren kurzzeitig aus. Mehr zum Thema Schaltung finden Sie im 
Abschnitt „Schaltung“.

Schaltung

Schalten Sie nicht unter starkem Tritt, sondern setzen Sie 
während des Schaltens das Pedalieren kurzzeitig aus, an-
dernfalls können Sie das Schaltgetriebe stark beschädigen.

Reifen

Überprüfen Sie vor der ersten Fahrt den Luftdruck der Reifen. Die Angaben zum vor-
geschriebenen Reifendruck finden Sie auf den Seitenflächen der Reifen. Die Reifen 
am muli sind relativ großvolumig gewählt, so können Sie mit einem etwas geringeren 
Luftdruck eine angenehme Stoßdämpfung beim Fahren erzielen. Halten Sie dabei 
stets die Angaben für den Mindest- und den Höchstdruck ein. Prüfen Sie vor der 
ersten Fahrt Reifen und Felgen auf Beschädigungen, Risse und Verformungen.

Lastenkorb und Kindersitz

Machen Sie sich vor der ersten Fahrt mit dem Lastenkorb vertraut. Öffnen und 
schließen Sie den Korb und testen Sie die unterschiedliche Perspektive und das 
unterschiedliche Handling des muli stehend in Fahrposition. Fahren Sie das muli an 
einem verkehrsfreien, ruhigen Ort mit verschiedenen  Beladungszuständen, sowohl 
mit geöffnetem als auch mit geschlossenem Korb Probe, bevor Sie sich mit dem muli 
in den öffentlichen Verkehr begeben.
Sollten Sie auch einen Kindersitz erworben haben und Ihre Kinder mit dem muli 
transportieren wollen, proben Sie das Fahren mit Kindern im Korb unbedingt aus-
führlich an einem verkehrsfreien, sicheren Ort. Installieren Sie den Kindersitz ord-
nungsgemäß. Lesen Sie sich dazu bitte sehr genau die Anweisungen zur Installation 

Vor der ersten Fahrt
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Beachten Sie, dass den Kindern, auch wenn Sie angeschnallt 
sind, noch ein gewisser Bewegungsspielraum gegeben ist. Kinder 
können spontane Gewichtsverlagerungen herbeiführen, welche 
die Kontrolle über das muli erschweren. Befördern Sie Kinder 
erst dann im öffentlichen Verkehr, wenn Sie das Fahren mit Kin-
dern im muli an einem verkehrsfreien Ort ausreichend geübt ha-
ben und sich absolut sicher fühlen.

im Abschnitt „Kindersitz“ durch und folgen Sie dieser Anleitung. Schnallen Sie die 
Kinder mit den dafür vorgesehenen Sicherheitsgurten an. Bitte beachten Sie, dass 
den Kindern, auch wenn Sie angeschnallt sind, noch ein gewisser Bewegungsspiel-
raum gegeben ist. Kinder können spontane Gewichtsverlagerungen herbeiführen, 
welche die Kontrolle über das muli erschweren. Befördern Sie Kinder erst dann im 
öffentlichen Verkehr, wenn Sie das Fahren mit Kindern im muli an einem verkehrs-
freien Ort ausreichend geübt haben und sich absolut sicher fühlen. Weitere Informa-
tionen finden Sie im Abschnitt „Lastenkorb“.

Bevor Sie das muli mit Zuladung fahren, prüfen Sie die Angaben 
zum zulässigen Gesamtgewicht im Abschnitt „Sicherheitshin-
weise“ in dieser Anleitung.

Für Kinder, die im Lastenkorb transportiert werden, empfehlen 
wir das Tragen eines Helmes.

Achten Sie darauf, Lasten, die Sie im Korb transportieren, immer 
fest und sicher zu verzurren.
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Vor jeder Fahrt

Folgende Punkte müssen Sie vor jeder Fahrt überprüfen:

1. Prüfen Sie alle Schrauben, Schnellspanner an Vorder- und Hinterrad, an Sattelstüt-
ze, Vorbauadapter und sonstigen Bauteilen auf sicheren und korrekten Verschluss. 
Führen Sie diese Überprüfungen auch dann durch, wenn Sie das muli nur kurz un-
beaufsichtigt abgestellt haben!
Der Flügel des Schnellspanners am Vorderrad muss mit kräftigem Handdruck parallel 
zum Gabelrohr anliegen.

3. Prüfen Sie die Laufräder auf Unversehrtheit der Speichen und auf korrekten Luft-
druck. Die Angaben zum korrekten Luftdruck finden sie auf dem Flanken des Reifens.

4. Prüfen Sie die korrekte Funktion der Bremsen. Die Bremsen müssen greifen, bevor 
der Bremshebel den Lenker erreicht – andernfalls sind diese zu locker eingestellt 
und müssen neu justiert werden. Stellen Sie sicher, dass an keiner Stelle Bremsflüs-
sigkeit austritt.

2. Prüfen Sie alle Schraubverbindungen, insbesondere auch die Schraubenverbin-
dungen am Lenkgestänge, vor jeder Fahrt. Ein Lösen der Verbindungen während der 
Fahrt kann zu schweren Stürzen und lebensgefährlichen Verletzungen führen.
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5. Stellen Sie sicher, dass das Lenkgestänge ordnungsgemäß mit den Auslegern an 
Lenkrohr und Gabel verbunden ist. Prüfen Sie den korrekten Sitz der Schrauben und 
Muttern.

6. Prüfen Sie ebenfalls die Verbindung von Rahmen und Lastenkorb. Öffnen Sie den 
Lastenkorb und nehmen Sie die Gummimatte heraus. Nun können Sie die Befesti-
gungsschrauben des Lastenkorbes sehen und auf festen Sitz prüfen.

7. Stellen Sie sicher, dass sich der Lastenkorb ordnungsgemäß verschließen lässt. 
Schließen Sie den Korb, betätigen Sie beide Bremshebel und drücken und ziehen Sie 
mit etwas Kraft am Lenker. Beobachten Sie dabei die Korbarretierung. Der Korb darf 
sich durch diese Bewegung nicht von allein öffnen.

8. Prüfen Sie die korrekte Funktion der Lichtanlage. Bei verbauten Akkuleuchten 
stellen Sie sicher, dass die Akkus des Vorder- und Rücklichtes aufgeladen sind.

9. Stellen Sie sicher, dass Ihr Sattel fest mit der Sattelstütze verbunden ist. Ebenso 
muss die Sattelstütze fest im Sattelrohr eingespannt sein. Bei geschlossener Sattel-
klemme dürfen sich Sattel und die Sattelstütze nicht verdrehen, kippen oder lockern 
lassen.

10. Prüfen Sie Rahmen und Gabel vor jeder Fahrt auf Anzeichen von Materialermü-
dung, Risse, Verfärbungen, Verformungen und Kratzer. Lassen Sie entsprechende 
Anzeichen vor der Fahrt von einer Fachwerkstatt überprüfen.

11. Stellen Sie sicher, dass der Lenker und die Lenkstange kein Spiel aufweisen, in-
dem Sie das muli am Lenker leicht Anheben.

12. Wenn Sie mit Kindersitz fahren und Kinder transportieren möchten, prüfen Sie 
den Kindersitz vor der Fahrt auf Beschädigungen. Prüfen Sie Schrauben, Nieten, 
Schellen, Kunststoffgurt-Verbinder und Gurte auf Unversehrtheit und auf festen Sitz.

13. Stellen Sie sicher, dass der Doppelbeinständer vollständig eingeklappt ist, bevor 
Sie losfahren. Achtung: Sturzgefahr!
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Achtung: nicht ordnungsgemäß verschlossene Schnell-
spanner und Verschraubungen können zum Brechen und 
Abfallen von Bauteilen und schweren Stürzen führen. Über-
prüfen Sie den sicheren Sitz aller Schnellspanner, Steck-
achsen und Verschraubungen, auch wenn Sie Ihr Fahrrad 
nur kurz unbeaufsichtigt abgestellt haben. Sie dürfen nur 
losfahren, wenn alle Schnellspanner fest geschlossen sind.

Eine gebrochene oder lockere Speiche schwächt die 
gesamte Radstruktur und muss umgehend ersetzt bzw. 
repariert werden.

Vor jeder Fahrt
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Fahren mit dem muli

Sie können Ihr muli grundsätzlich wie ein herkömmliches Fahrrad fahren.
Bedenken Sie auch die größere Breite des muli bei aufgeklapptem Korb.  Aufgeklappt 
hat der Korb eine Breite von ca. 60cm und bietet damit viel größere Fangstellen als 
ein herkömmliches Fahrrad. Beim Fahren mit dem muli ist es daher sehr wichtig, dass 
Sie die Fahrbahnbreite gut im Auge behalten und immer einen sicheren Abstand 
zum Straßen- oder Fahrbahnrand bewahren, insbesondere bei geteilten Rad-/Fuß-
gängerwegen. Auch bei Einfahrten, Durchfahrten oder sonstigen Hindernissen oder 
Fahrbahnverjüngungen gilt es besondere Achtsamkeit zu bewahren, um mit dem 
breiten Lastenkorb nicht anzustoßen. Ggf. ist es nötig, die Fahrt zu stoppen, abzu-
steigen und das muli um ein Hindernis herum zuschieben.

