
Fahrräder & eBikes

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Beachten Sie auch die spezifischen Hinweise an den Fahrrädern & eBikes beigefügten Gebrauchsanweisungen!

Generelle Fahrrad- und Pedeleceinsatzbereiche

Die Einsatzbereiche auf den Folgeseiten beziehen sich auf unsere Modelle der Marken 
Haibike, Sinus, Staiger und Winora.

Beachten Sie die „Tipps, um sicher durch den Straßenverkehr zu kommen“ im Kapitel 
„Hinweise zum Fahrradfahren in Stadt und Land“.

Im Folgenden sind die generellen Einsatzbereiche für die unterschiedlichen Fahrradtypen der Marken Haibike, Sinus,
Staiger und Winora beschrieben. Diese Einsatzbereiche betreffen herkömmliche Fahrräder und eBikes / Pedelecs  

 gleichermaßen.
Für jeden darüber hinaus gehenden Gebrauch bzw. die Nichteinhaltung der sicherheitstechnischen Hinweise der 
Gebrauchsanweisung ist das Rad nicht konzipiert und kann versagen. Für die daraus resultierenden Schäden haften  

 Hersteller und Händler nicht.

Bei allen Radtypen gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung auch die Einhaltung der vor-
geschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen der Bedienungsanleitung.

Alle Angaben in der Bedienungsanleitung sind universell für verschiedene Fahrradtypen abgefasst 
und können daher nicht immer bis ins Detail auf jedes individuelle Fahrrad eingehen. Bitte beach-
ten Sie deshalb auch die Bedienungsanleitungen der einzelnen Komponentenhersteller, die Ihrem 
Fahrrad beigelegt sind. Sollten Sie nach dem Lesen aller Begleitpapiere noch offene Fragen 
haben, steht Ihnen Ihr Fahrrad-Fachhändler gerne zur Beantwortung zur Verfügung.

Fahrräder, bei denen diese Anleitung beigelegt ist, sind nur für eine Person konzipiert.
Überlastung kann zum Bruch oder Versagen betriebswichtiger Teile wie z.B. Rahmen, 
Lenker oder Gabel führen. Eine Überladung kann einen Sturz mit nicht vorhersehbaren  
Folgen bis hin zum Tode zur Folge haben!

Diese Fahrräder sind nicht für das freihändige Fahren vorgesehen. Dieses birgt große Gefahren 
und ist daher untersagt. Das freihändige Fahren ist in Deutschland und vielen angrenzenden und 
darüber hinaus in vielen anderen Ländern nach Straßenverkehrsordnung verboten. Ein Zuwider-
handeln wird mit einem Bußgeld bestraft.
Freihändiges Fahren kann einen Sturz mit nicht vorhersehbaren Folgen bis hin zum Tode zur 
Folge haben!

 • City-/Trekkingrad, Crossrad 26“-28“ (StVZO – Ausstattung):
 Diese Fahrräder sind aufgrund ihrer Konzeption und Ausstattung, z. B. mit aktiven und passiven

Beleuchtungseinrichtungen, dazu bestimmt, auf öffentlichen Straßen und befestigen Wegen eingesetzt zu werden. 
Darüber hinaus ist die Nutzung auch für den Fahrradverkehr freigegebenen Feld- und Waldwegen möglich.
Die für diesen Einsatzbereich erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung wurde mitgeliefert und muss vom 
Benutzer oder Fachmann regelmäßig überprüft und – falls erforderlich – instand gesetzt werden.

Das zulässige Gesamtgewicht beträgt für Fahrer, Gepäck, Anhängelast (ungebremst) und Fahrrad zusammen 130 kg.
Für den Gepäckträger gilt die max. Gewichtsbelastung, welche auf diesem vermerkt ist. 

Diese Räder sind nicht für die Benutzung im Gelände und nicht für Wettkämpfe gleich welcher Art geeignet.

 • Jugend- bzw. Kinderrad 12“-24“
 siehe City- / Trekking mit folgende Einschränkungen.

Beachten Sie: Einige diese Räder entsprechen hinsichtlich der lichttechnischen Einrichtungen teilweise nicht der deut-
schen StVZO/FZV! Eine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr wäre daher in Deutschland nicht gestattet. Wenn Ihr 
Kind dennoch am Straßenverkehr teilnehmen soll, müssen Sie die entsprechenden Vorschriften beachten.
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Jugendrad 24“:
Das zulässige Gesamtgewicht beträgt für Fahrer, Gepäck und Fahrrad zusammen 80 kg. Für den Gepäckträger 
gilt die max. Gewichtsbelastung, welche auf diesem vermerkt ist. 

