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Maintenance and storage
1. Please store your bike away from sun exposure and raining areas.
2. Regularly check the screws and small parts on the bike, and tighten then
when needed. Screw torque of each main position: Stem screws (18-22NM), Saddle screws (18-22NM), Front wheel nuts (25-39,9NM), Rear wheel nuts (30-35NM).
3. Do not use alcohol, gasoline, paraffin, acetone or other corrosive chemical solvents to clean the bike they may corrode the bike.
4. Chain tension standard: The distance of chain jumps up and down ≤ 10 mm. If
the chain is loosen, loosen the rear wheel nut, tight the chain adjustor, then tight
the nut.
5. If there is abnormal sound from disc brake, you can adjust the distance of the
disc brake and the disc rotor. If the disc rotor deflect rate is too big or the disc
brake is disabled, you will need replace a rotor or brakes.
6. To add lubricating oil to frame folding wrench screws and slushing oil to chain
every 3 months for maintance.
7. Do not flush the E-bike with water to avoid accidents caused by internal
electronic components and wiring.

Suggest regular maintenance & check
Maintenance part

Maintenance purpose

Brake

Check the brake function, prevent accidents caused by brake
disfunction

Tire

Check the tires condition and pressure, in case tires bursting or over
power consumption during riding

Tire Rim

Check the rim conditions, clean dirt, in case rim breaks or get stuck

Shock absorber

Check the shock absorber condition, clean and lubricant, keep it in a
good working condition

Throttle

Check throttle condition, in case disfunction or malfunction

Wires

Check if the wires ports are loose or broken in case of wiring faulty

Screws

Check the screws in the main parts, in case they get loose or fall off

Battery

Check the appearance and the battery performance, in case of wiring
faulty, extend the lifespan of the battery

Charger

Check if the charger cord are intact, input and output plug are reliable

Lubrication

Check the if axles and brake lights need lubrication

Cleaning

Keep the bike surface in a clean condition

Tip: please maintain and check the bike regularly, to keep it in a best condition
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Bike Structure & Functios
(The graphic is only for reference)

Handle

Bike frame folder

Brake

Stem

Saddle

Folder lock
Stem folder

Seat post
Seat post clamp

Bike frame
Front fork

Disc
brake

Chainwheel

Shock Absorber

Motor

Pedal
Chainwheel protection wheel
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Precautions
About riding
1. In case of accident and injury, make sure your helmet, glove, elbow-pads,
knee-pads and other protection gears are well worn before riding.
2. Safety check: check the bike conditions before riding.
3. Do not ride on slippery road condition, especially on snowy and watery roads.
4. Do not ride on slopes over 15°.
5. If you must ride when its raining or snowing, keep it at a low speed and a
longer distance from the vehicle in front of you for emergency stops.
6. Kids under age 12 are advised not to ride the e-bike.
7. Avoid sudden acceleration and deceleration, do not lean forwards or
backwards while riding, and keep it at a limited speed.
8. When battery runs low, keep a low constant speed and charge the battery as
soon as possible.
9. If a fall is invitable, always put your own safety prior to the bike.
10. In case of any emergencies, keep both of your hands on the handlebar while
driving.
11. Do not store your bike in the trunk of your car in hot wheater.
12. Have full understanding of the local traffic regulations before you hit the
road.
13. Keep an eye on the surroundings, ride in a controllable condition and avoid
any collisions that might occur.
14. Keep a safe distance while riding along with other people, do not ride neck
by neck on the road.
15. Do note ride in dim environments, be cautious, if necessary, lower you speed
or stroll your bike.
16. Do not ride backwards, and do any actions that might endanger yourself and
others whille riding.
17. Do not lend your bike to those who are not familiar with the manual as you
do.
18. Do not ride while you dont feel well, not fater taking drugs or consuming
alcohol.
19. Accelerte slowly while riding, sudden acceleration may cause out-of-balance
and injure yourself.
20. Check if the brakes are working well before you ride.

www
4

www.modster.at

User Manual

MODSTER M855

Start immediately
1. Unfold the bike frame

1.Hold the frame and unfold it.

3.Press the folder lock to unfold top
piece. Adjust limit screw if
necessary.
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2.Fasten the folder as picture, and
check if as instruction 3) and 4)
before locked.

