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B e d i e n u n g s a n l e i t u n g 

schalow & Kroh gmbH 
in der Fleute 72-74 
42389 Wuppertal

tel.:  0800 / 588 86 48 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) 
Fax: +49 / (0)202 / 608 49 04

e-Mail: technik@ks-cycling.com 

Bedienungsanleitung Version 2017  /   ausgabedatum der Bedienungsanleitung 2017 

adore Zero 20" Pedelec 120e, 121e, 123e

ihres Falt-e-Bikes adore Zero 20"
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Vielen dank, dass sie sich für ein elektrofahrrad der Marke adore entschieden haben! 

Um Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit sowie einen reibungslosen Betrieb dieses Fahrrads zu 
gewährleisten, wird dringend empfohlen, diese Bedienungs-, Betriebs- und Montageanleitung 
sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. 

in dieser anleitung erhalten sie informationen zur Montage, täglichen Wartung und zum gebrauch 
des Fahrrads.

HINWEIS: Dieses Benutzerhandbuch stellt kein umfassendes Gebrauchs-, 
Service-, Reparatur- oder Instandhaltungshandbuch dar. Bei Fragen zu 
Service-, Reparatur- und Instandhaltungsleistungen wenden Sie sich bitte 
an:

schalow & Kroh gmbH 
in der Fleute 72-74 
42389 Wuppertal

tel.:  0800 / 588 86 48 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) 
Fax: +49 / (0)202 / 608 49 04

e-Mail: technik@ks-cycling.com

Montage und Inspektion und Reparatur

Packen sie ihr Pedelec aus und entsorgen sie den Karton in einem dafür vorgesehenen Papier-
container. Bevor sie ihr Pedelec in Benutzung nehmen, müssen sie eine sorgfältige endmontage 
vornehmen. dies ist wichtig für die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit ihres Fahrrads. sollten sie sich 
nicht sicher sein, ob ihre technischen Fähigkeiten ausreichen, oder ihnen fehlt das nötige Werkzeug, 
empfehlen wir, das Fahrrad für eine endmontage an einen Fachmann, z. B. die nächste Fahrradwerk-
statt, zu geben.

Ein Fachmann muss an dem Fahrrad eine komplette Endmontage vornehmen!

Möchten sie die endmontage selbst erledigen, müssen folgende arbeiten unbedingt ausgeführt wer-
den: nachziehen aller schrauben, anbringen der Pedale, nachziehen der Kurbelschrauben, Zentrie-
ren der Räder, lichtprüfung, gegebenenfalls einstellen aller lager, einstellen und Prüfen der Brem-
sen, einstellen der schaltung.

Bitte beachten sie, dass ein neues Fahrrad eingefahren werden muss, daher müssen einige arbei-
ten, die sie am unbenutzten Fahrrad vornehmen, nach den ersten 100-200 km noch einmal wieder-
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holt werden (erstinspektion): nachziehen aller schrauben, nachziehen der Kurbelschrauben und 
Pedale, Zentrieren der Räder, lichtprüfung, gegebenenfalls einstellen aller lager, einstellen und 
Prüfen der Bremsen, einstellen der schaltung.

erst nachdem sich die Bauteile gesetzt haben, können endgültige Feineinstellungen erfolgen. Bis 
dahin sollten sie vorsichtiger fahren und darauf achten, ob sich eventuell schon bemerkbar macht, 
dass sich ein Bauteil gesetzt hat, beispielsweise schaltzüge, Bremsen, schrauben, Pedale, Kurbeln, 
speichen oder lager.

Reparaturen dürfen nur von geschultem Fachpersonal erledigt werden!

es liegt in ihrer Verantwortung, dass das Fahrrad sicher und fahrbereit montiert ist. das Fahrrad ist 
nach ca. 150 km einer fachmännischen inspektion zu unterziehen. danach bitte einmal im Jahr zur 
inspektion bringen.

Nutzung

das Fahrrad ist benutzbar auf asphaltierten straßen sowie schotterwegen bis hin zu leichten befe-
stigten Feldwegen. dieses Fahrrad ist für erwachsene Personen bis zu einer Körpergröße bis 190 cm 
gebaut. Von einer nutzung durch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren wird abgeraten.
Maximalbelastung des Rades: 150 kg

Fahrrad-Sicherheitstipps 

in regelmäßigen abständen sollten folgende Punkte am Rad geprüft werden:

1. die laufräder müssen fest in Rahmen und gabel sitzen. Vor jeder Fahrt zu kontrollieren! 

2. die nabenlager müssen korrekt eingestellt sein, so werden seitliches spiel und vorzeitiger 
Verschleiß vermieden. 

3. die Bremsen müssen zu 100 % funktionieren. Vor jeder Fahrt überprüfen! 

4. der steuersatz darf kein spiel haben. einfach die Vorderradbremse ziehen und das Fahrrad 
vor- und zurückbewegen. Vorhandenes Spiel spürt man am Lenkergriff. 

5.  die Reifen dürfen nicht beschädigt sein und müssen den richtigen luftdruck aufweisen. die 
Angaben dazu findet man auf der Reifenflanke. 
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6.  die schaltung muss richtig justiert sein. Bitte unbedingt auf die einstellung der Begrenzungs-
schrauben l und H achten. Bei einem abreißen des schaltwerkes, welches durch diesen 
einstellfehler auftritt, kann keine gewährleistung übernommen werden.