Bedenken Sie, dass sich das Fahr- und Bremsverhalten je nach Beladung ändert. 
Eine hohe Beladung verlängert den Bremsweg und erschwert kurzfristige Lenk- und 
Fahrmanöver. Fahren sie daher mit hoher Beladung besonders vorausschauend. 
Ebenfalls verlängert sich der Bremsweg bei Fahrten auf abschüssigen Straßen.

Fahreigenschaften

60cm 28cm
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Vermeiden Sie es unter hoher Belastung der Pedale zu schalten. 
Nehmen Sie daher vor dem Schalten Druck von den Pedalen, 
andernfalls kann das Schaltwerk nachhaltig beschädigt werden.

Bedenken Sie immer die größere Breite ihres muli bei ausge-
klapptem Korb. Der ausgeklappte Korb bildet vergrößerte Fang-
stellen. Fahren Sie immer mit ausreichend seitlichem Abstand zu 
Personen und Hindernissen, anderenfalls riskieren Sie schwere 
Unfälle.

Bedenken Sie: Schwere Beladung und das Fahren auf abschüs-
sigen und auf nassen Wegen beeinträchtigt das Fahr- und 
Bremsverhalten ihres muli. Schwere Beladung, nasse und/oder 
abschüssige Wege verlängern den Bremsweg.

Fahren Sie in Kurven und auf rutschigem Untergrund wie Nässe, 
Geröll oder ähnlichem besonders vorsichtig.
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Komponenten
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Lenker und Vorbau

Lenker, Vorbau und Vorbauadapter müssen entsprechend den auf den Bauteilen an-
gegebenen Drehmomenten verschraubt werden. Die entsprechenden Drehmomente 
finden Sie auch im Abschnitt „Empfohlene Schraubendrehmomente“ aufgeführt.
Das muli verfügt über einen höhenver-
stellbaren Vorbauadapter. Dieser Adap-
ter ermöglicht Vorbau und Lenker um 10 
cm in der Höhe zu verstellen. Dadurch 
lässt sich die Lenkerhöhe an verschie-
dene Fahrer aber auch Beladungszu-
stände im Lastenkorb anpassen. Gerade 
auch beim Transport von Kindern im mu-
li-Kindersitz ermöglicht diese Höhenver-
stellung den Kindern mehr Kopffreiheit, 
wenn der Kindersitz in Fahrtrichtung 
montiert ist.

Stellen Sie sicher, dass der Schnellspannhebel des Vor-
bauadapters während der Fahrt immer fest geschlossen ist 
und sich der Lenker nicht in der Höhe bewegt.
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Eindrehen des Lenkers für Transport und Parken

Der Vorbauadapter ermöglicht über 
die Höhenverstellung hinaus, den 
Lenker auch seitlich einzudrehen 
und das muli für das Abstellen - etwa 
in einem Hausflur - noch kompakter 
zu machen. Um den Lenker einzu-
drehen, öffnen Sie den Schnellspan-
ner am Vorbauadapter, ziehen den 
Lenker bis zum Anschlag nach oben 
und drehen ihn in dieser höchsten 
Position seitlich ein.

Hierauf können Sie den eingedrehten Len-
ker wieder nach unten führen und per 
Schnellspanner arretieren. Um den Lenker 
dann wieder in die normale Fahrposition zu 
drehen, führen Sie den Lenker wieder in die 
höchste Position und drehen ihn aus. 
Beachten Sie, dass sich der Lenker nur in 
der obersten Position eindrehen und wieder 
zurückdrehen lässt!
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Lagerspiel einstellen

Zum Einstellen des Lagerspiels der Lenkstange stellen sie bitte sicher, dass der 
Schnellspanner angezogen ist und die darunter liegende Schraube mit den ange-
gebenen 10 NM angezogen ist. Anschließend ziehen sie den unteren Klemmring 
mit den angegebenen 3 NM fest.

Informationen hierzu auch auf:

https://www.youtube.com/watch?v=GY9OG3ojvBIw

Durch ein zu festes Anziehen der Vorbauschrauben 
kann der Lenkrohrschaft beschädigt werden und da-
durch brechen. Beachten Sie die Drehmomentangaben 
am Bauteil.

Nur in der obersten Position lässt sich der Lenker ein-
schlagen und wieder zurückdrehen. Gewaltsames Dre-
hen am Lenker, wenn dieser sich nicht in der höchsten 
Position befindet, kann zu einem Verbiegen und Bre-
chen des Vorbauadapters führen.

Lenker und Vorbau
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Lenkgestänge

Da sich beim muli, wie bei allen Cargo Bikes der Bauweise im Stile eines sog. Long 
Johns, das Vorderrad nicht direkt unter dem Lenker befindet sondern vor der Las-
tenfläche, muss die Lenkbewegung vom Lenker auf das Vorderrad übertragen wer-
den. Das Lenkgestänge übersetzt die Lenkbewegung des Lenkers auf das Vorderrad. 
Über ein Kugelgelenk und ein Drehgelenk ist es mit dem Ausleger am Lenkrohr und 
dem Ausleger an der Gabel verbunden.

Spureinstellung

Über das Lenkgestänge ist auch die Spur des Vorderrades eingestellt. Die Spur ist von 
Werk ab korrekt eingestellt. Sollte sich im Laufe der Zeit die Spur verstellen, versuchen 
Sie zunächst eine Korrektur der Spureinstellung über eine leichte Justierung des Len-
kers, indem Sie die Vorbauschrauben lösen und den Lenker und das Vorderrad wieder 
in eine Flucht bringen. Der Lenkerbügel muss in rechtwinkliger Position zum Rahmen 
und das Vorderrad in einer Linie mit dem Rahmen stehen.
Eine solche Korrektur über das Verstellen des Lenkers ist allerdings nur bei einer ge-
ringen Spurverstellung möglich, denn Ausleger am Lenkrohr und Lenkerbügel sollen 
weitgehend in einer Linie stehen. Bei einer starken Spurverstellung ist eine Korrektur 
der Spur direkt am Lenkgestänge erforderlich. Dazu müssen die Kontermuttern der 
Gelenke am Lenkgestänge gelöst werden und die Gelenkschrauben entsprechend he-
rein oder herausgedreht werden. Beachten Sie, dass die Kontermuttern von Werk aus 
mit flüssiger Schraubensicherung eingeklebt sind. Wenn Sie also die Muttern öffnen 
und wieder anziehen, tragen Sie ebenfalls entsprechende Schraubensicherung auf.
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Beachten Sie, dass die Kontermuttern am Lenkgestänge von 
Werk aus mit flüssiger Schraubensicherung eingeklebt sind. 
Wenn Sie also die Muttern öffnen und wieder anziehen, tragen 
Sie ebenfalls entsprechende Schraubensicherung auf.

Lenkwiderstand

Am Lenkgestänge lässt sich auch der Lenkwi-
derstand der Lenkung einstellen. Dafür muss die 
Schraube, mit der das Gestänge am Lenkrohraus-
leger befestigt ist, etwas gelöst oder entsprechend 
fester angezogen werden.
Wenn Sie eine schwergängigere Lenkung bevor-
zugen ziehen Sie die Schraube etwas stärker an. 
Bedenken Sie dabei, dass ein starker Anpress-
druck auch den Verschleiß der Kunststoffgleitlager 
erhöht. Wenn Sie eine leichtgängige Lenkung be-
vorzugen, ziehen Sie die Schraube weniger fest an. 
Achten Sie aber insgesamt darauf, dass die Schrau-
be nicht zu fest und auch nicht zu locker angezo-
gen ist. Ein zu hoher Anpressdruck gefährdet ein 
sicheres Lenkvermögen im Verkehr. Eine zu lockere Einstellung, kann zum einen dazu 
führen, dass das Lenkgestänge klappert, sich aufschwingt und ein sicheres Fahren 
unmöglich macht. Zum anderen kann ein zu geringer Anpressdruck dazu führen, dass 
sich die Mutter während der Fahrt gänzlich löst und das Lenkgestänge abfällt, was 
schwere Stürze zur Folge haben kann. 

Prüfen Sie die Schrauben und Muttern am Lenkgestänge vor 
jeder Fahrt. Ein Lösen dieser Verbindungen während der Fahrt 
kann zu schweren Stürzen und lebensgefährlichen Verletzungen 
führen.

Die Kunststoffgleitlager an der Lenkstangenverschraubung ver-
schleißen und müssen bei Verschleiß ausgetauscht werden.
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Bremsanlage

Das muli verfügt über hydraulische Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterrad.
Der linke Bremshebel betätigt die Vorderradbremse.

Der rechte Bremshebel die Hinterradbremse.

Sollten Sie mit dieser Bremshebelzuordnung nicht vertraut sein, oder bisher Räder 
mit Rücktritt gefahren sein, müssen Sie sich unbedingt vorsichtig an die Bremsanla-
ge und das Bremsverhalten des muli gewöhnen.