Jugend- bzw. Kinderrad 16“ und 20“:
Das zulässige Gesamtgewicht beträgt für Fahrer, Gepäck, Anhängerlast und Fahrrad zusammen 60 kg. Für den 
Gepäckträger gilt die max. Gewichtsbelastung, welche auf diesem vermerkt ist.

Kinderspielrad 12“:
Das zulässige Gesamtgewicht beträgt für Fahrer, Gepäck und Fahrrad zusammen 30 kg. Für den Gepäckträger 
gilt die max. Gewichtsbelastung, welche auf diesem vermerkt ist.

BMX-Fahrräder zählen, trotz ihrer häufig sehr geringen Sattelhöhe, nicht zu den Kinderrädern. 
Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „BMX Räder“.

Beachten Sie die Nutzungsregeln im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs im Kapitel „Hinweise 
zum Fahrradfahren in Stadt und Land“ und die Tipps für Kinder im Kapitel „Kinderräder“.

 • Mountainbike (MTB)
Diese Fahrräder sind aufgrund ihrer Konzeption und Ausstattung nicht dazu bestimmt, auf öffentlichen Straßen 
eingesetzt zu werden. Vor der Nutzung auf öffentlichen Straßen müssen die hierfür vorgeschrieben Einrichtun-
gen (siehe Bedienungsanleitung – Kapitel 3 „Gesetzliche Anforderungen für den Straßenverkehr in Deutschland“) 
vorhanden sein.

Die Einsatzgebiete der Räder dieser Kategorie unterscheiden sich teilweise erheblich. Aus folgender Tabelle lassen 
sich die verschiedenen Einsatzgebiete ablesen.

Untertypen der Kategorie Mountainbike (MTB)

Tour
Cross Country 

& Marathon
All Mountain Enduro

Downhill & 
Freeride

Fahrwerk
Hardtail & Full 
Suspension

Hardtail & Full 
Suspension

Full Suspension Full Suspension Full Suspension

Federweg [mm] 80 - 120 80 - 120 120 - 150 150 - 180 ab 180

Einsatzgebiet1 befestigte Wege
unbefestigte 

Wege
unbefestigte 

Wege
unbefestigte 

Strecken
unbefestigte 

Strecken

Sprünge erlaubt nein nein ja ja ja

Wettkampf-
tauglich

nein ja ja ja ja

Einsatz im Bike 
Park

nicht gestattet nicht gestattet nicht gestattet gestattet gestattet

Bitte beachten Sie, dass Sie nur solche Sprünge und Hindernisse befahren, 
wie es Ihr Können und Ihre Erfahrung zulassen.

1Definition
befestigte Wege:
Wege mit einer festen, bei jeden Witterungsbedingungen befahrbaren Oberfläche ohne Hindernisse, wie Straßen, Radwege, Wald- und 
Forstwege mit festem, sandigen und schotterigen Untergrund
unbefestigte Wege:
Wege mit vereinzelten leichten Hindernissen wie Wurzeln, Steinen, Schwellen, kleinen Absätzen etc.
unbefestigte Strecken:
Strecken mit teils erheblichen Hindernissen, Absätzen und Schwellen, Steinen, Wurzeln

Das zulässige Gesamtgewicht beträgt für Fahrer, Gepäck (z. B. im Rucksack) und Fahrrad zusammen 120 kg. 
Keine Kindersitz- und Anhängereignung.

Die für den Einsatz im Gelände erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung wurde mitgeliefert und muss vom 
Benutzer oder Fachmann regelmäßig überprüft und – falls erforderlich – instand gesetzt werden. 
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• Rennrad:
Das Rennrad ist aufgrund seiner Konzeption und Ausstattung dazu bestimmt, auf Straßen mit geteerter bzw. ausreichend 
befestigter und glatter Oberfläche zu Trainingszwecken eingesetzt zu werden. Die Rennräder sind beim Training in ge-
schlossenen Räumen nur für sogenannte freie Rollen (Rollentrainer ohne Bremse) geeignet, bei denen der Rahmen nicht 
eingespannt wird.

