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vorbemerkung
Lithium-Ionen Akkus sind leichter dafür aber teurer 
als andere Akkus. Sie reagieren auch empfindlicher 
auf falsche Behandlung als herkömmliche Akkus. 
(NiMH, NiCa, Blei-Gel) 
Werden die 500 möglichen Ladezyklen konsequent 
ausgenutzt, bleibt auch die Kapazität weitestgehend  
erhalten. Es empfiehlt sich, den Akku immer bis 
zur kompletten Entladung zu nutzen. Unvollständige 
Ladevorgänge zählen als ein Teil-Ladezyklus auch 
das Nachladen eines nur zu 15% benutzten Akkus 
zählt als ein Teil-Ladezyklus.                                  
Die Aufladung erfolgt mittels des I/U-Ladeverfahren 
und ist immer bis zur vollständigen Ladung des 
Akkus durchzuführen. (Das Ladegerät signalisiert 
wenn der Akku komplett fertig geladen ist)  
Die Alterung der Lithium-Ionen-Akkus wird durch 
die Zell-Oxidation hervorgerufen. Dabei oxidieren 
die Elektroden. Diese verlieren die Fähigkeit 
Lithium-Ionen zu speichern, die für den Stromfluss 
notwendig sind. Die Zell-Oxidation wird von 
verschiedenen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel 
durch die Temperatur und den Ladezustand des 
Akkus. Bei hohen Temperaturen und vollem Akku 
entwickelt sich die Zell-Oxidation besonders 
schnell. Chemische Änderungen des Elektrolyten 
und der Oxidation der Elektroden sind die 
Hauptursache für die Alterung. Das Lithium-Ionen-
Akkus nach 2 bis 3 Jahren an Kapazität verlieren 
ist nur eine Faustregel. Die Kapazität lässt erst nach 
ca. 500 Ladezyklen nach. Bei richtiger Handhabung 
und Lagerung haben Li-Ionen Akkus eine hohe 
Lebensdauer.

HandHabung beI benutzung

Wird das Rad mit dem Akku abgestellt sollte das 
Fahrrad immer am Schalter ausgeschaltet werden. 

Optimal ist es, wenn man den Akku aus dem 
Fahrrad heraus nimmt. Bei Modellen mit Heinzmann 
Antrieb sollte das Steuergerät ausgeschaltet 
werden, wenn der Akku am Rad bleibt.

Ob ein Lithium-Ionen-Akku nur ein halbes Jahr 
oder sogar 4 oder mehr Jahre hält, hängt von dem 
richtigen Gebrauch und der Einsatztemperatur 
ab. Hat ein Fahrrad eine mögliche Reichweite 
von 60km pro Akkuladung so ist eine 
Gesamtlaufleistung von ca. 30.000km mit einem 
Akku möglich. ( 60km x 500 Ladungen). 
 
HandHabung beI der Lagerung 
(Länger aLs 2 monate)
Der optimale Lagerladezustand liegt zwischen 
50% und 80%.( Beispiel: hat Ihr Akku eine 
Gesamtladezeit von 7 Stunden ist er in 3,5 Stunden 
zu ca. 50% geladen). Die Selbstentladung von 2% 
bis 10% pro Monat ist äußerst gering, jedoch stark 
temperaturabhängig. Lithium-Ionen-Akkus sollten 
alle 2 bis 3 Monate nachgeladen werden, um eine 
Tiefentladung zu vermeiden. Am besten lagert man 
Akkus mit der Hälfte der Ladung in einem nicht 
beheizten, frostfreien Raum (Optimal sind 7-10 
Grad). 
Durch falsche Handhabung des Akkus kann 
dieser vorzeitig an Kapazität verlieren. Ist ein Akku 
einmal Tiefenentladen kann eine Reparatur in Frage 
kommen. War die Reparatur erfolgreich kann der 
Akku weiter genutzt werden, nur hat er dann nicht 
mehr die volle Kapazität. Ist der Akku nicht mehr 
zu Zyklen, so ist er im Sondermüll zu entsorgen. 
Eine Tiefenentladung ist immer ein Zeichen 
dafür, dass der Akku falsch behandelt wurde. Ein 
tiefenentladener Akku ist k e i n Garantie- oder 
Gewährleistungsfall.