Beachten Sie, dass die verbauten hydraulischen Scheibenbremsen eine sehr hohe 
Bremswirkung haben – dosieren Sie die Bremskraft vorsichtig. Betätigen Sie zum 
Bremsen immer beide Bremsen gleichzeitig. Vor allem das alleinige Betätigen der 
Vorderbremse ist beim muli aufgrund des weiten Abstandes zwischen Lenker und 
Vorderrad zu vermeiden. Auf gerölligen, sandigen, unebenen, sehr glatten, nassen 
Untergründen und in Kurvenfahrten kann das alleinige Betätigen der Vorderradbrem-
se sehr leicht zum Wegrutschen des Vorderrades und zu schweren Stürzen führen.

Bedenken Sie, dass sich der Bremsweg und das Bremsverhalten je nach Beladungs-
zuständen und Streckenneigung ändern. Der Bremsweg verlängert sich bei Fahrten 
mit hohen Geschwindigkeiten und auf abschüssigen Straßen.

Überprüfen Sie die Schrauben am Bremssattel und die Bremsbeläge einmal im Mo-
nat. Die Bremsbeläge sind Verschleißteile. Ersetzen Sie die Bremsbeläge, wenn Sie 
weniger als 1mm dick sind. Prüfen Sie die Bremsanlage regelmäßig auf Dichtigkeit.
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Weitere Informationen zu den verbauten hydraulischen Scheibenbremsen von 
Shimano finden Sie in der Anleitung des Herstellers im Netz unter: 

https://si.shimano.com/pdfs/um/UM-8VR0A-003-01-GER.pdf

Verwenden Sie beim Austausch der Bremsbeläge oder anderer 
Teile der Bremsanlage ausschließlich Original-Ersatzteile des 
Komponentenherstellers!

Niemals in der Kurvenfahrt und auch nicht bei geringem Lenk-
einschlag allein die Vorderradbremse betätigen. Ein solches 
Bremsverhalten kann sehr schnell ein Wegrutschen des Vorder-
rades bewirken und somit zu schweren Stürzen führen.

Beachten Sie, dass die verbauten, hydraulischen Scheiben-
bremsen eine sehr hohe Bremswirkung haben – dosieren Sie die 
Bremskraft vorsichtig.

Beachten Sie, dass sich bei Nässe die Bodenhaftung der Rei-
fen verringert und sich entsprechend die Bremswege erhöhen. 
Bremsen Sie auf nasser Fahrbahn entsprechend früher. Fahren 
Sie vorausschauend.



60

Der Bremshebel darf sich keinesfalls bis zum Lenker durch-
ziehen lassen. Die Bremse muss deutlich vorher greifen.

Achten Sie darauf, dass die Bremsbeläge niemals mit Öl in 
Berührung kommen. Sollte dies doch passieren, müssen 
Sie die Bremsbeläge wechseln.

Beachten Sie, dass die Scheibenbremsen nach starker 
Nutzung erhitzt sein können – es besteht Verbrennungs-
gefahr.

Der Abstand zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe 
sollte zwischen 0.25 und 0.75mm liegen.

Bremsanlage
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Schaltung

Am muli ist die sehr hochwertige Shi-
mano Alfine 8-Gang oder 11-Gang 
Nabenschaltung verbaut. Der aktu-
ell geschaltete Gang lässt sich an der 
Anzeige am Schalthebel ablesen. Die 
höchste Ziffer bedeutet den höchsten 
Gang.

Zum Einstellen der Schaltung am muli, 
schalten Sie bei der Alfine 8 in den 
vierten Gang und bei der Alfine 11 in 
den sechsten Gang. Hinten an der 
Nabe können Sie zwei gelbe Markie-
rungen unter einem kleinen Kunst-
stofffenster sehen. 
Diese beiden Markierungen lassen 
sich gegeneinander verschieben und 
sollten im vierten Gang bzw. im sechs-
ten Gang genau auf einer Höhe liegen. 
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Achten Sie beim Schalten darauf, das Pedalieren kurz zu unter-
brechen oder zumindest den Pedaldruck zu vermindern.

Befinden sich diese im vierten Gang bzw. sechsten Gang nicht übereinander, können 
Sie die Kabelspannung an der Einstellschraube vorne am Schalthebel verstellen. An 
den beiden gelben Markierungen können Sie ablesen in welche Richtung Sie die Ein-
stellschraube drehen müssen. Drehen Sie so, dass sich beide einander annähern und 
sich nicht weiter voneinander entfernen. Wenn sich die beiden gelben Markierungen 
wieder auf einer Höhe befinden hören Sie auf zu drehen.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie in den Systemanleitungen des 
Komponentenherstellers:

https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/alfine-s7000s700.html
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Kette und Kettenschutz

Für einen einwandfreien Betrieb muss die Fahrradkette regelmäßig gereinigt und ge-
fettet werden.

Die Kette steht beim Treten unter ständiger Belastung. Mit der Zeit längt sich die Ket-
te und die Verzahnung mit dem Kettenblatt und den Ritzeln der Kassette funktioniert 
nicht mehr korrekt. Dies kann dazu führen, dass die Kette beim Treten über die Zäh-
ne rutscht. Allerspätestens dann ist es an der Zeit die Kette zu wechseln. Beachten 
Sie, dass Kette und Kassette am Fahrrad in gleichem Maße verschleißen. Erneuern 
Sie daher beide Teile immer gleichzeitig.

Achten Sie darauf, dass die Kette gut 
gespannt ist. Das vertikale Spiel der 
Kette sollte 5mm betragen.
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Um die Kette nachzuspannen:

1. Lösen Sie die beiden M6 Innen-
sechskantschrauben an der Aufnah-
me des Ausfallendes mit einem 5er 
Sechskantschlüssel. Öffnen Sie die 
Schrauben auf der linken und der 
rechten Seite.

2. Anschließend können Sie mit 
einem 2er Sechskantschlüssel die 
Madenschraube im Ausfallende 
drehen und das Ausfallende nach 
hinten drücken bis die richtige 
Kettenspannung erreicht ist

3. Die Strichmarkierungen auf 
dem Ausfallende helfen Ihnen, für 
die rechte und die linke Seite die 
gleiche Position der Ausfallenden 
zu ermitteln.

Am muli ist der Kettenschutz „Chainrunner“ verbaut. Er besteht aus einem ge-
schlitzten Schlauch, der sich um die gesamte Kette legt und sich mit der Kette 
um das Kettenblatt dreht. Das anfängliche leise Knistern reduziert sich im Laufe 
des Betriebs. Fetten Sie die Kette regelmäßig, aber sparsam – damit mindern Sie 
auch die Ansammlung von Rostpartikeln. Eine Montageanleitung für den Chain-
runner finden Sie auf www.chainrunner.de.

4. Wenn die Kette gespannt und 
die beiden Ausfallenden auf 
gleicher Position stehen, ziehen 
Sie zuletzt die beiden Zylinder-
schrauben an der Aufnahme des 
Ausfallendes wieder fest an.
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Riemenantrieb und Rahmenschloss

Wenn Ihr muli mit Riemenantrieb ausgestattet ist, ersetzt dieser die sonst übliche 
Kette. Der Riemen ist leichter als eine Kette und bedeutend wartungsärmer. Er läuft 
nahezu geräuschlos und mit mehr Laufruhe als eine Kette, ist unempfindlich gegen 
Rost und starke Sonneneinstrahlung.
Der Riemen muss und darf nicht geölt oder geschmiert werden. Aufgrund seiner 
Oberfläche aus Kohlefaser bleibt kein Schmutz am Riemen haften. Bei Bedarf kann 
er mit Wasser und einer weichen Bürste gereinigt werden.
Die Haltbarkeit der einzelnen Komponenten des Gates Carbon Drive Systems hängt 
stark von den äußeren Einflüssen und Umweltbedingungen ab. Prüfen Sie daher den 
Zustand des Riemens regelmäßig.
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Riemenspannung

Gehen Sie beim Spannen des Riemens vor wie beim Spannen der Kette. Schauen 
Sie sich zum besseren Verständnis die Fotos dort zu den folgenden Schritten an.

1. Um den Riemen zu spannen, lösen Sie die beiden M6 Innensechskantschrau-
ben an der Aufnahme des Ausfallendes mit einem 5er Sechskantschlüssel. Öff-
nen Sie die Schrauben auf der linken und der rechten Seite.

2. Anschließend können Sie mit einem 2er Sechskantschlüssel die Madenschrau-
be im Ausfallende drehen und das Ausfallende nach hinten drücken bis die rich-
tige Riemenspannung erreicht ist.

3. Die Strichmarkierungen auf dem Ausfallende helfen Ihnen, für die rechte und die 
linke Seite die gleich Position der Ausfallenden zu ermitteln.

4. Wenn der Riemen gespannt und die beiden Ausfallenden auf gleicher Position 
stehen, ziehen Sie zuletzt die beiden Zylinderschrauben an der Aufnahme des Aus-
fallendes wieder fest an.



68

Die korrekte Riemenspannung können Sie mit Hilfe der Gates Carbon Drive™ Mobi-
le-App ermitteln. Diese App ist für Android-Geräte und IPhones kostenfrei erhältlich.