4.Press folder as 2) under this
status.
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Parameters (part 1)

Mechanical
configuration

Battery
specification

www
6

Color options

white/black

Unfolded size

1330*580*1040mm

Folded size

800*430*540mm

Seat height (from ground)

760-920mm adjustable

Wheelbase

950mm

Net weight (battery not included)

About 17.5kg

Brake system

Front and rear disc brake

Tire dimension

16*1.95 inch

Frame material

Magnesium unibody frame

Suspension

Rear spring shock absorber

Battery installment

Built-in/anti-theft lock/detachable

Battery capacity

36V / 5.2Ah

Battery Type

Lithium ion battery

Battery weight

1.3kg

Charging current

2A max

Charging hour

3-5 hours

Power consumption

0.2-0.3 Wh per charge

Rated Input

100-240V 50/60Hz 2.0A

Rated output

42V 1.5A

Battery lifespan

500 times

Changing temperature

0°C-45°C
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3. Install the handle
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1. Unfold the handlebar holder and
release the quick lock screw
clockwise.

2. Put the nut and gasket aside, open the
holder but leave the screw there.

3. Put the handlebar inside holder as
picture, fasten the holder and make
the screw out.

4. Install the nut and gasket back and tighten
them, adjust handlbar angle and position to
finish installation.
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Charge Power

Option 1: uncover silicon lid to charge from
charging port of bike frame. (Pls gently pull
the silicon lid to avoid breaking)

Option 2: pull out battery box to charge,
instead of moving the bike.

How to push it walk or carry it
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6. Unfold the pedals

1. Hold the bike, unfold the pedal as
picture

2. Fold the pedal as picture, press inward,
and then upward

7. Turn on Power

1. Please charge the battery to
activate it before first ride.
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2. Long press M button on LCD to start
power.
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Read First
Thank you for choosing the Modster M855.
Please read this entire user manual carefully before trying this electric
bike.
This manual will help you
1) Understand the basic operating process of the product and the
usage of LCD display.
2) Get familiar with safe riding principles, and enjoy safe and happy riding experience.
3) Study the product structure, skills of maintenance, so as to extend its
lifespan.
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Troubleshooting

The fault

The reason

No power assistance when
the bike is turned on

No Power

1.
2.

Check if the battery is installed correctly
Check if battery need charging

Mileage not enough

1.
2.
3.

Battery is not fully charged
Tire pressure is low
Frequent brakes/starts/overload
riding
Battery is aged or decreasing
after long used
Low temperature, battery
attenuation

1.
2.
3.
4.
5.

Check if the charger is working well
Check tire pressure before riding
Ride with good habits
Replace battery
Normal phenomenon

2.
3.

Charger is not probably
plugged
Battery temperature too low
Battery temperature too high

1.
2.

Check if the plug is loose
Wait until temperature goes back to normal

Display not working

1.
2.
3.

No power
Adaptor faulty
Meter faulty

1.
2.

Check battery condition
Contact after-sales service for replacement

The motor does not work
when powered on

1.
2.

Brake is working
Meter faulty

1.
2.

Check brake
Contact after-sales service for replacement

4.
5.

Battery can not be charged
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The solution

1.
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Packing List
Items inside the carton:
1. The e-bike
2. Saddle and seat tube
3. User Guide
4. Charger adaptor
5. Battery lock key
6. Mudguard
Optional: taillight

First try
For beginners, helmet, knee-pads,
elbow-pads and other protection gears
are recommended while riding, please
do all the riding on broad ground and
road. Notes: This electric bike is
designed for riding on city roads.
Ridding on other roads are forbidden.
Ohterwise, potential injury and
accidents are likely to occur.
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Battery and charging
1.Charging between the temperatur range -10°C-55°C and discharging between
-20°C-60°C, keep the battery dry
2.Keep the battery away from acid, alkaline, watery, flaming, heating and high
temperature
3.Do not misconnect the positive and negative power supply, do not damage,
disassemble or short circuit the battery.
4.Charging the battery with the equipped adaptor and charger, cahrging time must
not exceed 6 hours, charging current must not exceed 2A.
5.If the battery is not to be used in a long time , keep the battery in a
dry and cool environment , and charge it for 2 hours every two months
6.Charging according to the manual requirements , or else we won’t
take any responsibilities for the damages occurred
7.Charging in a dry and cool environment , do not charge in closed or high
temperature areas
8.Unplug the charger in time when the charging is done , do not plug the charger
to power source while not charging
9.Plug the battery first , then connect the power source when charging, after
charging , unplug the charger immediately and repair or replace the charger.
10.If the charger indicator stops working or the charger over heats and causes funny
smell , unplug the charger immediately and repair or replace the charger
11.Keep the charger away from fluids while using and storage , in case of short
circuit, avoid any penetrations to the charger
12.Try not to carry the charger around with your bike , if you must , make sure it’s
well protected and store it in your tool box
13. Avoid the battery beeing fully discharged when using.
14.Do not disassemble or replace any parts of the charger by yourself.
15.Due to the particularity of lithium batteries, the capacity of batteries will decline
to different degrees at low temperature, specific reference. The available capacity is
about 60% at -10°C, The available capacity is about 70% at 0°C, The available
capacity is about 100% at 25°C.
16. Never charge the battery unobserved!
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2. Unfold headstock

