
Das AUSPACKEN und die  INBETRIEBNAHME 

HITEC E-BIKE HTCDB-500 

Generelles:

Das e-bike befindet sich in einem Karton , in dem es auch gepolstert ist. 

Bitte kontrollieren sie den Karton auf äusserliche Schäden, bevor sie die Annahme durch die Post 
quittieren. 



 

 

Zusammenbau: 

Bitte montieren sie mit beiliegendem Werkzeug den Lenker sowie die Schutzbleche und das 
Rücklicht. Bitte beachten sie, dass sie das Gabelspiel so einstellen, dass der Lenker immer noch durch 
sein Eigengewicht entweder nach links oder rechts fallen kann . 

Danach setzten sie das Velo auf den Boden ,bremsen mit der Vorderradbremse und schieben das 
Velo kurz nach vorne und nach hinten um das Gabelspiel zu kontrollieren. Es sollte nur ein ganz 
geringes Spiel festgestellt werden.  

Wenn sie das Spiel korrigieren möchten, benützen sie den Innensechskantschlüssel dafür und 
vergessen sie nicht zu kontern. Falls sie sich mit der Montage nicht sicher fühlen, können sie uns 
jederzeit anrufen und wir werden sie telefonisch unterstützen. 

Das Starten des Velos: 

Bitte betätigen sie den Hauptschalter M ( links am Lenker ) für 3 Sekunden. 

Das Display startet.  

Falls das Display nicht startet, öffnen sie den Reissverschluss an der Controller Tasche unter dem 
Rahmen und stecken sie das Batteriekabel zusammen. 

Erstes Fahren: 

Sie haben 5 Stufen zur Kraftübertragung zur Verfügung. 

Bitte fahren sie am Anfang im schwächsten Modus bis sie sich an das Velo gewöhnt haben und 
denken sie daran , dass der Akku je nach Einsatz für längere oder kürzere Distanzen Energie liefert. 

Für unsachgemässes Verhalten lehnen wir jede Haftung ab. 

Reinigen sie das Velo immer nach der Fahrt und ölen sie von Zeit zu Zeit die Kette mit einem Kettenöl 
oder Spray. 

Garantie: 

Auf das Velo sowie auf den Akku gewähren wir 2 Jahre Funktionsgarantie bei richtiger Handhabung. 

Fahren sie den Akku niemals ganz leer . Falls dies doch passiert, laden sie umgehend die Batterie. Sie 
dürfen die Batterie nie im leeren Zustand lagern, da sie sonst Schaden nehmen kann. Bei falschem 
Ladeverhalten entfällt jegliche Garantie. 

Wir wünschen Ihnen eine unfallfrei Fahrt. 

Ihr Innomatec Team 
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