7.  Pedale und tretkurbeln müssen immer richtig festgezogen sein.

8.  alle Muttern und schrauben müssen festgezogen sein.

9.  ihre sitzposition muss passend sein.

10.  der Rahmenschnellspanner muss immer eine feste spannung haben. er darf nicht gelockert 
werden, um evtl. das Zusammenklappen des Rades zu erleichtern. 

Modifikationen

Es dürfen keinerlei Modifikationen an dem Fahrrad vorgenommen werden. Modifikationen können zu 
einem unfall und Personenschaden führen.

Hinweise zur Fahrsicherheit und Pflege

1. tragen sie zum eigenen schutz immer einen Fahrradhelm. 

2. Wählen sie immer einen gang, bei dem sie nicht mehr als siebzig Pedalumdrehungen / min 
machen (achten sie dabei auf ihren Puls). 

4. tragen sie nur Kleidung, die nicht in die laufräder und Kettenblätter geraten kann. 

5. Fahren sie zu ihrer eigenen sicherheit immer weit vorausschauend. 

6. Halten sie sich immer an die Verkehrsregeln. 

7. Benutzen sie immer den Radweg, wenn er vorhanden ist.
 
8. Bevor sie abbiegen wollen, schauen sie erst nach hinten über die schulter, um den Verkehr im 

Blick zu haben, und geben sie immer ein Handzeichen. 
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9. geben sie immer klare Handsignale, damit andere Verkehrsteilnehmer über ihr Vorhaben  
informiert sind. 

10. Achten Sie immer auf sich öffnende Autotüren von geparkten Fahrzeugen und auf Fahrzeuge, 
die plötzlich auf ihren Weg einscheren. 

11. achten sie immer auf schlaglöcher, Wasserrinnen und straßenbahnschienen. 

12. niemals eine zweite Person auf dem Fahrrad mitnehmen. 

13. Halten sie sich niemals an einem stehenden oder fahrenden Fahrzeug fest und lassen sich 
ziehen. 

14. Fahren sie niemals nebeneinander, immer hintereinander. 

15. Fahren sie niemals zu nah auf andere Fahrzeuge (auch Fahrräder) auf. 

16. Hängen sie nie taschen oder Ähnliches an den lenker. es beeinträchtigt ihre sicherheit. 

Fahrhinweise 

Bei Regen und schnee gilt es, vorsichtig zu fahren. Wenn die Felge nass ist, bildet sich beim Brem-
sen ein Schmierfilm, sodass der Bremsweg und die Bremskraft sich verdoppeln können. Auch wird 
die Haftung zwischen Reifen und Fahrbahnuntergrund geringer. 

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrrad zum Fahren im Dunkeln mit einem Frontreflektor (weiß), Heck-
reflektor (rot), mit Speichenreflektoren (gelb), Pedalreflektoren (gelb) und einer Beleuchtungsanlage 
(scheinwerfer, Rücklicht, dynamo) ausgestattet ist. 

Diebstahl

Achtung: Lassen Sie Ihr Fahrrad nicht unbeaufsichtigt und ungesichert stehen. 

Benutzen sie ein starkes schloss, z. B. eine schwere eisenkette oder ein Bügelschloss, und sichern 
sie das Rad immer an einem festen Objekt (Baum, Pfeiler, Fahrradständer, etc.). nehmen sie alle 
schnell abnehmbaren teile (sattel mit sattelstütze, tacho etc.) vom Rad, ziehen sie das schloss 
durch den Rahmen, das Vorder- und Hinterrad. 

die meisten Fahrräder haben eine individuelle Rahmennummer. sie ist an einem der folgenden 
Punkte am Rahmen zu finden: unter dem Tretlager, am Sattelrohr, Steuerrohr oder Hinterbaustrebe. 
notieren sie sich diese am besten direkt auf der Rechnung. Man kann ein Fahrrad auch bei der Poli-
zei registrieren oder mit einer personenbezogenen Kennung versehen lassen.
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Hinweise zur Lagerung

lagern sie den akku / das Pedelec möglichst an einem trockenen, gut belüfteten Platz. schützen sie 
den akku / das Pedelec vor Feuchtigkeit und Wasser. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen ist es 
z. B. empfehlenswert, den akku vom e-Bike abzunehmen und bis zum nächsten einsatz in geschlos-
senen Räumen aufzubewahren.

der akku kann bei temperaturen von -10 °C bis +60 °C gelagert werden. Für eine lange lebensdauer 
ist jedoch eine lagerung bei ca. 20 °C Raumtemperatur vorteilhaft. achten sie darauf, dass die maxi-
male lagertemperatur nicht überschritten wird. lassen sie den akku z. B.im sommer nicht im auto 
liegen und lagern sie ihn außerhalb direkter sonneneinstrahlung. es wird empfohlen, den akku für 
die lagerung nicht am Fahrrad zu belassen.

Reinigung 

Halten sie den akku sauber. Reinigen sie ihn vorsichtig mit einem feuchten, weichen tuch. der akku /  
das Pedelec darf nicht ins Wasser getaucht oder mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.