1. Hold the bike, unfold the stem upright,
and insure it connect seamless with below
part

3. Shake the stem oart to see if this
folder is firmly locked.
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2. Fasten the stem folder upward.

4. Press the folder lock and unfold stem
folder to fold the stem.
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Parameters (part 2)

Function
paramters

Max Speed

25km/h

Max mileage

Electric 15km/PAS 50km

Max load

120kg

Climbing angle

<15°

Lighting

Front LED light

Assistance Mode

Throttle /pedal assistance optional

Stopping distance (dry condition)

5m (speed at 20km/h)

Stopping distance (wet condition)

10m (speed at 15km/h)

Motor driven system

Full electric/pedal assistance optional

Working temperature

.10°C-50°C

Display

Full perspective LCD display

Remaining power

Yes

Speed

Yes

Total mileage

Yes

Speed mode

3 modes (high/mid/low)

Rated voltage/Wattage

36V/250W

Torque

12N.m

Waterproof level

IPX4

Meter

Motor

Remarks:
1. Pls use original charger to charging the bike/battery
2. The warranty is invalid in case of any unauthorized bike modifcitaiton.
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4. Install Seat post

1. Loosen the seat post clamp,
hold the frame to install the
saddle.

2. Tighten the seat post clamp as
picture. And then press the saddle
downward to insure it stays firmly.

4. Adjust Saddle Height

1. When adjust the height of seat,
loosen the seat post clamp, place
the saddle at a suitable height and
then tihjten the clamp. (usually
keeping the seat height 25-50mm
above the riders leg will be suitable
ride height.
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2. Insure the seat post clamp, within
limit screw and max height line,
otherwise will be risky for riding. )
lowest height of seat is 790mm
when the limit screw reach the seat
post clamp)
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Warning for Security
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Riding on road or places against
tranportation regulation is prohibited.
Riding on oily or icy roads is prohibited.

Switch off the LCD or set in Grade
0 before pushing e bike.

Always ride with both hands
holding the handlebar.

Never ride it on stairs or
elevators.

www.modster.at

User Manual

MODSTER M855

LCD Display Instruction
Battery power level
in percentage

Battery power level

button

Current speed

M button
button

Speed grade

Button instruction
M button: long press for 3 seconds to
switch on/off the bike ; short press to
switch the display of single trip mileage
, total mileage and running time
+ button : long press for 3 seconds to
turn on/off the front light , short press to
increase speed grade
- button: short decrease speed grade

About the gear
Grade 0 : pure riding without power support;
Grade 1 : low speed , max around 15km/h
Grade 2 : middle speed , max around 20km/h
Grade 3 : high speed , max around 25km/h

Icon instruction
The led light switch indicator icon
The brake icon
Throttle problem indicator
Motor problem indicator
Controller problem indicator
Shifting display at single trip mileage/
total mileage/ riding time

Each range information, as well as information on maximum speeds and incline ability are heavily dependent on parameters such as the state of charge of the battery,
condition of the ground, inclines or declines during the driving route, weight of the
person driving, physical performance by diving, or if available, use of the pedals, weather conditions, headwind and depending on other factors. Our information relates
to the optimal case.
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Other Operations
Uninstall/Install battery
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1. Shut off power, press the folder
lock to open folder as picture.