Rennräder mit einem Gewicht von bis zu 11 kg dürfen mit den reduzierten, in der StVZO/FZV vorgeschriebenen,  
Einrichtungen versehen sein. Beachten Sie die gesetzlichen Anforderungen für den Straßenverkehr in Deutschland.

Das zulässige Gesamtgewicht beträgt für Fahrer, Gepäck (z.B. im Rucksack) und Fahrrad zusammen 120 kg.

Die für Trainingszwecke oder Wettkämpfe erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung wurde mitgeliefert und muss 
vom Benutzer oder Fahrrad-Fachhändler regelmäßig überprüft und – falls erforderlich – instand gesetzt werden.
Diese Räder sind nicht für den Einsatz auf Wald- und Feldwegen oder im Gelände geeignet.

• Fatbike:
Diese  Fahrräder sind aufgrund ihrer Konzeption und Ausstattung nicht dazu bestimmt, auf öffentlichen Straßen ein-
gesetzt zu werden. Vor der Nutzung auf öffentlichen Straßen müssen die hierfür vorgeschrieben Einrichtungen (siehe 
Bedienungsanleitung) vorhanden sein. Beachten Sie die gesetzlichen Anforderungen für den Straßenverkehr in  
Deutschland.

Diese Fahrräder sind dazu bestimmt auf befestigten & unbefestigten Wegen sowie leichtem Gelände zum Einsatz zu kommen.

Wettkämpfe jeglicher Art, Sprünge sowie der Einsatz im Bike Park sind nicht gestattet.
Bitte beachten Sie, dass Sie nur solche Hindernisse befahren, wie es Ihr Können und Ihre Erfahrung zulassen.

Das zulässige Gesamtgewicht beträgt für Fahrer, Gepäck (z. B. im Rucksack), Anhängelast (ungebremst) und Fahrrad 
zusammen 120 kg.

Die für den Einsatz im Gelände erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung wurde mitgeliefert und muss vom 
Benutzer oder Fachmann regelmäßig überprüft und – falls erforderlich – instand gesetzt werden. 

 • Falträder:
Diese Fahrräder sind aufgrund ihrer Konzeption und Ausstattung, z. B. mit aktiven und passiven
Beleuchtungseinrichtungen, dazu bestimmt, auf öffentlichen Straßen und befestigen Wegen eingesetzt zu werden.
Darüber hinaus ist die Nutzung auch für den Fahrradverkehr freigegebenen Feld- und Waldwegen möglich.
Das zulässige Gesamtgewicht beträgt für Fahrer, Gepäck und Fahrrad zusammen 130 kg.
Für den Gepäckträger, falls vorhanden, gilt die max. Gewichtsbelastung, welche auf diesem vermerkt ist. Die hierzu 
erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung wurde mitgeliefert und muss vom Benutzer oder Fachmann regelmäßig 
überprüft und – falls erforderlich – instand gesetzt werden.
Diese Räder sind nicht für die Benutzung im Gelände und nicht für Wettkämpfe gleich welcher Art geeignet.
Das Fahren ist ausschließlich mit verschlossenem und verriegeltem Faltmechanismus zulässig. 

• BMX Räder:
Nutzung für Freizeit und Erholung auf befestigten Wegen, keine Sportfahrrad! Nicht geeignet für Wettkämpfe gleich 
welcher Art oder Show-Fahrten auf BMX-Bahnen, Rampen oder Skate-Parks.
Zulässiges Gesamtgewicht für Fahrer, Gepäck (z.B. im Rucksack) und Fahrrad zusammen: 80 kg.

Bitte beachten Sie, dass mit sogenannten „Axle Pegs“ keine 2. Person transportiert werden darf.

• Lastenräder:
Diese Fahrräder sind aufgrund ihrer Konzeption und Ausstattung, z. B. mit aktiven und passiven
Beleuchtungseinrichtungen, dazu bestimmt, auf öffentlichen Straßen und befestigen Wegen eingesetzt zu werden.