Ohne App können Sie sich an folgenden Richtwerten orientieren:
Drücken Sie den Riemen in der Mitte zwischen der vorderen und hinteren Riemen-
scheibe auf seiner Oberseite mit einem Finger und einer Kraft von 20 - 45 N (2-4,5 
kg) nach unten. Die richtige Riemenspannung liegt an, wenn sich der Riemen auf den 
angegebenen Druck um ca. 10 mm nach unten drücken lässt. Da die Spannungs-
werte entlang des Riemens geringfügig variieren können, sollte diese Prozedur bei 
einem schrittweise weitertransportierten Riemen durchgeführt werden. Drehen Sie 
die Tretkurbel dazu jeweils um eine ¼ Umdrehung und wiederholen Sie den Mess-
vorgang.

Lesen Sie unbedingt zusätzlich zu diesen Informationen auch die Gebrauchsanwei-
sung des Komponentenherstellers durch. 

Zu finden im Netz unter:

https://www.gatescarbondrive.com/~/media/files/gcd/owners-manuals/german-
owners-manual-gates-carbon-drive.pdf?la=en

Riemenantrieb und Rahmenschloss
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Weitere und ausführliche Informationen und Videos zum Gates Drive System finden 
Sie auf der Website des Herstellers: 

https://www.gatescarbondrive.com/gallery?tab=training

Wenn Sie mit der Einstellung des Riemens unsicher sind, wenden Sie sich an einen 
Fachhändler in ihrer Nähe, der sich mit dem Riemenantrieb auskennt.

Rahmenschloss

Um den Riemen bei Beschädigung oder nach Ver-
schleiß zu wechseln, müssen Sie das Rahmen-
schloss am muli öffnen. 
Lösen Sie beide Schrauben des Rahmenschlosses 
und führen Sie den  urch die Öffnung. Hierbei kön-
nen Sie den Rahmen leicht auseinander drücken, 
damit der Riemen hindurchpasst. Gehen Sie beim 
Öffnen und Schließen des Rahmenschlosses sehr 
behutsam vor, damit die Gewinde im Rahmen nicht 
beschädigt werden. Ersetzen Sie die Schrauben 
nach jedem Öffnen des Rahmenschlosses durch 
neue und saubere Schrauben. Die Schrauben dür-
fen beim Eindrehen auf keinen Fall verkanten, da 
durch eine Beschädigung der Gewinde im Rahmen, 
der gesamte Rahmen untauglich werden kann.
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Für weitere Informationen zum Gates Riemenantrieb schauen Sie in das Handbuch 
des Herstellers unter: 

https://de.gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech

Öffnen Sie das Rahmenschloss so selten wie möglich. Die 
Schrauben am Rahmenschloss müssen sehr achtsam gelöst und 
eingeschraubt werden. Achten Sie darauf, dass die Gewinde 
sauber sind und die Schrauben nicht verkanten. Durch unvor-
sichtigen Umgang mit dem Rahmenschloss können die Gewinde 
des Rahmenschlosses beschädigt und dadurch der ganze Rah-
men untauglich werden.

Riemenantrieb und Rahmenschloss
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Beim Einfahren eines neuen Riemensystems trägt sich schnell 
die blaue Schicht an der Innenseite des Riemens ab. Dieser Ab-
trag stellt keine Abnutzung des Riemens dar. Die blaue Schicht 
befindet sich allein aus produktionstechnischen Gründen auf 
dem Riemen. Sie ist ein Trennmittel, um den Riemen bei der Her-
stellung aus seiner Form lösen zukönnen. Die blaue Schicht hat 
keine technische Bedeutung für die Funktion des Riemens.
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Lichtanlage

Für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ist eine funktionierende Lichtan-
lage vorgeschrieben. Das muli verfügt entweder über zwei Akku/Batterie betriebene 
Leuchten oder zwei Dynamoleuchten der Firma Busch&+Müller. Des Weiteren ver-
fügt es über eine rote Rückleuchte mit integriertem Z-Reflektor, eine weiße Front-
leuchte mit integriertem Reflektor, über zwei gelbe Reflektoren je Pedal und Ring-
reflektoren an den Flanken der Reifen. Damit ist die Lichtanlage StVZO konform.

Die Akku-Leuchte lässt sich mittels eines handelsüblichen USB-Handyladekabels 
aufladen und benötigt kein spezielles Ladegerät.

Stellen Sie sicher, dass die Akkus bzw. Batterien der beiden Leuchten immer ge-
laden/voll sind, wenn Sie mit ihrem muli fahren. Schalten Sie das Licht am besten 
schon bei beginnender Dämmerung ein - so sind Sie für die anderen Verkehrsteil-
nehmer besser sichtbar und beugen Unfällen vor.

Achten Sie darauf, dass die Rück-
leuchte immer gut sichtbar ist.
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Die Frontleuchte ist fest montiert, sie lässt sich 
jedoch nach oben und unten neigen, wodurch 
der Leuchtwinkel eingestellt werden kann. Für 
eine optimale Sicht justieren Sie die Leuchte so, 
dass der Lichtkegel im Bereich 5-8 Meter vor 
dem Vorderrad auf den Boden trifft.

Justierschraube

Achten Sie darauf, dass alle Schrauben an der Leuchte gut fixiert sind und diese 
sich nicht während der Fahrt verstellt.
Bedenken Sie, dass die Leuchtmittel in den Lampen verschleißen und bei Funk-
tionsversagen ausgetauscht werden müssen.

Fahren Sie niemals ohne funktionierende Lichtanlage. 
Vor allem Fahrten im Dunkeln mit nicht funktionierender 
Lichtanlage sind lebensgefährlich.

Achten Sie darauf, dass ihre Lichtanlage sauber und alle 
Reflektoren gut zu sehen sind.
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Das muli verfügt über einen klappbaren Lastenkorb aus Aluminium. Der Korb be-
steht aus zwei voneinander getrennten Korbflügeln, die unten über Drehlager mit 
dem Stahlrahmen des muli verbunden sind. Der Korbboden ist daher keine durchge-
hende Fläche, sondern in der Mitte geteilt. Der Korbboden ist mit einer Gummimatte 
ausgelegt, die den Mittelspalt und die Drehlager abdeckt.
Die Seitenwände der Flügel bestehen 
aus Aluminium-Lochblech, was die 
Flügel sehr stabil und leicht macht. 
An den Korbrohren sind vier Ösen 
angeschweißt, die zum Verspannen 
von Last, zur Befestigung des Kinder-
sitzes und als Auflagepunkte für eine 
Standard-Eurobox mit den Maßen 
40x60cm dienen.

Kinder nur im muli-Kindersitz im Korb transportieren. Der Korb 
ist in geöffnetem Zustand ohne installierten Kindersitz nicht ar-
retiert und kann jederzeit zusammenklappen und die Kinder ver-
letzen.

Beachten Sie das bei Fahrten mit hohen Lasten nur der Ein-
satz von zwei montierten Arretierstangen sicherstellt, dass 
kein Verziehen oder Verbiegen der Korbflügel entsteht. 

Lastenkorb



75

Beladung und Ladungssicherung

Der Lastenkorb erlaubt eine maximale Zuladung von 70 Kg. Welche Zuladung 
im Lastenkorb bei einer Fahrt möglich ist, muss immer in Abhängigkeit von Fah-
rergewicht, Eigengewicht des muli und möglicher weiterer Zuladungen ermittelt 
werden. Den Rahmen dafür bildet das zulässige Gesamtgewicht des mulis. Be-
achten Sie dazu die ausführlichen Informationen im Abschnitt „Sicherheitshin-
weise“ im ersten Teil dieses Handbuchs.

Halten Sie sich an folgende Richtlinien zur Beladung und Ladungssicherung:
 
1. Halten Sie den Ladungsschwerpunkt generell so tief wie möglich.

2. Die Ladung ist so zu verstauen, dass der Schwerpunkt der gesamten Ladung 
möglichst mittig, also über der Längsmittellinie des Fahrzeugs liegt.

3. Die Beladung des muli muss im Rahmen des zulässigen Gesamtgewichts und 
der zulässigen Achslasten erfolgen.

4. Auch bei Teilladungen ist eine gleichmäßig Gewichtsverteilung anzustreben, 
damit jede Achse anteilig belastet  wird.

5. Sichern Sie ihre Ladung immer sorgfältig etwa mit Verzurr- oder Spanngurten, 
so dass sich diese während der Fahrt nicht bewegen kann.

Beachten Sie, dass eine ungünstige Gewichtsverteilung sich 
negativ auf das Bremsverhalten und die Fahrstabilität auswir-
ken kann.

Da der Lastenkorb des muli keine starre Konstruktion, 
sondern ein bewegliches Teil ist, müssen Sie den Lasten-
korb besonders vorsichtig und sorgsam verwenden. Ach-
ten Sie darauf, dass Sie die Belastungsgrenzen des Korbes 
nicht überschreiten, den Korb immer vorsichtig öffnen und 
schließen und jede Last, die Sie transportieren, sorgfältig 
sichern und verspannen.
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Lassen Sie niemals Kinder selbstständig in den Korb ein- 
oder aussteigen, ohne das muli gegen Kippen zu sichern. 
Der ausgeklappte Ständer allein ist dafür nicht ausrei-
chend. Sie müssen das muli fest am Lenker halten und 
gegen Kippen sichern.