2. Turn and fold the bike frame,
turn on battery lock with key.

3. Pull battery box from the top
tube.

4. Install battery: Lock the battery
with key and take the key away,
press battery handle inward, and
unfold the bike frame.
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Zuerst lesen
Vielen Dank, dass Sie sich für den Modster M855 entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch,
bevor Sie dieses Elektrofahrrad ausprobieren.
Diese Anleitung wird Ihnen helfen
1) den grundlegenden Bedienungsprozess des Produkts und die
Verwendung des LCD-Displays zu verstehen.
2) Machen Sie sich mit den Prinzipien des sicheren Fahrens vertraut
und genießen Sie ein sicheres und glückliches Fahrerlebnis.
3) Studieren Sie die Produktstruktur und die Fähigkeiten zur Wartung,
um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
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Wartung und Lagerung
1. Bitte lagern Sie Ihr Fahrrad außerhalb von Sonneneinstrahlung und
Regengebieten.
2. Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben und Kleinteile am Fahrrad und
ziehen Sie sie bei Bedarf nach. Schraubendrehmoment der einzelnen Hauptpositionen:
Vorbauschrauben (18-22NM), Sattelschrauben (18-22NM), Vorderradmuttern (25-39,9NM),
Hinterradmuttern (30-35NM).
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Fahrrads keinen Alkohol, Benzin, Petroleum, Aceton
oder andere ätzende chemische Lösungsmittel, da diese das Fahrrad korrodieren
können.
4. Kettenspannung Standard: Der Abstand der Kettensprünge nach oben und unten ist
≤ 10 mm. Wenn die Kette locker ist, lösen Sie die Hinterradmutter,
ziehen Sie den Kettenspanner fest und ziehen Sie dann die Mutter fest.
5. Wenn die Scheibenbremse abnormale Geräusche von sich gibt, können Sie den Abstand zwischen der Scheibenbremse und dem Scheibenrotor einstellen. Wenn die
Durchbiegung des Scheibenrotors zu groß ist oder die Scheibenbremse nicht funktioniert, müssen Sie den Rotor oder die Bremsen ersetzen.
6. Schmieren Sie alle 3 Monate den Klappmechanismus und die Kette.
7. Spülen Sie das E-Bike nicht mit Wasser, um Unfälle zu vermeiden, die durch interne
ektronischen Komponenten und Verkabelungen zu Stande kommen könnten.

Regelmäßige Wartung & Kontrolle vorschlagen
Wartungsteil
Bremse
Reifen
Reifen Felge

Wartungszweck
Bremsenfunktion prüfen, Unfälle durch Bremsenfehlfunktion verhindern
Überprüfen Sie den Reifenzustand und -druck, falls die Reifen platzen
oder während der Fahrt zu viel Leistung verbrauchen
Felgenzustand prüfen, Schmutz entfernen

Stoßdämpfung

Prüfen Sie den Zustand des Stoßdämpfers, reinigen und schmieren Sie
ihn, um ihn in einem guten Betriebszustand zu halten

Drosselklappe

Zustand der Drosselklappe prüfen, bei Funktionsstörung oder Fehlfunktion

Kabel

Prüfen Sie, ob die Kabelanschlüsse lose oder gebrochen sind, falls die
Verdrahtung fehlerhaft ist

Schrauben

Überprüfen Sie die Schrauben in den Hauptteilen, falls sie sich lösen oder
abfallen

Akku
Ladegerät
Schmierung
Reinigung

Prüfen Sie das Aussehen und die Leistung des Akkus.
Prüfen Sie, ob das Ladekabel reißfest ist und Eingangs- und Ausgangsstecker zuverlässig sind
Prüfen Sie, ob Achsen und Bremsseile geschmiert werden müssen
Halten Sie die Fahrradoberfläche in einem sauberen Zustand

Tipp: Bitte warten und prüfen Sie das Fahrrad regelmäßig, um es in einem optimalen
Zustand zu halten
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Fahrrad Struktur & Funktionen
(Die Grafik dient nur als Referenz)

