
 

Akku herausnehmen  /  Removing the battery 

1. Sicherheitsverschluss öffnen  
 
1. Open security lock 

2. Hand zum Sichern unter den Akku positionieren und 
Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen 
 

2 Place hand for security reasons below the battery and 

turn the key clockwise 

3. Verriegelungsnase vom Akku nach unten drücken, 
dass Akku nach unten herauskommt. Hand zum Sichern 
unter dem Akku positionieren, damit der Akku beim 
Öffnen des Schlosses nicht ungehindert herausfallen 
kann. 
 
3. Press the battery’s nose downwards. Therefore the 

battery drops out. Place your hand under the battery to 

secure that the battery cannot fall out when opening the 

lock. 
4. Akku nach vorne von der Achse ziehen 
Achtung: Nicht mit der Gabel kollidieren. 
 
4. Tear the battery forwards from the axle 

Caution: Do not collide with the fork. 

5. Akku herausnehmen.  
 
 
 
5. Take out the battery. 

 



 

Akku einsetzen  /  Inserting  the battery 

1. Akkuschloss abschließen (Schlüssel abziehen und 
sicher aufbewahren) 
 

1. Close the battery lock (remove the key and keep it safe) 

2. Akku zwischen Vorderrad und Rahmen positionieren.  
Auf geradliniges Einsetzen achten ! 
 
2. Position the battery between the front wheel and the 

frame.  

Make sure that the battery is inserted in a straight line ! 
 

 

3. Akku mit Gehäuseaussparung auf Achse setzen.  
Auf geradliniges Einsetzen achten ! 
Wenn Akku auf der Achse liegt: Kräftig in Richtung 
Achse nachdrücken! 
Gummi Cover darf nicht zwischen Achse und 
Akkugehäuse kommen! 
 
3. Place the battery with the housing recess on the axle.  

Make sure that the battery is inserted in a straight line ! 

When the battery is on the axle: Push firmly in the direction 

of the axle! 

Rubber cover must not come between axle and battery 

housing. 
4. Akku über die Achse Richtung Unterrohr führen . 
Mit etwas (!) Nachdruck den Akku einrasten lassen. 
„Klick“-Geräusch beachten, um sicher zu gehen, dass 
der Akku fest sitzt.  
 

4. Guide the battery over the axle towards the down tube . 

Snap in the battery with a little (!) pressure into Downtube.  

Pay attention to „click“-sound to make sure the battery fits 

in. 

 
5.  Sicherheitsverschluss schließen  
Akku zusätzlich mit Sicherheitsverschluss oben am 
Unterrohr fixieren. Dieses sollte bereits vor dem 
Verriegeln leicht unter Spannung stehen. Wenn nicht, 
stellen Sie den Verschluss bitte nach. 
 
5. Close  security lock 

Further, the battery is fixed with a security lock on top of 

the down tube. The lock should be slightly tensioned before 

locking. If this is not the case, please adjust it. 