Der Lastenkorb ist im geöffneten Zustand nicht arretiert, 
kann also jederzeit zusammenklappen.

Führen Sie niemals nur einen Flügel mit Schwung gegen 
den Arretierbügel am Lenkrohr. Die Korbflügel rasten nur 
dann in die Arretierung ein, wenn Sie beide Flügel gemein-
sam und zeitgleich mit leichtem Schwung gegen den Arre-
tierbügel führen.

Schlagen Sie Korbflügel nicht mit großer Kraft zusammen. 
Große Kraftausübung kann hier dazu führen, dass Bauteile 
verbiegen und brechen.

Lastenkorb
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Achten Sie darauf, dass der Kantenschutz in der 
Griffmulde immer montiert ist. Andernfalls riskieren 
Sie gefährliche Verletzungen an der freiliegenden 
Blechkante.

Da der Lastenkorb des muli keine starre Konstruktion, 
sondern ein bewegliches Teil ist, müssen Sie den Lasten-
korb besonders vorsichtig und sorgsam verwenden. Ach-
ten Sie darauf, dass Sie die Belastungsgrenzen des Korbes 
nicht überschreiten, den Korb immer vorsichtig öffnen und 
schließen und jede Last, die Sie transportieren, sorgfältig 
sichern und verspannen.
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Griffmulden und Klappmechanismus

Die Griffmulden in den Korbflügeln 
dienen als Anfasspunkt beim An-
heben des muli. Um das muli anzu-
heben fassen Sie mit einer Hand um 
das Oberrohr und mit der anderen 
in die Griffmulde am geschlossenen 
Korb.

Da der Lastenkorb des muli keine starre Konstruktion, sondern ein bewegliches Teil 
ist, welches eine hohe Präzision aufweist, müssen Sie den Korb immer vorsichtig und 
sorgsam verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie die Belastungsgrenzen des Korbes 
nicht überschreiten, den Korb immer vorsichtig öffnen und schließen und jede Last, 
die Sie transportieren, sorgfältig sichern und verspannen.

Achten Sie besonders beim Verschließen des Korbes darauf, dass der Arretierbügel 
komplett im Korb eingerastet ist. Geben Sie einen leichten Schlag auf den Bügel, um 
den Bügel komplett in den Korb zu schieben.

Im geöffneten Zustand ist der Lastenkorb nicht arretiert, kann also theoretisch je-
derzeit zusammenklappen. Kinder sollten daher niemals ohne den muli-Kindersitz im 
Korb transportiert werden.

Im geschlossenen Zustand arretiert 
der Korb an einen gefederten Arretier-
bügel am Lenkrohr. 

Lastenkorb
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Durch leichtes Ziehen am Arretier-
bügel öffnet sich der Korb in der Re-
gel ohne weiteres Zutun. 
Das Öffnen des Korbes gelingt daher 
sehr einfach und kann mit einer Hand 
durchgeführt werden. Für das Ver-
schließen des Korbes benötigen Sie 
dagegen beide Hände, da die beiden 
Flügel nur gemeinsam und gleichzei-
tig geschlossen werden können.
Auch das Verschließen des Korbes gelingt sehr schnell und einfach. Führen Sie 
beide Korbflügel zeitgleich mit leichtem Schwung gegen den gefederten Arre-
tierbügel, die Flügel schnappen dann selbstständig ein. 

Am schonendsten gelingt das Ver-
schließen des Korbes, wenn Sie die 
beiden Korbflügel an der Arretierung 
zusammenführen, mit einer Hand 
zusammenhalten und mit der zwei-
ten Hand den Arretierbügel zurück-
ziehen. 
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Die Korbbezüge an der Vorder- und 
Rückseite des Korbes bestehen aus 
hochfestem und wasserdichtem Textil. 
Auf der Innenseite sind kleine und 
große Taschen aufgebracht, die sehr 
nützlichen Stauraum bieten.

Die Bezüge sind mit Schrauben an der 
Unterseite des Korbes und seitlich 
an den Korbflügeln mit Schrauben 
befestigt.

Mit der Zeit und durch hohe Beanspruchung können die Textilbezüge etwas an Span-
nung verlieren. Da die Befestigungsschrauben der Bezüge seitlich, durch das Loch-
blech gesteckt sind, können diese leicht um ein Loch versetzt werden, um die Span-
nung des Textilbezugs wieder etwas zu justieren. Sollten Sie ein solches Nachspannen 
der Bezüge versuchen, gehen Sie beim Lösen der Linsenkopfschrauben am Korb 
sehr behutsam vor. Da es sich um Linsenkopfschrauben handelt, die dem Sechskant-
schlüssel eine etwas reduzierte Fläche zur Kraftübertragung bieten, ist es sehr wichtig 
den Sechskantschlüssel mit hohem Druck in die Schraube zu drücken und dann zu 
drehen. Andernfalls riskieren Sie, dass die Linsenkopfschraube beschädigt wird.

Korbbezüge

Lastenkorb
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Achten Sie des Weiteren unbedingt 
darauf, dass Sie die Bezüge nicht zu 
stark spannen. Die Korbflügel müssen 
sich unbedingt ganz öffnen lassen und 
in geöffnetem Zustand auf den Rah-
menauflagen aufliegen. Sind die Be-
züge zu eng gespannt, bekommt der 
Korb seitlich Spiel, kippt permanent 
leicht hin und her und beansprucht 
dadurch verschiedene Bauteile und 
die Bezüge zu hoch, die dadurch ver-
biegen, reißen oder brechen können. 
Beachten Sie, dass der fahrerseitige 
Korbbezug mittig mit einer Schraube 
am Kabelkanal befestigt ist. 

Wenn Sie das muli abgestellt haben, 
achten Sie darauf, dass Sie oder Kin-
der im Korb beim Ein- und Aussteigen, 
keinen einseitigen, hohen, vertikalen 
Druck auf die geöffneten Korbflü-
gel ausüben. Dies kann dazu führen, 
dass das muli über den Ständer seit-
lich kippt und umfällt. Besonders an 
der vorderen, oberen Kante ist solche 
Belastung zu vermeiden, sie kann hier 
schnell ein Kippen des gesamten Ra-
des verursachen. 

Sichern Sie das muli beim Ein- und 
Aussteigen von Kindern immer gegen 
Kippen ab, indem Sie es fest am Len-
ker halten.
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Lastenkorb

Fangstellen

Bedenken Sie die größere Breite des muli bei aufgeklapptem Korb. Aufgeklappt hat 
der Korb eine Breite von ca. 60cm und bietet damit viel größere Fangstellen als ein 
herkömmliches Fahrrad. Beim Fahren mit dem muli ist es daher sehr wichtig, dass 
Sie die Fahrbahnbreite gut im Auge behalten und immer einen sicheren Abstand 
zum Straßen- oder Fahrbahnrand bewahren, insbesondere bei geteilten Rad-/Fuß-
gängerwegen. Auch bei Einfahrten, Durchfahrten oder sonstigen Hindernissen oder 
Fahrbahnverjüngungen gilt es besondere Achtsamkeit zu bewahren, um mit dem 
breiten Lastenkorb nicht anzustoßen. Ggf. ist es nötig, die Fahrt zu stoppen, abzu-
steigen und das muli um ein Hindernis herum zuschieben.

Unsachgemäßer Gebrauch, gewaltvolles Zerren oder Drücken 
an den Korbflügeln oder Schläge und Stöße auf die Korbflügel, 
etwa durch einen Sturz, können dazu führen, dass sich Bauteile 
verbiegen und sich der Korb nicht mehr schließen lässt.

Achten Sie besonders beim Verschließen des Korbes darauf, 
dass der Arretierbügel komplett im Korb eingerastet ist. Geben 
Sie einen leichten Schlag auf den Bügel, um den Bügel komplett 
in den Korb zu schieben.

Gehen Sie beim Lösen der Linsenkopfschrauben am Korb sehr 
behutsam vor. Da es sich um Linsenkopfschrauben handelt, die 
dem Sechskantschlüssel eine etwas reduzierte Fläche zur Kraft-
übertragung bieten, ist es sehr wichtig den Sechskantschlüs-
sel mit hohem Druck in die Schraube zu drücken und dann zu 
drehen. Andernfalls riskieren Sie, dass die Linsenkopfschraube 
Schaden nimmt.
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Die Korbbezüge niemals so straff spannen, dass die Korbflügel 
nicht mehr auf den Auflagen des Rahmens aufliegen. Der Korb 
bekommt so seitliches Spiel, kippt permanent leicht hin und her, 
was zum Verbiegen und Brechen einiger Bauteile führen kann.



84

Der muli-Kindersitz besteht aus einem hochfesten, wasserdichten Textil mit ver-
stärkter und gepolsterter Rückenlehne und zwei Aluminiumstangen zum Einhängen 
des Sitzes in den Lastenkorb

Der Lastenkorb verfügt vorne und hin-
ten über jeweils zwei gegenüberliegende 
Aufnahmen für Kindersitz und Regenver-
deck. An den Aufnahmen befindet sich 
jeweils ein Rastbolzen mit Federzug.
In diese Aufnahmen werden die Endstü-
cke der Sitzstangen eingesetzt.