Griff

Rahmen Verriegelung

Bremse

Schaft

Sattel

Lenker-Verriegelung- Sperre
Lenker-Verriegelung

Sattelstütze
Sattelstützenklemme

Fahrradrahmen
Vorderradgabel

Stoßdämpfer

Bremsscheibe

Motor

Pedal

Kettenrad
Kettenrad-Schutzrad
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Vorsichtsmaßnahmen
Über das Fahren
1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Helm, Ihre Handschuhe, Ellbogen- und
Knieschützer sowie andere Schutzausrüstung vor der Fahrt gut angezogen
sind, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
2. Sicherheitscheck: Prüfen Sie den Zustand des Fahrrads vor der Fahrt.
3. Fahren Sie nicht auf rutschigen Straßen, insbesondere nicht auf verschneiten
und nassen Straßen.
4. Fahren Sie nicht an Hängen über 15°.
5. Wenn Sie bei Regen oder Schnee fahren müssen, halten Sie eine niedrige
Geschwindigkeit und einen längeren Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug
für Notbremsungen.
6. Kinder unter 12 Jahren sollten nicht mit dem E-Bike fahren.
7. Vermeiden Sie plötzliches Beschleunigen und Abbremsen, lehnen Sie sich
während der Fahrt nicht nach vorne oder hinten und halten Sie die Geschwindigkeit begrenzt.
8. Wenn der Akku leer ist, halten Sie eine niedrige, konstante Geschwindigkeit
und laden Sie den Akku so schnell wie möglich auf.
9. Wenn ein Sturz unvermeidlich ist, stellen Sie Ihre eigene Sicherheit immer vor
die des Fahrrads.
10. Halten Sie in Notfällen während der Fahrt beide Hände am Lenker.
11. Bewahren Sie Ihr Fahrrad nicht bei heißem Wetter im Kofferraum Ihres Autos
auf.
12. Machen Sie sich mit den örtlichen Verkehrsregeln vertraut, bevor Sie sich auf
den Weg machen.
13. Behalten Sie die Umgebung im Auge, fahren Sie kontrolliert und vermeiden
Sie eventuelle Kollisionen.
14. Halten Sie beim Fahren mit anderen Personen einen Sicherheitsabstand ein,
fahren Sie nicht Hals über Kopf auf der Straße.
15. Fahren Sie nicht in dunkler Umgebung, seien Sie vorsichtig, wenn nötig, verringern Sie Ihre Geschwindigkeit oder schieben Sie Ihr Fahrrad.
16. Fahren Sie nicht rückwärts und machen Sie keine Handlungen, die Sie und
andere während der Fahrt gefährden könnten.
17. Verleihen Sie Ihr Fahrrad nicht an Personen, die mit der
Bedienungsanleitung nicht so vertraut sind wie Sie selbst.
18. Fahren Sie nicht, wenn Sie sich nicht wohl fühlen, nicht nach der Einnahme
von Drogen oder dem Konsum von Alkohol.
19. Beschleunigen Sie während der Fahrt langsam, plötzliche Beschleunigung
kann dazu führen, dass Sie aus dem Gleichgewicht kommen und sich verletzen.
20. Prüfen Sie vor der Fahrt, ob die Bremsen gut funktionieren.
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Schnellstart
1. Klappen Sie den Fahrradrahmen auf

1.Halten Sie den Rahmen und
klappen Sie ihn auf.

3. Drücken Sie die Falterverriegelung,
um das Oberteil aufzuklappen.
Begrenzungsschraube einstellen, falls
erforderlich.
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2.Schließen Sie die Faltverriegelung
wie abgebildet, und prüfen Sie, ob
sie wie in den Anweisungen 3) und
4) beschrieben verschlossen ist.

4. Drücken Sie die Verriegelungssperre wie 2) unter diesem
Status.
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Parameter (Teil 1)

Mechanisch3
Konfiguration

Batterie
Spezifikation
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Farboptionen

weiß/schwarz

Größe ausgeklappt

1330*580*1040mm

Größe eingeklappt

800*430*540mm

Sitzhöhe (vom Boden aus)

760-920mm einstellbar

Radstand

950mm

Nettogewicht (Batterie nicht enthalten)

Rund 17.5kg

Bremssystem

Scheibenbremse vorne und hinten

Reifen-Dimension

16*1.95 Zoll

Material Gestell

Magnesium unibody Gestell

Aufhängung

Hinterer Federstoßdämpfer

Installation der Batterie

Eingebautes/Diebstahlsicherungsschloss/abnehmbar

Akkukapazität

36V / 5.2Ah

Akkutyp

Lithium-Ionen-Akku

Akkugewicht

1.3kg

Ladestrom

2A max.

Ladestunde

3-5 Stunden

Leistungsaufnahme

0.2-0.3 Wh pro Ladung

Nenneingang

100-240V 50/60Hz 2.0A

Nennleistung

42V 1.5A

Lebensdauer der Batterie

500 Mal

Wechselnde Temperatur

0°C-45°C
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3. Montieren Sie den Griff
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1. Klappen Sie die Lenkerhalterung
aus und lösen Sie die
Schnellverschlussschraube
im Uhrzeigersinn.