Das zulässige Gesamtgewicht beträgt bei Fahrrädern ohne Elektromotor für Fahrer, Gepäck, Anhängelast (ungebremst) 
und Fahrrad zusammen 140 kg.
Das zulässige Gesamtgewicht beträgt bei Pedelecs für Fahrer, Gepäck, Anhängelast (ungebremst) und Fahrrad zusam-
men 180 kg.
Für den Gepäckträger gilt die max. Gewichtsbelastung, welche auf diesem vermerkt ist. Die hierzu erforderliche sicher-
heitstechnische Ausstattung wurde mitgeliefert und muss vom Benutzer oder Fachmann regelmäßig überprüft und – falls 
erforderlich – instand gesetzt werden.
Diese Räder sind nicht für die Benutzung im Gelände und nicht für Wettkämpfe gleich welcher Art geeignet.



Einsatzbereich S-Pedelec
Das S-Pedelec ist ein versicherungspflichtiges Kraftfahrzeug.
Der Betrieb ist nur auf öffentlichen Straßen und Wegen gestattet, die für Kraftfahrzeuge freigegeben sind. Das 
zulässige Gesamtgewicht für Fahrer, Gepäck und Fahrzeug zusammen entnehmen Systemsbedienungsanleitung.

Für den Gepäckträger gilt die max. Gewichtsbelastung, welche auf diesem vermerkt ist. 

Diese Fahrzeuge sind nicht für die Benutzung im Gelände und nicht für Wettkämpfe gleich welcher Art geeignet.

Weitere rechtliche und bauartbedingte Hinweise entnehmen Sie bitte der  
Systemsbedienungsanleitung.

Anhängerbetrieb
Der Betrieb von Anhägern ist nur für Räder ab einer Laufradgröße von 26“ gestattet, ausgenommen Rennräder, 
Räder mit Carbon-Rahmen und voll gefederte Räder (Full Suspension). 
Mit S-Pedelecs ist der Betrieb von Anhängern seitens der Winora-Staiger GmbH untersagt.

Es ist nicht gewährleistet, dass die Montage der Anhängekupplung aus konstruktiver Sicht für jedes Rad möglich ist.

Die maximale Anhängelast beträgt für
- ungebremste Hänger: 40 kg
- gebremste Hänger: 80 kg

Bitte beachten Sie, dass das Gewicht eines ungebremsten Hängers mit zum zulässigen Gesamtgewicht des 
Fahrzeugs zählt, da die Bremsen des Fahrzeugs diesen mit abbremsen müssen. 

Es sind nur folgende Kupplungssysteme zulässig:
- Kupplung mit Achsbefestigung
- Rahmenintegrierte „Weber“- Kupplung bei Pedelecs der Marke Winora

Folgen Sie unbedingt den Montageinstruktionen von Kupplung und Hänger. Besonders bei Rädern mit Naben-
schaltung ist darauf zu achten, dass die Verdrehsicherung und ausreichend Klemmkraft gewährleistet bleiben. Wir 
empfehlen Ihnen sich über die Wahl der Kupplung / des Anhängers von Ihrem Fachhändler beraten zu lassen und 
diese von Ihrem Fachhändler montieren zu lassen.
Bitte Beachten Sie des Weiteren die Bedienungsanleitungen der Hinterradnabe und ggf. Schnellspanner oder 
Steckachsen, ob diese die Installation einer Anhängerkupplung nicht ausschließen.

Kindersitzbetrieb
Der Betrieb von Kindersitzen ist nur für Räder ab einer Laufradgröße von 26“ gestattet, ausgenommen Rennräder, 
Räder mit Carbon-Rahmen und voll gefederte Räder (Full Suspension). Bei S-Pedelecs ist die Verwendung von 
Kindersitzen seitens der Winora-Staiger GmbH untersagt.

Es ist nicht gewährleistet, dass die Kindersitzmontage aus konstruktiver Sicht für jedes Rad möglich ist.

Es sind nur folgende Kindersitzsysteme zulässig:
- Kindersitze für Systemgepäckträger in Kombination mit dem passenden, fest montierten Gepäckträger 
  (z.B. kein Gepäckträger zur Montage an der Sattelstütze)
- Kindersitze zur Montage am Sitzrohr, einen formschlüssigen Sitzrohradapter vorausgesetzt

Folgen Sie unbedingt den Montageinstruktionen des Kindersitzes. Wir empfehlen Ihnen sich über die Wahl des 
Kindersitzes / Befestigungssystems von Ihrem Fachhändler beraten zu lassen und diesen von Ihrem Fachhändler 
montieren zu lassen.
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