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Hinweise zur Bedienung:
Vorbereitung zum Fahren
1. Handbremskontrolle ( Handbremse beim Anhalten zuerst ziehen, beim Losfahren zuletzt lösen !)
2. Sitz einstellen -Höhe und Länge / Lenkradhöhe einstellen / Kopfstütze einstellen
3. Spiegel einstellen - Innen- & Außenspiegel rechts + links
4. Gurt anlegen - Höhe einstellen
5. Leerlaufkontrolle! (klick), dann Starten
Anfahren
6. Kupplung treten - 1.Gang (links vorn) einlegen – Blicken
/Blinken
7. etwas Gas (ca.2.000 Umdrehung) - Schleifpunkt suchen & halten ....
– Handbremse lösen/automatische Handbremse löst sich jetzt selbst- Kupplung weiter kommen lassen....
8. ....erst nach ca. 2 m Fahrt Kupplung ganz lösen 9. während des Anfahrens mehrmals mit Innen- & Außenspiegel rückversichern – Schulterblick
!
Hochschalten
R 1 3 5
1. Gang nur für nur einige Meter Fahrt benutzen links vorn
10. beschleunigen und
2. Gang bis ca. 40 km/h (2500 U/min)
links hinten
gleichzeitig ...
3. Gang bis ca. 50 km/h (2500 U/min)
vor –locker- vor
11. ... Hand zum Schalthebel 4. Gang ab ca. 50 km/h (2500 U/min)
gerade hinter
2 4 6
12. Gas weg (dabei nicht den Fuß vom Gaspedal wegstellen) und Kupplung treten
13. Hochschalten – Kupplung dann zügig lösen – eventuell weiter Gas geben
Runterschalten / Abbiegen

Gblicken - blinken - bremsen - schalten

vor der Kurve!

14. mit Innen- & Außenspiegel rückversichern
– dann erst Blinker setzen
15. weich bremsen (aus dem 3.Gang bis auf 25-30 km/h, aus dem 2.Gang bis auf Schrittgeschwindigkeit
bremsen)
16. Kupplung treten - Runterschalten – Kupplung weich lösen
17. vorm Abbiegen mit Innen- & Außenspiegel evtl. Schulterblick
rückversichernHalten im Verkehrsfluss
18. kuppeln – weich bremsen – Halt – evtl. Handbremse
19.

GHalten heißt schalten

(...auf den 1.Gang, um gleich weiterzufahren oder Leerlauf zum Warten)

Halt zum Parken
20. Rückversichern mit Innenspiegel + Außenspiegel rechts - dann Blinken
21. kuppeln – bremsen – Halt –sichern mit Handbremse - Leerlaufkontrolle – Blinker/Motor aus –Zündschlüssel
raus -Lenkradschloss durch leichtes Drehen einrasten-/bei Chipkarte rastet das Lenkradschloss selbständig ein

Eine Möglichkeit der Parklücke !!

1.Der Lücke nähern mit rechtem Blinker (Innenspiegel!)
2.Rückwärts bis hintere Flucht ...............
3.Blick zum Verkehr
von links hinten + links vorn...
4....dann 1 ganze Lenkradumdrehung nach rechts lenken..
.

.....

... und fahren, bis Sie selbst...
...sein Kennzeichen sehen
5.dann 1 mal nach links lenken- Räder sind dann wieder gerade...
... weiterfahren bis kurz vor Bordkante ( rechter Außenspiegel)
6. dann schnell bis Anschlag nach links lenken
Lenkrad so lassen bis Parallelstand PKW zur Bordkante, Halt
7.im 1.Gang mit Schleifpunkt ohne Gas langsam vorfahren, dabei schnell (eineinhalb mal !) nach rechts die
Räder gerade lenken – fertig !
Übrigens:

bedeutet, in den toten Winkel zu blicken (Schulterblick) dieses Symbol ist im Ausbildungsfahrzeug angebracht, findet es!
☺
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