2. Legen Sie die Mutter und die Dichtung
beiseite, öffnen Sie den Halterung, aber
lassen Sie die Schraube dort.

3. Legen Sie den Lenker wie
abgebildet in die Halterung,
befestigen Sie die Halterung und
drehen Sie die Schraube heraus.

4. Installieren Sie die Mutter und die
Dichtung zurück und ziehen Sie sie fest,
stellen Sie den Lenkerwinkel und die Position
ein, um die Installation zu beenden.
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Ladevorgang

Option 1: Decken Sie den Silikondeckel auf,
um über den Ladeanschluss des Fahrradrahmens zu laden. (Ziehen Sie vorsichtig an
der Silikonabdeckung, um ein Brechen zu
vermeiden).

Option 2: Ziehen Sie den Batteriekasten
zum Laden heraus, anstatt das Fahrrad zu
bewegen.

Wie man ihn schiebt oder trägt
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6. Klappen Sie die Pedale aus

1. Halten Sie das Fahrrad, klappen Sie das
Pedal wie im Bild

2. Falten Sie das Pedal wie abgebildet,
drücken Sie es nach innen und dann nach
oben

7. Strom einschalten

1. Bitte laden Sie den Akku, um
ihn vor der ersten Fahrt zu aktivieren.
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2. Drücken Sie lang auf die Taste M auf dem
LCD, um den Strom zu starten.
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Problembehebung

Der Defekt

Der Grund

Die Lösung

Keine Leistungsunterstützung beim Einschalten des
Fahrrads

Keine Leistung

1.
2.

Prüfen Sie, ob der Akku richtig installiert ist
Prüfen Sie, ob der Akku geladen werden muss

Laufleistung nicht
ausreichend

1.

Die Batterie ist nicht vollständig
geladen
Der Reifendruck ist niedrig
Häufiges Bremsen/Starten/Überlastungsfahren
Batterie ist gealtert oder lässt
nach langer Nutzung nach
Niedrige Temperatur, Batterie
Dämpfung

1.
2.
3.
4.
5.

Prüfen Sie, ob das Ladegerät gut funktioniert
Prüfen Sie den Reifendruck vor der Fahrt
Fahren Sie mit guten Gewohnheiten
Batterie auswechseln
Normales Phänomen

1.
2.

Prüfen Sie, ob der Stecker lose ist
Warten Sie, bis sich die Temperatur wieder
normalisiert hat

2.
3.
4.
5.
6.

Akku kann nicht geladen
werden

1.
2.
3.

Ladegerät ist wahrscheinlich
nicht eingesteckt
Batterietemperatur zu niedrig
Batterietemperatur zu hoch

Display funktioniert nicht

1.
2.
3.

Kein Strom
Netzgerät defekt
Messgerät defekt

1.
2.

Zustand der Batterie prüfen
Wenden Sie sich zum Austausch an den
Kundendienst

Der Motor funktioniert nicht,
wenn er eingeschaltet ist

1.
2.

Bremse ist in Betrieb
Messgerät defekt

1.
2.

Bremse prüfen
Wenden Sie sich zum Austausch an den
Kundendienst
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Packliste
Gegenstände im Karton:
1. Das E-Bike
2. Sattel und Sitzrohr
3. Benutzerhandbuch
4. Ladegerät-Adapter
5. Schlüssel für Batteriesperre
6. Kotflügel
Optional: Rücklicht