REINIGEN 
damit ihr Fahrrad einwandfrei funktioniert, dürfen bewegliche teile nicht verschmutzt sein. Benut-
zen sie zum säubern der alu-, Chrom- und lackierten teile spezialreiniger aus dem Fachhandel. 
nach dem Reinigen müssen die Chromteile versiegelt werden. dies geschieht am besten mit einem 
Wachsspray und einem weichen tuch. um den Zahnkranz, Kette, Kettenblätter und das schaltwerk 
zu reinigen, empfiehlt sich eine alte Zahnbürste. Benutzen Sie keinen Hochdruckreiniger!

FEttEN UND ÖLEN 
Achten Sie darauf, dass das Fahrrad immer gut geölt und gefettet ist! das Fetten von Kugella-
gern erfordert spezialwerkzeug und Fachkenntnisse. daher ist eine Wartung durch einen Fachhänd-
ler hier besser. die Kugellager sollten mindestens einmal im Jahr gefettet werden. 

Achtung: Verwenden Sie nur Fette und Öle, die nicht verharzen und keinen Schmutz, Sand 
und Staub halten. Nehmen Sie z. B. Silikonfett und -öl. Es darf kein Öl oder Fett auf die Felgen, 
Bremsbeläge und Reifen gelangen!

KEttENPFLEGE 
ihre Kette muss immer geölt sein. Wenn die Kette nicht gleichmäßig läuft, so kann sie ein steifes 
Kettenglied haben. nehmen sie die Kette in die Hände, sodass das Kettenglied sich in der Mitte zwi-
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schen Ihren Händen befindet. Bewegen Sie jetzt die Kette gegen die Rollrichtung hin und her, damit 
sich das Kettenglied wieder löst. 

RoSt
Rost ist ein chemischer Vorgang und hat nichts mit der Qualität des Fahrrades zu tun. Bitte konser-
vieren sie ihr Fahrrad mehrere Male im Jahr mit Wachsspray. trocknen sie das komplette Fahrrad 
nach einem Regen ab. stellen sie ein feuchtes Fahrrad niemals in einem schuppen, Keller, garage 
usw. ab. Falls Flugrost auftritt, kann und muss dieser umgehend entfernt werden. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass wir für Rostschäden, welche durch mangelnde Pflege entstanden sind, 
keine gewährleistung übernehmen können!

ist der akku nicht mehr funktionsfähig, wenden sie sich bitte an unseren Kundenservice:

schalow & Kroh gmbH 
in der Fleute 72-74 
42389 Wuppertal

tel.:  0800 / 588 86 48 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) 
Fax: +49 / (0)202 / 608 49 04

e-Mail: technik@ks-cycling.com

transport

die akkus unterliegen den anforderungen des gefahrgutrechts. unbeschädigte akkus und Pedelecs 
können durch den privaten Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.
Beim transport durch gewerbliche Benutzer oder beim transport durch dritte (z. B. lufttransport oder 
spedition) sind besondere anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten (z. B. 
Vorschriften des adR). 

Bei Bedarf kann bei der Vorbereitung des Versandstückes ein gefahrgut-experte hinzugezogen wer-
den. Hier kontaktieren sie bitte unseren Kundenservice, welcher sie an unseren gefahrgutbeauftrag-
ten weiterleiten wird. 

Versenden Sie die Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab 
und verpacken sie den akku so, dass er sich in der Verpackung nicht bewegt. Weisen sie ihren 
Paketdienst darauf hin, dass es sich um ein gefahrgut handelt. Bitte beachten sie auch eventuelle 
weiterführende nationale Vorschriften.

das Pedelec hat ein eigengewicht von ca. 20 kg. Bitte beachten sie das gewicht beim transport auf 
einem Fahrradträger!
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Unfälle und Störungen, Vibrationen, Beschädigungen, 
Ersatzteile

sollte es bei der elektrik ihres Pedelecs zu störungen kommen, kontaktieren sie bitte sofort unseren 
Kundenservice.

Bei störungen oder Beschädigungen durch einen unfall bitte auf keinem Fall selbst versuchen, die 
elektrischen Bauteile zu reparieren. Kontaktieren sie immer erst unseren Kundenservice!

Wenn das Fahrrad flattert, vibriert oder störende Geräusche von sich gibt, stoppen Sie bitte Ihre 
Fahrt und kontaktieren sie unseren Kundenservice. Verwenden sie nur Markenkomponenten als 
ersatzteile.

tauschen sie keine Bauteile am ladegerät, akku, Motor oder sonstigen Bauteilen selbst aus. unser 
Kundenservice hilft ihnen gerne mit Original-ersatzteilen weiter:

schalow & Kroh gmbH 
in der Fleute 72-74 
42389 Wuppertal

tel.:  0800 / 588 86 48 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) 
Fax: +49 / (0)202 / 608 49 04

e-Mail: technik@ks-cycling.com

transportmöglichkeit 

der gepäckträger des Pedelecs ist bis zu einer Belastung von 25 kg gewicht ausgelegt.
das Pedelec ist nicht für Kindersitze, anhänger oder sonstige transportaufbauten geeignet.