Der Sitz bietet Platz für zwei Kinder und darf mit maximal 40kg belastet werden. Ein 
Kind darf maximal bis zu einem Gewicht von 22kg und einer Körpergröße von 120cm 
im Kindersitz befördert werden.

Verwenden Sie die Sitzbank niemals für Kinder, die noch nicht selbstständig sitzen 
können.

Kindersitz und Kindertransport im muli
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Der Kindersitz verfügt über zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurte, die sich in der Länge 
und in der Höhe verstellen lassen. Die Kindersitzschnallen rasten magnetisch in der 
Halterung ein. Aufgrund des Hängesystems und des textilen Materials dämpft der 
Sitz auch Fahrbahnstöße leicht ab und die Kinder sitzen sehr bequem. Dennoch ist 
bei Fahrten mit Kindern ein Fahren über starke Unebenheiten, wie etwa Bordstein-
kanten, zu vermeiden um die Stoßeinwirkung auf die Kinder so gering wie möglich zu 
halten. Durch die hohe Rückenlehne bietet der Sitz den Kindern auch im Nacken- 
und Kopfbereich Schutz. Zudem lässt sich der Sitz sowohl in als auch gegen die 
Fahrtrichtung installieren. Prüfen Sie vor jeder Fahrt die Naht-, Niet-, Steck-, Gurt- 
und Schraubverbindungen auf Festigkeit und Unversehrtheit.
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Denken Sie immer daran die Kunststoffknebel an der Kor-
böse zu befestigen. Die Rückenlehne ist sonst nicht aus-
reichend am Korb befestigt.

Verwenden Sie die Sitzbank niemals für Kinder, die noch 
nicht selbstständig sitzen können.

Befördern Sie Kinder niemals ohne die Korbbodenmatte 
im Korb.

Die Korbbodenmatte ist nicht zum Verzehr geeignet.

Beachten Sie, dass der Kindersitz hohen Belastungen un-
terliegt und mit der Zeit verschleißt und zu gegebener Zeit 
ausgetauscht werden muss.

Kindersitz und Kindertransport im muli
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Stellen Sie sicher, dass die Kinder, die Sie im Kindersitz transpor-
tieren niemals mit den Füßen gegen die Arretierstangen treten.

Das muli steht auf dem ausgeklappten Doppelbeinständer sehr 
sicher. Vertikaler Druck auf die obere Korbkante, besonders auf 
die vordere, obere Kante des Korbes kann das muli allerdings 
zum Kippen bringen.
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Selbst, wenn Sie das muli auf den Ständer gestellt ha-
ben, sollten Sie Kinder niemals alleine in den Korb hin-
ein oder hinausklettern lassen ohne das muli mit fes-
tem Griff gegen das Umkippen zu sichern. Andernfalls 
kann das muli leicht kippen und die Kinder können sich 
schwer verletzen.

Prüfen Sie vor jeder Fahrt die Naht-, Niet-, Steck-, 
Gurt- und Schraubverbindungen des Kindersitzes auf 
Festigkeit und Beschädigungsfreiheit. Prüfen Sie die Ar-
retierstange auf Beschädigungsfreiheit.

Kindersitz und Kindertransport im muli
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Achten Sie darauf, dass ihr Kind sich niemals über die Korbflü-
gel zur Seite hinauslehnt. Diese Gewichtsverlagerung kann das 
muli sowohl während der Fahrt, als auch im Stand schnell zum 
Kippen bringen. Schäden am Fahrrad und schwere Verletzungen 
des Kindes können die Folge sein.

Kinder, die Sie im Kindersitz transportieren, sollten unbe-
dingt einen Helm tragen.
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Nehmen Sie das Einsetzen des Kindersitzes in den Lastenkorb folgendermaßen vor:

Einsetzen des Kindersitzes in den Korb

1. Legen Sie den Korb in Position 

2. Schieben Sie zuerst den Kunststoff-
knebel an der Rückseite des Sitzes 
von unten nach oben durch die Kor-
bösen 

Kindersitz und Kindertransport im muli

Denken Sie immer daran, die Kunststoffknebel an der Korböse zu be-
festigen. Andernfalls ist die Rückenlehne nicht ausreichend am Korb be-
festigt und Ihr Kind somit auch nicht sicher angeschnallt.
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3. Ziehen Sie die Rastbolzen auf bei-
den Seiten zurück und drehen Sie den 
roten Knopf leicht, sodass der Bolzen 
in der zurückgezogenen Position ein-
rastet.

4. Setzen Sie die Stange des Kinder-
sitzes gleichmäßig auf beiden Sei-
ten auf. Nehmen Sie hierzu die erste 
Stange mit beiden Händen jeweils 
an den Enden. Führen Sie die Stange 
gleichmäßig und parallel in die Kin-
dersitz-Regenverdeck-Aufnahmen 
links und rechts ein.
Drücken Sie die Korbflügel, wenn nö-
tig mit beiden Händen, etwas ausein-
ander, damit die Stange in das Profil 
einrasten kann.

5. Ziehen Sie die Rastbolzen zurück, 
drehen Sie den Knopf leicht, sodass 
der Bolzen in die Kindersitz-Regen-
verdeck Aufnahme einrastet

Sollte ein sehr hoher Druck auf die Flügel nötig sein, damit die Stangen eingesetzt 
werden können, sind die Stangen zu lang eingestellt und können durch Einschrauben 
der Endstücke verkürzt werden. Lösen Sie in diesem Fall die Konterringe an den End-
stücken der Stange und drehen Sie die Endstücke etwas ein. Ziehen Sie die Konter-
ringe wieder fest.
Dieses Vorgehen gilt für die Installation des Sitzes sowohl gegen als auch in die 
Fahrtrichtung. Denken Sie immer daran die Kunststoffknebel an den Korbösen zu 
befestigen. Die Rückenlehne ist sonst nicht ausreichend am Korb befestigt.
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Einstellen des Kindersitzes

Kindersitz und Kindertransport im muli

Über den Knoten im Gummiband lässt sich der Sitzwinkel der Rücklehne in der Posi-
tion gegen die Fahrtrichtung etwas einstellen. Achten Sie darauf, dass der Knoten, 
wenn er einmal sehr festgezogen ist, sich nur sehr schwer lösen lässt.

Achten Sie darauf, für ihr Kind die 
passende Gurthöhe an der Rücken-
lehne zu wählen. Um die Gurthöhe zu 
verstellen, drehen Sie das Gurtend-
stück auf der Rückseite des Sitzes 
und schieben es durch das Langloch 
nach vorne. Wählen Sie dann die ge-
wünschte Höhe und schieben Sie das 
Endstück wieder von vorne durch das 
Langloch.

Die Stangen, an denen der Kinder-
sitz aufgehängt ist, lassen sich in der 
Breite verstellen. Die Endstücke las-
sen sich raus und reindrehen, wenn 
der Konterring gelöst ist. Die Stangen 
sind von Werk aus so eingestellt, dass 
etwas Druck auf die Flügel nötig ist, 
um die Stangen einzusetzen. Das ist 
wichtig, damit die Stangen gut im Korb 
arretiert sind. Stellen Sie die Stangen 
also nicht so ein, dass sie ganz locker 
im Korb sitzen.
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Führen Sie beide Stangen parallel und gleichmäßig in die Pro-
filwinkel rechts und links ein. Nehmen Sie die Stangen immer 
parallel aus den Profilwinkeln heraus. Bei zunächst einseitigem 
Einführen und Herausnehmen eines Stangenendes kann diese 
sehr leicht verkanten und der Sitz lässt sich nicht ordnungsge-
mäß installieren.

Wenn Sie die Stangen einseitig einführen oder herausnehmen 
entsteht eine große Hebelkraft, die schnell dazu führen kann, 
dass Sie die Stangen und die Profilwinkel beschädigen, verbie-
gen oder abbrechen.

Aufgrund des Hängesystems und der Sicherheitsgurte, sind die 
Kinder im Sitz sehr gut vor Fahrbahnstößen geschützt. Dennoch 
sollten Sie unbedingt vorsichtig und vorausschauend fahren, 
wenn Sie Kinder im muli transportieren und starke Fahrbahn-
stöße sowie abruptes Bremsen vermeiden.
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Allgemeines

Das muli Regenverdeck besteht aus hochwertigen, wasserdichten Materialien. Die 
lichtdurchlässigen Fenster sind von lichtundurchlässigem, schwarzem Material ein-
gefasst. Im mittleren oberen Bereich ist ebenfalls ein breiter, lichtundurchlässiger 
Streifen eingearbeitet, der auch als Sonnenschutz für die Kinder dient.
Wichtig zu beachten ist, dass das transparente Fenstermaterial beim Falten des Ver-
decks nicht stark geknickt werden darf, da es sonst brechen und Risse bekommen 
kann! Für die Befestigung des Verdeckes werden vier Aufnahmen an den Korbflügeln 
verschraubt. In diese Aufnahmen werden zwei teilbare Metallbögen eingesteckt, die 
das Regenverdeck tragen. Achten Sie darauf, diese Metallbögen nicht zu verbiegen. 
Vermeiden Sie großen Druck auf die Metallbögen, wenn diese in den Aufnahmen 
stecken, sowohl wenn das Verdeck schon moniert ist als auch wenn es noch nicht 
montiert ist. Für die Installation des Verdeckes folgen Sie der unten stehenden An-
leitung.
Der Bogen auf der Lenkerseite ist kürzer als der Bogen an der Frontseite des Korbes. 
Dadurch entsteht im Frontbereich eine größere Kopffreiheit für die Kinder, wenn der 
Kindersitz gegen die Fahrtrichtung installiert ist. Diese Position eignet sich daher 
auch für etwas größere Kinder, die noch unter dem Verdeck Platz finden sollen.