Erster Versuch
Für Anfänger sind, Helm, Knieschoner,
Ellbogenschützer und andere
Schutzausrüstung empfohlen.
Fahren Sie bitte nur auf Grifffesten
Boden.
Hinweise:
Dieses Elektrofahrrad ist für das Fahren auf Radwegen ausgelegt.
Das Fahren auf anderen Straßen
ist nicht erlaubt. Andernfalls kann es
zu Verletzungen und Unfällen kommen.
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Akku und Ladung
1. Laden Sie zwischen dem Temperaturbereich -10°C-55°C und entladen Sie
zwischen -20°C-60°C, halten Sie die Batterie trocken
2. Halten Sie den Akku fern von Säure, Alkali, Wasser, Flammen, Heizung und hohen
Temperatur
3.Beschädigen Sie die Batterie nicht, zerlegen Sie sie nicht und schließen Sie sie
nicht kurz.
4) Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Adapter und Ladegerät auf, die
Ladezeit darf 6 Stunden nicht überschreiten, der Ladestrom darf 2A nicht
überschreiten. Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird,
bewahren Sie ihn in einer trockenen und kühlen Umgebung, und laden Sie ihn alle
zwei Monate für 2 Stunden auf.
6) Laden Sie den Akku gemäß den Anforderungen des Handbuchs auf, andernfalls
übernehmen wir keine keine Verantwortung für die aufgetretenen Schäden
7. In einer trockenen und kühlen Umgebung aufladen, nicht in geschlossenen
Räumen oder bei hohen Bereichen mit hoher Temperatur
8. Trennen Sie das Ladegerät rechtzeitig vom Stromnetz, wenn der Ladevorgang
abgeschlossen ist, schließen Sie das Ladegerät nicht an die Stromquelle an, wenn es
nicht geladen wird
9. Stecken Sie zuerst den Akku ein, dann schließen Sie die Stromquelle beim Laden
an, nach dem Aufladen ziehen Sie das Ladegerät sofort aus der Steckdose.
Wenn die Anzeige des Ladegeräts nicht mehr funktioniert oder das Ladegerät überhitzt und einen komischen Geruch verursacht, trennen Sie das Ladegerät sofort
vom Stromnetz und reparieren oder ersetzen Sie das Ladegerät. Halten Sie das Ladegerät während des Gebrauchs und der Lagerung von Flüssigkeiten fern. Vermeiden Sie im Falle eines Kurzschlusses jegliches Eindringen in das Ladegerät. Versuchen Sie, das Ladegerät nicht mit dem Fahrrad zu transportieren, wenn Sie müssen,
stellen Sie sicher, dass es gut geschützt ist und bewahren Sie es in Ihrem Werkzeugkasten auf. Laden Sie den akku nie unbeaufsichtigt!
13. Vermeiden Sie, dass der Akku bei der Verwendung vollständig entladen ist.
14. Demontieren oder ersetzen Sie keine Teile des Ladegeräts selbst.
15. Aufgrund der Besonderheit von Lithium-Batterien nimmt die Kapazität der
Batterien bei niedrigen Temperaturen unterschiedlich stark ab, spezifischer
Hinweis. Die verfügbare Kapazität beträgt ca. 60% bei -10°C, die verfügbare
Kapazität beträgt ca. 70% bei 0°C, die verfügbare Kapazität beträgt etwa 100% bei
25°C.
16. Niemals den Akku unbeaufsichtigt laden!
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2. Kopfplatte ausklappen

1. Halten Sie das Fahrrad, klappen Sie den
Lenker aufrecht aus und achten Sie darauf,
dass er nahtlos an das Unterteil anschließt

3. Schütteln Sie den Vorbauohr, um zu
sehen, ob der Lenker fest verriegelt ist.
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2. Befestigen Sie die Lenkerverriegelung nach oben.

4. Drücken Sie die Lenkerverriegelungssperre und klappen Sie den Lenkerverrieglung aus, um die Lenkstange umzuklappen.

www.modster.at

Betriebsanleitung

MODSTER M855

Parameter (Teil 2)

Funktions
paramter

Max. Geschwindigkeit

25km/h

Max. Kilometerstand

Elektrisch 15km/PAS 50km

Max. Belastung

120kg

Steigwinkel

<15°

Beleuchtung

Front-LED-Leuchte

Assistenz-Modus

Drossel-/Pedalunterstützung optional

Bremsweg (trockener Zustand)a

5m (Geschwindigkeit bei 20km/h)

Bremsweg (nasser Zustand)

10m (Geschwindigkeit bei 15km/h)

Motorgetriebenes System

Vollelektrische/Pedalunterstützung optional

Betriebstemperatur

.10°C-50°C

Anzeige

Vollperspektivische LCD-Anzeige

Verbleibende Leistung

Ja

Geschwindigkeit

Ja

Gesamtkilometerstand

Ja

Drehzahlmodus

3 Modi (hoch/mittel/niedrig)

Nennspannung/Wattleistung

36V/250W

Drehkraft

12N.m

Wasserdichtigkeit

IPX4

Messgerät

Motor

Bemerkungen:
1. Bitte verwenden Sie das Original-Ladegerät zum Aufladen des Fahrrads/Akkus.
2. Die Garantie ist ungültig im Falle jeder nicht autorisierten Fahrrad Modifizierung.
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4. Sattelstütze montieren

1. Lösen Sie die Sattelstützenklemme, halten Sie den Rahmen
fest, um den Sattel zu montieren.

2. Ziehen Sie die Sattelstützenklemme wie abgebildet fest. Und
drücken Sie dann den Sattel nach
unten, um sicherzustellen, dass er
fest sitzt.