Entsorgung

defekte akkus können über uns entsorgt werden oder bei einer sammelstelle kostenlos abgegeben 
werden
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1. Übersicht

Produktdefinition: Elektro-Zweirad

Das Elektro-Zweirad arbeitet mit einer Nennleistung von 0,25 kW. Die elektrische Energie-
zufuhr wird gesenkt, wenn die Geschwindigkeit von 25 km/h erreicht ist oder wenn der Fahrer 
aufhört, die Pedale zu treten.

1. Motor
2. Reifen
3. Felge
4. gabel
5. Bremse
6. lenkervorbau
7. Rahmen
8. Rahmenfalthebel
9. sattelstütze

10. sattel
11. Batterierahmen
12. Batterie
13. Rücklicht
14. schutzblech
15. schutzblech-Halterung
16. speiche
17. nexus nabenschaltung
18. Kette

19. Kettenschutz
20. Kettenrad
21. Kurbel
22. Pedale
23. lenker
24. display
25. Handgriff
26. gangschaltung
27. Bremshebel
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2. Winkel- und Höheneinstellung des Lenkervorbaus

lösen sie die Klemme am lenkervorbau, um die Höhe des lenkers einzustellen. 

3. Batteriefach

Herausnehmen der Batterie: Öffnen Sie das Schloss (seitlich des Batteriefachs). Ziehen Sie das 
ende des Batteriefachs nach oben und heraus wie links abgebildet.

Einsetzen der Batterie: drücken sie die Vorderseite des Batteriefachs herunter, sodass sie in einer 
Linie mit dem Card Slot ist. Drücken Sie dann den Griff herunter und verschließen Sie das Schloss 
(rechte abbildung).
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4. Das Falten des Rades

1. lösen sie die sattelklemme, schieben sie den sattel ganz herunter und verschließen sie die 
sattelklemme wieder.

2. Ziehen sie das Pedal vorsichtig nach oben und falten sie so beide Pedale. 



12

3. drehen sie die linke Kurbel auf 7 uhr.

4. entfernen sie die sicherung des Faltschlosses 
am Rahmen und öffnen Sie das Faltschloss.

 ACHtUNG: der schnellspanner muss immer 
fest eingestellt sein und darf sich nur mit viel 
Kraftaufwand öffnen und schließen lassen.  
Bitte lösen sie niemals die spannschraube. 
achten sie immer darauf, dass der schnell-
spanner fest eingestellt ist. Ziehen sie diesen 
gegebenenfalls nach, bis er wieder fest einge-
stellt ist.
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5. Lösen Sie die Sicherheitsklemme am Lenkervorbau, öffnen Sie den Schnellspanner, klappen 
sie den lenkervorbau und lenker zur rechten seite hinunter.
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6. um das Rad wieder aufzuklappen, führen sie diese schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge 
durch.
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5. Sattel / Sattelstütze

der sattel sollte sicher und komfortabel montiert sein. die richtige sattelhöhe ergibt sich, wenn 
ihr Bein leicht geknickt und der Fuß mit der Verse auf dem Pedal in der untersten stellung ist. das 
Bein darf nicht durchgestreckt sein.

der sattel kann auch nach vorne oder hinten geschoben werden, man sollte die einstellung so wäh-
len, dass sich das Knie bei waagerechter Kurbel direkt über der Pedalachse befindet.

der sattel sollte nicht im schritt drücken, stellen sie den sattel so ein, dass keine schmerzen auf-
treten.

Bei Kindern ist immer darauf zu achten, dass sie, auch wenn sie auf dem sattel sitzen, gut mit beiden 
Füßen auf den Boden kommen. 

Sattelposition
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Patentsattelstütze

Der Sattel wird hier in einem zur Sattelstütze gehörenden Kloben befestigt, fixiert wird der Sattel in 
der Regel mit einer M 8-inbusschraube (20 nm), welche man mit einem 6 er-inbusschlüssel anziehen 
muss.

Bringen sie den sattel also in die gewünschte Position und ziehen sie dann die Klemmschrauben an.

Auf der Sattelstütze ist eine Markierung in das Material eingearbei-
tet. Diese zeigt den max. Auszug der Sattelstütze aus dem Rahmen, 
ziehen Sie die Sattelstütze nie weiter heraus, da sie sonst abbrechen 
oder verbiegen kann, was schwere Verletzungen zur Folge haben 
kann.
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6. Pedale

Bei den Pedalen beachten Sie bitte, dass es ein rechtes und ein linkes 
Pedal gibt, gekennzeichnet sind die Pedale immer auf der Pedal- 
achse: L für links und R für rechts.

links und rechts wird dabei immer aus der Position, in der man auf dem Fahrrad sitzt, bezeichnet. 
das rechte Pedal wird im uhrzeigersinn, also rechts herum, eingeschraubt, wie sie es von gängigen 
schrauben gewöhnt. das linke Pedal hingegen wird gegen den uhrzeigersinn, links herum, einge-
schraubt. deshalb bezeichnet man es auch als linksgewinde.