Regenverdeck
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Vermeiden Sie großen Druck auf die Metallbögen, wenn diese in 
den Aufnahmen stecken, sowohl wenn das Verdeck schon mo-
niert ist als auch wenn es noch nicht montiert ist. Die Bögen 
können, wenn sie in den Aufnahmen stecken, durch starken seit-
lichen Druck verbiegen und brechen.

Achten Sie darauf, dass das transparente Fenstermaterial beim 
Falten des Verdecks nicht stark geknickt wird, da es sonst bre-
chen und Risse bekommen kann. Folgen Sie unbedingt der un-
ten stehenden Faltanleitung, wenn Sie das Verdeck zum Ver-
stauen zusammenfalten.
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Montageanleitung

1. Lösen Sie den Schnellspanner des 
Lenkers und bringen Sie den Lenker in 
die höchste Position. Mit dem Schnell-
spanner wieder fixieren.

2. Stecken Sie das Rahmengestän-
ge zusammen. Stecken Sie das gro-
ße Gestänge in die beiden vorderen 
Rahmenaufnahmen und das kleine 
Gestänge in die beiden hinteren Auf-
nahmen.

3. Ziehen Sie das Regenverdeck von 
vorne (!) über das Rahmengestänge 
und achten Sie darauf, dass es an der 
Front bereits korrekt anliegt. Nur dann 
lässt es sich mit leichter Kraft hinten 
über die Korbstopfen ziehen.

Regenverdeck



97

5. Spannen Sie zum Schluss das Regen-
verdeck an der Front mit dem Spannseil 
und den Haken am Vorderbau des muli 
sowie an den vorgesehenen Ösen am 
Regenverdeck.

4. Spannen Sie anschließend das 
Regenverdeck lenkerseitig mit dem 
Spannseil und den Haken am Unterrohr 
des muli sowie an den vorgesehenen 
Ösen am Regenverdeck.

Hängen Sie das lange Spannseil zu-
nächst an einer Öse ein und führen es 
unter dem Unterrohr zu der zweiten 
Öse.
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6. Die Position des Lenkers kann nun 
wieder verändert werden. 
Wichtig: Der Lenker muss mind. 5 
cm ausgezogen sein (Markierung 
beachten)

Die Bänder an der Decke im Inneren des Regenverdecks 
(Befestigung der Seitenwände) bitte stets gut an der De-
cke verstauen. Bei herunterhängenden Bändeln besteht 
die Gefahr, dass die Kinder daran ziehen und durch den 
Druck das Trägergestänge verbogen werden kann.

Regenverdeck
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Faltanleitung

Bitte lesen Sie diese Faltanleitung sorgfältig durch und prägen Sie sich die Falt-
schritte ein. Das Verdeck muss unbedingt nach dieser Anleitung gefaltet werden, 
andernfalls können die transparenten Fenster durch falsches Knicken beschä-
digt werden und Risse und Löcher bekommen.

1. Legen Sie das Verdeck auf einen flachen Untergrund. Legen Sie es in einem 
ersten Schritt wie auf diesem Foto zusammen. Achten Sie genau darauf, dass 
das Fenstermaterial an den Seiten nicht bis zum Rand liegt, sondern am Rand der 
schwarze Textilstoff abschließt. Andernfalls würde an dieser Stelle das Fenster-
material im folgenden zu häufig geknickt.

2. Falten Sie anschließend die seit-
lichen Spitzen ein 
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Regenverdeck

3. Falten Sie anschließend das gesamte Verdeck ungefähr in der Mitte entlang der 
gestrichelte Linie in diese Position.

4. Falten Sie nun das Verdeck ein letztes Mal, diesmal aber nicht genau in der Mitte, 
sondern auf der Höhe des schwarzen Textilmaterials der unteren Lage. Ungefähr 
entlang der gestrichelten Linie auf diesem Bild in diese Endposition.
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5. Nun können Sie das Verdeck inklu-
sive der Metallbögen im mitgelieferten 
Beutel verstauen und erhalten so ein 
sehr kompaktes Packmaß. Achten Sie 
darauf, dass das gefaltete Verdeck 
keinen hohen Belastungen ausgesetzt 
wird. Personen oder Kinder dürfen 
sich nicht auf das gefaltete Verdeck 
stellen oder darauf treten.

Das Verdeck muss unbedingt nach obenstehender Anleitung 
gefaltet werden, andernfalls können die transparenten Fenster 
durch falsches Knicken beschädigt werden und Risse und Lö-
cher bekommen.

Achten Sie darauf, dass das gefaltete Verdeck keinen hohen 
Belastungen ausgesetzt wird. Personen oder Kinder dürfen sich 
nicht auf das gefaltete Verdeck stellen oder darauf treten. Sol-
ches Verhalten kann dazu führen, dass das Fenstermaterial des 
Verdecks zu stark geknickt wird und bricht.
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Doppelbeinständer

Das muli verfügt über einen sehr robusten Doppelbeinständer der Firma Ursus, mit 
dem das muli kippsicher geparkt werden kann. Dieser Ständer darf mit bis zu 80kg 
belastet werden.

Beachten Sie, dass der Doppelbeinständer hohen Belastungen unterliegt, mit der 
Zeit verschleißt und zu gegebener Zeit ausgetauscht werden muss. Durch häufige 
Benutzung und hohe Belastungen kann der Ständer u.a. etwas an Spannkraft ver-
lieren und im geklappten Zustand dann etwas weiter nach unten hängen. 
 
Sehr wichtig ist die regelmäßige Kontrolle der Anschraubung des Doppelbeinstän-
ders. Prüfen Sie den festen Sitz der Verschraubung des Ständers am Rahmen vor 
jeder Fahrt! Eine nicht korrekt angezogene Schraube kann dazu führen, dass sowohl 
der Ständer als auch andere Bauteile beschädigt werden. Unter anderem kann ein 
nicht festsitzender Ständer dazu führen, dass der Ständer sich verdreht und am Hin-
terreifen zu schleifen beginnt. Dadurch kann der Reifen abgerieben und zum Reißen 
oder Platzen gebracht werden.

Parken

Um das muli auf den Doppelbeinständer zu stellen, drücken Sie den Ständer mit 
dem Fuß auf den Boden. Achten Sie darauf, dass beide Füße den Boden berühren 
und Sie das muli nicht einseitig über ein Ständerbein nach hinten schieben. Gene-
rell, vor allem aber bei schwerer Beladung, ist es hilfreich, das muli am Sattel etwas 
nach oben anzuheben, während Sie es nach hinten auf den Ständer schieben. Das 
muli wird beim Parken auf dem Ständer etwas aufgebockt und muss daher mit etwas 
Kraft nach hinten gezogen werden.
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Belastung

Beachten Sie die Belastungsgrenze von 80 Kg. Das bedeutet in der Parkposition 
mit ausgeklapptem Ständer, dass das muli mit maximal 55 Kg beladen werden, 
um die Maximalzuladung des Ständers nicht zu überschreiten.

80 Kg abzüglich der

25 Kg Eigengewicht des muli

= 55 Kg mögliche Zuladung bei ausgeklapptem Ständer

Setzen Sie sich nicht auf den Sattel des muli bei ausgeklapptem 
Ständer.

Beachten Sie, dass der Doppelbeinständer hohen Belastungen 
unterliegt und mit der Zeit verschleißt und zu gegebener Zeit 
ausgetauscht werden muss.

Prüfen Sie den festen Sitz der Verschraubung des Ständers am 
Rahmen vor jeder Fahrt! Eine nicht korrekt angezogene Schrau-
be kann dazu führen, dass sowohl der Ständer als auch andere 
Bauteile beschädigt werden.

Um das muli aus der Parksituation wieder in Fahrposition zu bekommen, stellen Sie 
einen Fuß vor ein Ständerbein und schieben das muli einfach nach vorne. Hier ist 
kein Anheben erforderlich.
Weitere Infos zum Parken mit dem Doppelbeinständer finden Sie auch hier: https://
www.youtube.com/watch?v=MYRw0seoO4M
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Instandhaltung



105



106

Stöße und Unfälle

Ihr muli schützt Sie nicht bei Unfällen, fahren Sie daher immer umsichtig und voraus-
schauend und beachten Sie die geltenden Verkehrsregeln.
Stöße und hohe Belastungen können das muli schwächen und beschädigen. Häufig 
sind Beschädigungen nach einem heftigen Stoß oder Sturz nicht sofort zu erkennen. 
Lassen Sie ihr muli daher nach einem Sturz unbedingt in einer Fachwerkstatt durch-
checken. Auch Zubehör, wie etwa der Kindersitz, muss wenn bei Sturz oder Stoß 
involviert, unbedingt auf Intaktheit geprüft werden.