4. Höhe des Sattels einstellen

1. Wenn Sie die Sitzhöhe einstellen,
lösen Sie die Klemme der Sattelstütze, stellen Sie den Sattel auf
eine geeignete Höhe und ziehen
Sie dann die Klemme fest. (In der
Regel ist eine Sitzhöhe von 25-50
mm über dem Bein des Fahrers die
geeignete Fahrhöhe.
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2. Vergewissern Sie sich, dass sich
die Sattelstützenklemme innerhalb
der Begrenzungsschraube und der
Linie für die maximale Höhe
befindet, da dies sonst ein Risiko
für das Fahren darstellt.
Die niedrigste Höhe des Sattels b
eträgt 790 mm, wenn die
Begrenzungsschraube die Sattelstützenklemme erreicht.
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Warnhinweis für Sicherheit
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Fahren Sie nur dort, wo es erlaubt ist.
Das Fahren auf verölten oder vereisten
Straßen ist
verboten.

Schalten Sie die LCD-Anzeige aus
oder auf Leistungsstufe 0, bevor
Sie das E-Bike schieben.

Fahren Sie immer so, dass beide
Hände den Lenker halten.

Fahren Sie damit niemals
auf Treppen oder in
Aufzügen.
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LCD-Anzeige Anweisung
Batteriestand in
Prozent

Batteriestand

Taste

Aktuelle Geschwindigkeit

M Taste
Taste

Geschwindigkeitsstufe

Tastenanweisung
M-Taste: langes Drücken für 3 Sekunden
schaltet das Fahrrad ein/aus; kurzes
Drücken schaltet die Anzeige von Einzelfahrt-Kilometerstand,
Gesamtkilometerstand und Laufzeit um
Taste + : langes Drücken für 3 Sekunden
zum Ein-/Ausschalten des Frontlichts ,
kurzes Drücken zum Erhöhen der
Geschwindigkeitsstufe
- Taste: kurz drücken zum Verringern
der Geschwindigkeitsstufe

Über die Geschwindigkeitsstufen
Grad 0 : reines Fahren ohne Leistungsunterstützung;
Grad 1 : niedrige Geschwindigkeit, max. ca. 15km/h
Grad 2 : mittlere Geschwindigkeit, max. ca. 20km/h
Grad 3 : hohe Geschwindigkeit, max. ca. 25km/h

Symbole
Das Symbol für die LED-Lichtschalteranzeige
Das Symbol für die Bremse
Drosselklappen-Problemanzeige
Motorproblem-Anzeige
Anzeige für ein Problem mit der Steuerung
Schaltanzeige bei Einzelfahrt-Kilometerstand/
Gesamtkilometerstand/ Fahrzeit

Reichweitenangaben, sowie Angaben zu Höchstgeschwindigkeiten und auch
Steigungsvermögen sind stark von Parametern wie Ladezustand des Akkus, Beschaffenheit des Untergrundes, Steigungen oder Gefälle während der Fahrtroute,
Gewicht der fahrenden Person, körperliche Eigenleistung durch Antauchen oder
falls vorhanden, Nutzung der Pedale, Wetterbedingungen, Gegenwind und anderen Faktoren abhängig. Unsere Angaben beziehen sich auf den Optimalfall.

www
36

www.modster.at

Betriebsanleitung

MODSTER M855

Andere Vorgänge
Batterie deinstallieren/installieren
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1. Schalten Sie den Strom aus,
drücken Sie die Verriegelungssperre, um den Fahrradrahmen
wie am Bild zu öffnen.

2. Fahrradrahmen drehen und
klappen, Batterieschloss mit
Schlüssel aufdrehen.

3. Ziehen Sie den Batteriekasten
aus dem Oberrohr.

4. Setzen Sie den Akku ein:
Verriegeln Sie den Akku mit dem
Schlüssel und ziehen Sie den
Schlüssel ab, drücken Sie den
Batteriegriff nach innen und
klappen Sie den Fahrradrahmen auf.
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