Bitte versuchen sie nie, die Pedale zu tauschen, damit beschädigen sie die gewinde. Versuchen 
sie auch nicht, die Pedale mit Kraft einzuschrauben. Wenn es nicht leicht geht, sitzt das Pedal meist 
schräg im gewinde der Kurbel. Versuchen sie es erneut, die ersten gewindegänge sollten sich mit 
der Hand eindrehen lassen. danach werden die Pedale mit einem drehmoment von 30 nm angezo-
gen. nach den ersten Kilometern sollten die Pedale dann noch mal nachgezogen werden.

Um die Pedale später gegebenenfalls auch wieder problemlos entfernen zu können, empfiehlt es 
sich, die gewinde vor dem einsetzten etwas zu fetten. 
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7. Kurbeln / Innenlager

Kurbeln

die Kurbeln werden bei normalen Vierkant- oder sonstigen innenlagern mittels einer Kurbelschraube 
auf der innenlagerwelle aufgezogen.

die Kurbelschraube (drehmoment 40 nm) wird mit einer 14 er-nuss oder einem 8 mm-inbusschlüssel 
angezogen.

gerade bei neuen Kurbeln müssen die Kurbelschrauben nach einigen Kilometern noch einmal nach-
gezogen werden.

Wird das Fahrrad mit loser Kurbel gefahren, schlägt der Vierkant oder 
ggf. die Verzahnung aus. Die Kurbel ist dann nicht mehr dauerhaft zu 
befestigen und muss ausgetauscht werden.
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Patronenlager (Innenlager)

das Patronenlager ist ebenfalls eine Bauform des innenlagers. das Patronenlager ist jedoch nicht 
einstellbar und bedarf auch keiner besonderen Wartung.

es besteht aus einer gekapselten lagereinheit, die von rechts in den Rahmen eingeschraubt wird, 
und einer lagerschale auf der linken seite.

Fängt dieses lager an zu knacken, sollten sie es ausbauen und prüfen. dazu benötigen sie einen 
speziellen Vielzahnschlüssel.

drehen sie die achse mit den Fingern und bemerken sie dabei ein Haken oder grobes Ruckeln, so 
ist das lager verschließen und muss ausgetauscht werden.

Fühlt sich das lager gut an, läuft also gleichmäßig, können sie die einheit (drehmoment 50 nm) mit 
einer großzügigen Portion Fett wieder einsetzen. das Knacken wurde dann wahrscheinlich dadurch 
verursacht, dass das lager trocken war oder nicht richtig fest saß.
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8. Schaltung

SHIMANo Nexus 3-Gang-Schaltnabe

die sHiManO nexus schaltnabe wird über eine 
schaltbox mit dem schalthebel verbunden. dies 
sollte gemacht werden, nachdem das Hinterrad 
richtig eingebaut und die Kettenspannung einge-
stellt wurde. Bevor die schaltbox montiert wird, 
muss der schaltstift in die achse der nabe einge-
schoben werden.

danach kann die schaltbox auf die Radmutter gesetzt und die Befestigungsschraube (drehmoment 
5 – 6 nm) angezogen werden, dazu benötigen sie einen 10 er-Maulschlüssel oder einen 5 er-inbus-
schlüssel.

ist die schaltbox richtig montiert, kann die schaltung eingestellt werden. dazu vom ersten gang in 
den zweiten gang hoch schalten. dies ist sehr wichtig! Welcher gang eingelegt ist, kann am schalt-
hebel abgelesen werden. Ob die schaltung genau eingestellt ist, kann im sichtfenster der schaltbox 
kontrolliert werden.

die gelbe Markierung sollte mittig zwischen den 
Begrenzungen 1 und 2 stehen. ist dies nicht der 
Fall, kann über die einstellschraube korrigiert 
werden, dazu die Kontermutter mit einem 10 er-
Maulschlüssel lösen und die Zugspannung mit der 
einstellschraube entsprechend einstellen. ist die 
Markierung richtig ausgerichtet, kann die Konter-
mutter (drehmoment 5 – 6 nm) wieder angezogen 
werden. 
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Zur Prüfung sollten sie jetzt einige Male hoch- und runterschalten und danach wieder in den 2. gang 
hochschalten. nun die Kurbel einige Male nach vorne drehen, um sicherzustellen, dass der gang 
auch eingerastet ist, und die einstellung an der schaltbox überprüfen.

Schalthebel

Drehschaltgriff

Der Drehschaltgriff schaltet, wie der Name schon sagt, durch Drehen zwischen den Gängen. Dazu 
wird der innere teilbereich mit der Hand bzw. den Fingern gedreht.
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9. V-Brake

der Bremszug der V-Brake wird links 
ein- bzw. ausgehangen. dazu wird 
die Bremse zusammengedrückt und 
die alu-Pipe in den Bügel der V-Brake 
eingehangen. der Bremszug wird auf 
der rechten seite durch eine Klemm-
schraube befestigt, mit dieser Klem-
mung kann auch grob die Zugspan-
nung eingestellt werden. Man sollte 
dabei jedoch gewissenhaft arbeiten: 
Wird der Zug zu oft an der Klemmung 
verstellt, nimmt er schaden.