1) Die Garantie gilt, nur für Material- oder 
Verarbeitungsfehler und nur bei Vorlage des 
Kaufnachweises bestehend aus einer Original-
Kaufquittung oder einem Kassenbeleg mit Angabe 
des Kaufdatums, des Händlernamens und der  
Modellbezeichnung des Fahrrades in dem der Akku 
Verwendung findet, für 1 Jahr ab Kaufdatum.
Hartje behält sich das Recht vor, Garantieleistungen 
zu verweigern, wenn die Unterlagen bei einsenden 
des Akkus nicht vollständig vorliegen. 
 
2) Im Garantiefall verpflichtet sich Hartje, die 
beanstandeten Akkus zu reparieren oder nach 
Ermessen von Hartje das Produkt auszutauschen 
(Service-Austausch-Einheit). 
 
3) Garantiereparaturen werden im Hause Hartje 
durchgeführt. Die Kosten für Reparaturen, die im 
Vorfeld durch nicht von Hartje autorisierte Stellen 
durchgeführt wurden, werden nicht erstattet. In 
diesem Fall erlischt die Garantie. 
 
4) Reparaturleistungen oder der Austausch 
im Rahmen der Garantie berechtigen nicht zu 
einer Verlängerung oder einem Neubeginn des 
Garantiezeitraums. Reparaturen und direkter 
Austausch im Rahmen der Garantie können mit 
funktionell gleichwertigen Austauscheinheiten 
erfolgen. 
 

Die Garantie gilt nicht, wenn andere Mängel als 
Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt 
werden. 

Folgende Punkte werden nicht durch die Garantie 
abgedeckt:

1) Prüfungs-, Wartungs-, Reparatur- und 
Austauscharbeiten aufgrund von normalem 
Gebrauch.

2) Wenn der Akku auf Grund von normalem 
Gebrauch nicht mehr die volle Kapazität hat.

3) Bei unsachgemäßer Benutzung: Das Produkt 
wurde Flüssigkeiten / Chemikalien jeglicher Art 
und / oder extremen Temperaturen, Nässe oder 
Feuchtigkeit ausgesetzt. Beschädigung des Akkus 
durch Nichteinhaltung der speziellen Anweisungen 
im Kapitel „ Informationen zur Handhabung mit 
Lithium-Ionen Akkus“.

4) Die Modell-, die Seriennummer oder die 
Produktnummer auf dem Produkt  geändert, 
gelöscht, unkenntlich gemacht oder entfernt wurde. 
Das Siegel am Akkugehäuse wurde aufgebrochen 
oder offensichtlich manipuliert.

5) Benutzung des Akkus in Systemen die nicht für 
die Verwendung mit diesem Produkt zugelassen 
sind.( Die Akkus dürfen nur in dem Rad genutzt 
werden mit dem sie ausgeliefert wurden)

6) Unfälle, höhere Gewalt oder Ursachen, die 
außerhalb des Einflussbereichs von Hartje liegen, 
verursacht durch Wasser, Feuer, öffentliche 
Unruhen oder unzureichende Belüftung 
(Feuchtigkeit).

7) Beschädigung des Akkus durch Überladen oder 
Nichteinhaltung der speziellen Anweisungen für den 
Umgang mit Akkus in der Bedienungsanleitung.

8) Die Akkus wurden mit Ladegeräten aufgeladen, 
die nicht zu dem System gehören.

9) Nichtgenehmigte Modifikationen, die am 
Produkt vorgenommen wurden, damit das Produkt 
örtlichen oder nationalen technischen Normen in 
Ländern entspricht für die das Produkt von Hartje 
ursprünglich nicht freigegeben wurde.

Haftungsausschuss

Hartje haftet nicht für Vermögensschäden, 
Ausfallzeiten, Leih- oder Mietgeräte, Fahrtkosten, 
entgangenen Gewinn oder ähnliches. 
Die Haftung von Hartje ist auf den 
Anschaffungswert des Produktes beschränkt. 
 
Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden 
nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem 
Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers 
gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, 
werden von dieser Garantie nicht angetastet. 
Diese Garantie ist das einzige und ausschließliche 
Rechtsmittel des Käufers und weder Hartje 
noch seine Tochtergesellschaften sind haftbar 
für Begleit- oder Folgeschäden oder für die 
Verletzung einer gesetzlichen oder vertraglichen 
Gewährleistungspflicht für dieses Produkt.
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