Verformte Teile können unvermittelt brechen. Sie dürfen 
auch nicht gerichtet, d.h. nicht gerade gebogen werden, 
denn auch danach besteht akute Bruchgefahr. Fahren Sie 
niemals mit ihrem muli, wenn es Verformungen oder Risse 
an einem Bauteil aufweist.
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Verwenden Sie für die Reinigung ihres mulis und seiner Komponenten ein weiches, 
feuchtes Tuch. Halten Sie ihr muli sauber.

Das muli muss wie jedes Fahrrad in regelmäßigen Abständen in einer Fachwerkstatt 
gewartet werden. Die Fachwerkstatt erkennt Schäden und verschlissene Bauteile 
und sorgt für eine fachgerechte Reparatur. Bei einer durchschnittlichen Fahrleis-
tung von ca. 2000 Km im Jahr empfehlen wir folgend aufgelistete Wartungsinter-
valle. Diese Angaben sind circa Angaben - sollten Sie deutlich mehr Kilometer im 
Jahr zurücklegen und das muli sehr hoch beanspruchen, müssen Sie die Wartungen 
entsprechend früher und häufiger durchführen. Reinigen Sie ihr muli regelmäßig mit 
Wasser und einem weichen Lappen.
Bedenken Sie, dass auch Felgen verschleißen. Da am muli keine Felgenbremsen ver-
baut sind, sollte sich dieser Verschleiß in Grenzen halten, dennoch gilt es auch hier 
in regelmäßigen Abständen auf Intaktheit zu prüfen.

Bei den Reifen der Firma Schwalbe, die an Ihrem muli ab Baujahr 2020 verbaut sind, 
handelt es sich um eine Spezialanfertigung. Diese Reifen weisen eine höhere Ma-
ximalbelastung auf als die sonst im Handel erhältlichen Reifen der Marke und des 
Typs. Der 20 Zoll Reifen hat eine Maximalbelastung von 130 Kg, der 16 Zoll Reifen 
eine Maximalbelastung von 100 Kg. Wenn ihre Reifen verschlissen sein sollten, emp-
fehlen wir Ihnen diese spezialangefertigten Reifen. Sie können die Reifen über uns 
beziehen. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice, am besten per Mail unter: 
info@muli-cycles.de

Wenn Sie ihre Schläuche austauschen müssen, kaufen Sie für den Vorderreifen die 
Größe AV3, 47/62-305 und für den Hinterreifen die Größe AV7, 40/62-406. Wir emp-
fehlen den Hersteller Schwalbe.

Pflege und Wartungsintervalle
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Wenn Sie einzelne Teile an Ihrem Muli ersetzen müssen, weil 
sie ihre Lebensdauer erreicht haben, verwenden Sie nur Origi-
nal-Ersatzteile. Verschleißteile von anderen Herstellern können 
das Muli unsicher machen. Es besteht die Gefahr von Unfällen! 
Die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen führt zum Er-
löschen der CE-Kennzeichnung und Ihrer Garantie.

Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger für die Reinigung ihres 
muli. 

Ein Fahrrad ist hoher Beanspruchung und Verschleiß ausge-
setzt. Wenn die Belastungsgrenze eines Bauteils überschritten 
ist, kann dieses plötzlich versagen, brechen oder bersten und 
dadurch möglicherweise dem Fahrer und anderen Mitmenschen 
schweren Schaden zufügen. Achten Sie auf alle Risse, Einker-
bungen, Verfärbungen und Dellen an Rahmen, Gabel und Las-
tenkorb. Dies sind Hinweise darauf, dass die Verwendungsdauer 
dieser Teile überschritten sein kann und Sie womöglich ausge-
tauscht werden müssen.

Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel auf den Tei-
len ihres mulis. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Fahrrad 
führen.
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Bauteil  Tätigkeit Vor jeder
Fahrt

Monatlich Jährlich Andere 
Intervalle

Bremsen Belagstärke prüfen, 
Bremsprobe S W

Bremsen
Bremsflüssigkeit 
erneuern W

Bremsleitungen
Kontrolle auf Be-
schädigungen S W

SReifen Luftdruck 
kontrollieren

Reifen Profilhöhe und Materialzu-
stand kontrollieren S

Laufräder
Speichenspannung und 
Rundlauf kontrollieren S

Laufräder
Felge neu 
zentrieren W

Laufräder
Verschleiß 
kontrollieren S

Beleuchtung
Auf Funktion
kontrollieren S

Beleuchtung
Korrekten Sitz der Rück-
leuchte kontrollieren S

Beleuchtung Stromkabel und Anschlüs-
se auf Beschädigung 
kontrollieren

S

WGetriebenabe Lagerspiel prüfen

Getriebenabe In Öl einlegen W

Pflege und Wartungsintervalle
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Schaltzüge
Kontrollieren und fet-
ten oder erneuern W

Bauteil  Tätigkeit Vor jeder
Fahrt

Monatlich Jährlich Andere 
Intervalle

WTretlager
Lagerspiel
kontrolliert

Tretlager Neu fetten W

Schrauben
kontrollieren/ 
nach ziehen

W

Kette Kontrollieren und 
fetten S

W
ab 600 Km

Auf Verschleiß kont-
rollieren/ AustauschenKette

Riemen
Auf Verschleiß 
kontrollieren S

Lackierung Reinigung S

Lastenkorb
Befestigung
kontrollieren S

S
Lagerspiel
kontrollieren

Lenkungslager Fetten W

SLenkgestänge
Gleitlager auf 
Verschleiß prüfen

SLenkgestänge
Festen Sitz der Schrau-
ben und Mutter prüfen

W
ab 600 Km

W = Werkstatt
S  = Selbstständig
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Pflege und Wartungsintervalle

Bauteil  Tätigkeit Vor jeder
Fahrt

Monatlich Jährlich Andere 
Intervalle

Naben
Lagerspiel
kontrollieren S

Naben Neu fetten W

SPedale
Lagerspiel kontrollieren 
und Schrauben kontrol-
lieren

SNeu fettenSattelstütze

S
Kontrollieren und ggf. 
nachziehen

Alle Schrauben 
und Muttern

S

S

Ständer

Ständer

Kontrollieren und ggf. 
nachziehen der Schraube

Kontrollieren, Ständer darf 
nicht am Reifen schleifen

S
nach 500 Km

Vorbauadapter
Anzugsmoment der 
Schrauben kontrollieren

Kindersitz S

W = Werkstatt
S  = Selbstständig

Ausfallende
M6er Schrauben nachzie-
hen, prüfen auf festen Sitz S

Nach den ersten 
100Km nachzie-
hen

Rahmen
Kontrollieren auf Risse, 
Verformungen, Verfärbun-
gen

wöchentlich

wöchentlich

S
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S
nach 500 Km

Empfohlene Schraubendrehmomente

Bauteil Verbindung Drehmomente

Vorbau- Lenkeraufnahme

Vorbau- Schaftbefestigung

Vorbauadapter

Getriebenabe

Schalthebel

Nabe

Tretkurbel

Kettenblatt

Pedal

Bremssattel an Rahmen

Rahmenschloss

Sattelklemme - 
Befestigung der Sattelstütze

Sattelstützkopf - 
Befestigung des Sattels

Schutzblech

Klemmschrauben

Klemmschrauben

Klemmschrauben

Achsmutter

Befestigungsschraube Lenkbügel

Achsklemmung Schnellspanner

Kurbelschraube

Befestigungsschrauben

Pedalachse

Befestigungsschraube

Befestigungsschrauben

Schnellspanner am Sattelrohr

Inbusschraube

Befestigungsschraube

6-8 Nm

10-12 Nm

9-10 Nm

30-45 Nm

5 Nm

6-8 Nm

35-50 Nm

8-11 Nm

35 Nm

6-8 Nm

10-13 Nm und Schraubensicherung

9-12 Nm

20 Nm

5 Nm

Für die Shimano-Komponenten siehe auch: www.paul-lange.de
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EG-Konformitätserklärung
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Sachmängelhaftung

Das muli wird mit großer Sorgfalt hergestellt. Sollte ihr muli dennoch mit produktions-
bedingten Fehlern oder Mängeln behaftet sein, gilt die gesetzliche Gewährleistung 
in den ersten 2 Jahren nach dem Kauf. Voraussetzung für unsere Eintrittspflicht ist, 
dass Sie bei Gebrauch und Wartung des e-muli und des Zubehörs alle vorgegebenen 
Bedingungen eingehalten haben. Diese Bedingungen finden Sie in diesem Handbuch 
und in den ggf. beiliegenden Anleitungen der Komponentenhersteller.

Wir wünschen Ihnen gute Fahrt mit ihrem e-muli.
Bei Fragen wenden Sie sich an uns: 

info@muli-cycles.de
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Herausgeber: 
 

muli-cycles GmbH 
Widdersdorfer Str. 190

50825 Köln 
 

Telefon: 0049 (0) 221-71594350
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