die Bremsbeläge sollten so einge-
stellt werden, dass sie beim Brem-
sen vollflächig anliegen. Richten Sie 
die Bremsbeläge so aus, dass sie 
mittig auf der Felge aufliegen und 
parallel zum Felgenrand stehen. die 
Bremsbeläge sollten auf keinen Fall 
zu hoch eingestellt werden. Wenn sie 
am Reifen schleifen, kann der Reifen 
beschädigt werden und platzen. dazu 
die Bremsbelagsschraube lösen und 
den Bremsbelag auf der Felge so aus-
richten, dass die Bremsfläche hinten  
1 mm von der Felge absteht, während 
er vorne bereits anliegt. der Bremsbe-
lag sollte hinten 1 mm abstehen, da 
die Bremse sonst eventuell quietscht.

um die Bremsbelagsschraube zu lösen, benötigt man einen 5 er- oder 6 er-inbusschlüssel. Haben 
sie die richtige Position gefunden, kann die Bremsbelagsschraube wieder (drehmoment 8 nm) an-
gezogen werden. sind die Bremsbeläge richtig ausgerichtet, kann der innenbremszug nachgespannt 
werden. einfach die Klemmschraube wieder 1 – 2 umdrehungen lösen und den Zug nachziehen.  
Ziehen sie den Zug soweit nach, dass die Bremsbeläge jeweils einen abstand von 1 – 2 mm zur Fel-
genflanke haben. Danach ziehen Sie die Klemmschraube (Drehmoment 6 – 8 Nm) wieder an.

um abschließend den abstand der Bremsbeläge zur Felge gleichmäßig einzustellen, können sie die 
Federkraft an beiden Bremsarmen mit einer einstellschraube verstellen. Bitte spannen sie die Feder 
des Bremsarms, dessen Belag auf der Felge anliegt bzw. der zu nah an der Felge steht. sollte die 
Federkraft schon sehr hoch sein, kann man die Bremse natürlich auch andersherum durch entspan-
nen der Feder einstellen.



23

die Bremsarme der V-Brake sollten für eine optimale Bremsleistung bei gezogener Bremse möglichst 
parallel zueinander stehen. ist dies nicht der Fall, können die konkaven spacer am Bremsbelag 
eventuell gegeneinander ausgetauscht werden. da die konkaven spacer unterschiedlich dick sind, 
kann die V-Brake darüber an die Felgenbreite angepasst werden. Bitte beachten sie die richtige 
Reihenfolge und Richtung der spacer: nur wenn diese richtig zueinander positioniert sind (siehe 
abbildung), ergeben sie eine art Kugelkopf, über den sich der Bremsbelag in alle Richtungen richtig 
einstellen lässt.

steht die Bremse oben zu weit auseinander (ähnlich wie ein V), sollten sie schauen, ob der dickere 
konkave spacer auf der innenseite des Bremsarms ist, wenn dem so ist, sollten sie ihn mit dem 
dünneren tauschen. ist die Bremse oben zu weit zusammen (ähnlich einem a), sollte der dickere 
konkave spacer auf der innenseite der Bremse sein. Bitte beachten sie aber, dass sich nicht bei allen 
Bremsen die Bremsarme parallel ausrichten lassen.

10. Zentrieren

Zentrieren nennt man, wenn durch das nachspannen bestimmter speichen der Felge der richtige 
Rundlauf gegeben wird. ebenso wird dabei die speichenspannung eingestellt, das ist wichtig für die 
Haltbarkeit eines laufrades bzw. dessen speichen.

Für das Zentrieren benötigt man einen Speichenschlüssel und am 
besten auch einen Zentrierständer. Außerdem benötigt man etwas 
Erfahrung und Fingerspitzengefühl, daher ist es besser, das Lauf-
rad zum Zentrieren einem Fachmann zu geben. Wichtig ist, dass die 
Speichen beim neuen Fahrrad einmal zentriert werden und dann nach 
150 – 200 km nochmals kontrolliert und ggf. nachzentriert werden. 
Aber auch danach sollte die Speichenspannung regelmäßig kontrol-
liert werden, denn bei zu lockeren Speichen steigt die Gefahr eines 
Speichenbruchs. 
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II. Elektrische Ausstattung

1. Instrumente
1.1 Drehgriff-Display

 Batterieanzeige;
 anzeige des unterstützungslevels;
 Versteckter Magnetschalter; 
 Drehgriff

1. Ein-/Ausschalten
schalten sie den akku ein (schalter am akku). Halten sie den Magnetschlüssel für ca. 5 sekunden 
an den versteckten Magnetschalter , um das system einzuschalten. die Batterieanzeige und die 
anzeige des unterstützungslevels beginnen zu leuchten. die unterste led zeigt dabei an, dass zu-
nächst unterstützungslevel 1 aktiviert wird. nach gebrauch halten sie den Magnetschlüssel erneut 
für ca. 5 sekunden an den versteckten Magnetschalter, um das system auszuschalten.

Achtung: Entfernen Sie den Magnetschlüssel nach dem Benutzen jedes Mal, 
um ein wiederholtes Ein- und Ausschalten zu verhindern.

2. Batterieanzeige
Wenn sie das e-Bike eingeschaltet haben, schaltet sich die Batterieanzeige automatisch an. Wenn 
der akku vollständig geladen ist, sind alle 4 lämpchen eingeschaltet; während sie das e-Bike benut-
zen, entlädt sich der akku und die lämpchen werden nach und nach abgeschaltet. Wenn nur noch 
ein lämpchen leuchtet, sollten sie die unterstützung ausschalten und den akku laden. Mit der Zeit 
wird sich die ladekapazität des akkus verringern. Bitte beachten sie, dass dies auch die Reichweite 
des e-Bikes verringert.
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3. Unterstützungslevel auswählen
Beim einschalten des e-Bikes ist automatisch der niedrigste unterstützungslevel 1 ausgewählt.  
nachdem sie das e-Bike eingeschaltet haben, können sie den unterstützungslevel erhöhen, z. B. 
bei Gegenwind, Steigungen oder Erschöpfung. Halten Sie dazu den Drehgriff (4) und drehen Sie 
ihn sanft nach vorn, bis sie einen Widerstand spüren. Mit jeder drehung erhöhen sie den unterstüt-
zungslevel um 1, der aktuelle unterstützungslevel wird dabei im display angezeigt. sie können bis 
zum höchsten unterstützungslevel 4 hochschalten. um den unterstützungslevel wieder herunterzu-
schalten, drehen Sie den Drehgriff einfach in die andere Richtung.

Achtung: Üben Sie beim Umschalten des Unterstützungslevel nicht zu viel Kraft aus, um den 
Drehgriff nicht zu beschädigen.

4. Beleuchtung
Vorderlicht: Vor der ersten nutzung müssen sie die Folie vom Vorderlicht entfernen. Zum ein- oder 
ausschalten drücken sie den Knopf am scheinwerfer. der scheinwerfer wird mit Batterien betrieben; 
bitte achten sie darauf, diese bei Bedarf rechtzeitig auszuwechseln.
Rücklicht: das Rücklicht wird automatisch mit dem e-Bike ein- und ausgeschaltet. es wird mit dem 
akku des e-Bikes betrieben, sodass sie hier keinen Batteriewechsel vornehmen müssen. 
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2. Elektromotor
2.1 technische Daten 

Elektromotor 24 V 36 V

Bemessungsspannung 24 V 36 V

Bemessungsstrom < 10.5 < 6.95

Leistung 250 W 250 W

Nennwirkungsgrad ﹥ 75 % ﹥ 75 %

Strom im Leerlauf < 0.95 a < 0.8 a

Leerlaufdrehzahl 220 ± 10 RPM 235 ± 10 RPM

Höchstgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h

MaximaleDrehkraft 15 n*M 15 n*M

Phasenwinkel 120° 120°

Zertifikat Ce Ce

Ladungsmodus MDA11542002000 MDA10129402000
Umgebungstemperatur Zimmertemperatur (< 37 °C) Zimmertemperatur (< 37 °C)

Eingangsspannung aC 100 – 240 V; 50 Hz / 60 Hz aC 100 – 240 V; 50 Hz / 60 Hz

Sollspannung 36 V 24 V

Konstantstrom 1.8 – 2.0 a ± 5 % 1.8 – 2.0 a ± 5 %

Konstantspannung 42 V 29.4 V

terminal Current 250 ma 250 ma

Idling Voltage 42 V 29.4 V

Gewicht 0.8 kg 0.8 kg
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3. Ladegerät

3.1 Anwendung

Beim laden verbinden sie den stecker  des ladegeräts in den anschluss der Batterieeinheit  
und anschließend das Kabel  mit dem ladegerät . stecken sie dann den stecker  in eine 
steckdose.

Je nach status der Batterie dauert das laden ca. 4 – 6 stunden. Wenn der akku vollständig geladen 
ist, stoppt auch der ladevorgang. dennoch wird empfohlen, das ladegerät nach dem laden zu 
entfernen. Ziehen sie dazu zunächst den stecker aus dem ladegerät und anschließend aus der 
Batterieeinheit.

entfernen sie den stecker aus dem ladegerät, wenn es nicht genutzt wird.

lade-indikator: das licht leuchtet rot, während der akku lädt. Wenn das licht grün leuchtet, ist der 
akku fertig aufgeladen und kann wieder genutzt werden.

3.2 Wartung

das ladegerät muss nach anweisung mit dem zugehörigen akku verwendet werden. es ist nicht 
erlaubt, andere akkus mit dem ladegerät zu laden.

Wenn das ladegerät beschädigt ist, kontaktieren sie bitte umgehend den Händler oder Hersteller. es 
ist nicht erlaubt, das Ladegerät selbstständig zu öffnen.

ladegerät und akku sollten nur in gebäuden und mit ausreichender luftzirkulation verwendet wer-
den. Im Umkreis von einem Meter dürfen keine flammbaren Materialien sein. Nutzen Sie das Lade-
gerät niemals in feuchten, heißen umgebungen oder in der nähe von explosionsgefährdeten oder 
flammbaren Gasen.

nehmen sie das ladegerät niemals beim Fahren mit, denn die Vibration könnte das gerät beschä-
digen.

lesen sie die anweisung genau, bevor sie das gerät benutzen. 
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4. Akku

4.1 technische Daten des Akkus

4.2 Anwendung

1. Akku laden
der akku sollte nach dem Fahren mit dem zugehörigen ladegerät aufgeladen werden. Verbinden sie 
den stecker mit dem ladegerät und nutzen sie eine 220 V-Wechselstrom-steckdose. der akku kann 
nach dem laden 6 – 7 stunden lang genutzt werden.

2. Akku entladen
Beim Fahren mit dem e-Bike entlädt sich der akku. nutzen sie den akku nicht weiter, wenn er entla-
den ist. Weitere nutzung kann den akku beschädigen. Wenn das display anzeigt, dass der akku leer 
ist, wird kein strom mehr abgegeben.

3. Ersatzakkus
ersatzakkus verlieren beim lagern spannung. Zusätzliche akkus sollten unmittelbar vor der Benut-
zung geladen werden.

4. Akku-Nutzung
setzen sie den akku keinen hohen temperaturen aus.

laden sie den akku bei temperaturen unter 37 °C.

Vermeiden sie das laden in direktem sonnenlicht.

nutzen sie ausschließlich das entsprechende ladegerät zum laden des akkus.

schließen sie den akku nicht kurz.

setzen sie den akku nicht Feuchtigkeit oder Wasser aus.

Öffnen oder verändern Sie den Akku nicht.

lassen sie den akku nicht aus größerer Höhe fallen. Üben sie keine Kraft auf den akku aus.

Wenn der akku nicht in gebrauch ist, lagern sie ihn vollständig geladen an einem trockenen, kühlen 
Ort. Halten Sie den Akku von entflammbarem Material und Kindern fern.

Spannung 36 V 24 V

Ladespannung 40.15 V ± 1 % 31.5 V ± 1 %

Ladestrom 2.0 a ± 5 % 2.0 a ± 5 %

Maximale Entladung 2 C 2 C

Lademethode smart regenerative charging smart regenerative charging

Batterieanzeige 5-teilige led-Batterie-anzeige 100 % – 20 %

Gewicht 5.3 kg 3.8 kg
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Diagramm zur Verkabelung
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WARNUNG

Säubern Sie niemals den Motor mit Wasser.

Wenn das Produkt raucht oder brennt, nachdem es beschädigt wur-
de, löschen Sie es mit einem Feuerlöscher oder Sand.

Wechseln Sie den Akku nach 3 Jahren aus und entsorgen Sie den 
alten Akku ordnungsgemäß.

GEWÄHRLEIStUNG

2 Jahre Gewährleistung auf Rahmen und alle weiteren Bauteile des E-Bikes.

Innerhalb der Gewährleistung werden Ihnen 500 Vollladezyklen oder 80 % Restkapazität garan-
tiert. Der Akku unterliegt aufgrund von Lade- und Entladezyklen und des Alterungsprozesses 
einem natürlichen Verschleiß. Die dadurch bedingte nachlassende Kapazität stellt keinerlei 
Anspruch auf die gesetzliche Gewährleistung dar. 

NICHT unter diese Gewährleistung fallen Mängel aufgrund von normalem Verschleiß.

Hinweis: Die Gewährleistung erlischt umgehend bei unsachgemäßem bzw. nicht bestim-
mungsgemäßen Gebrauch oder bei Unfällen.

DISCLAIMER DES HERStELLERS

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die dadurch entstehen, dass die 
Bedienungsanleitung nicht beachtet wird.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unautorisierte Modifi-
kationen am E-Bike entstehen.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch höhere Gewalt.
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EG – Konformitätserklärung / EC – Declaration of Conformity

schalow & Kroh gmbH
in der Fleute 72-74
42389 Wuppertal-germany
telefon: 0202/ 6084885

allgemeine Bezeichnung des Produkts / Designation of the product adore Zero

typenbezeichnung / Type designations: 120e, 121e, 123e

Modelljahr / Modelyear: 2014

der Hersteller erklärt hiermit ausdrücklich, dass die oben aufgeführten Produkte allen einschlägigen 
Bestimmungen der

Herewith the manufacturer explicitly declares, that the products listed above are conform to all rele-
vant regulations of the

Maschinenrichtlinie – Machinery Directive 2006/42/EG

Richtl. Elektromagnetische Verträglichkeit – Dir. Electromagnetic Compatibility (EMC)
2004/108/EG

entsprechen.

Angewandte technische Normen und Spezifikationen / 
Applied technical standards and specifications:

DIN EN 15194
Fahrräder: 
elektromotorisch unterstützte Räder, ePaC-Fahrräder /
Cycles – Electric power assisted cycles – EPAC Bicycles

DIN EN 14764
City- und Trekking-Fahrräder: 
sicherheitstechnische anforderungen und Prüfverfahren /
City and trekking bicycles – Safety requirements and test methods

Bevollmächtigte für technische dokumentation / persons in charge of technical documentation:

Pierre nicklaus
schalow & Kroh gmbH
in der Fleute 72-74
42389 Wuppertal-germany

thomas Kroh
schalow & Kroh gmbH
in der Fleute 72-74
42389 Wuppertal-germany

Pierre nicklaus
Betriebsleiter / Qualitätsmanager Ce
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* befindet sich am Fahrradrahmen

Fahrradpass


