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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

mit  dem  Lepus haben  Sie  die  komfortable  Art  des  Dreiradfahrens
gewählt.
 
Um an einem technischen Gerät wie dem Lepus lange Freude zu haben,
muss es gepflegt, Verschleißteile müssen ausgewechselt werden.
In dieser Gebrauchsanweisung geben wir Ihnen Hilfen, damit Sie für lange
Zeit sicher und mit Spaß den Lepus benutzen können.

Fahrradpass
Durch Einsendung ihres Fahrradpasses erhöht sich die Garantiezeit für
Gabel und  Rahmen von 2 auf 5 Jahre.

Infotasche
Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden gibt es eine am Sitz befestigte
Infotasche.  In  ihr  befindet  sich  nicht  nur  diese  Gebrauchsanweisung,
sondern auch Info-flyer, die an interessierte “noch-Fußgänger” abgegeben
werden können. So können Sie sich mühsame Erklärungen ersparen. Die
Info-flyer können Sie jederzeit bei uns kostenlos nachfordern.

Aktuelle Informationen
Besuchen Sie  uns unter  www.hasebikes.com und  informieren  Sie  sich
über Neuigkeiten, Events und Produkte.

Wir empfehlen Ihnen, diese Gebrauchsanweisung aufmerksam zu lesen. 

Wir wünschen Ihnen bei der Fahrt viel Vergnügen!
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Wie  jeder  Sport  birgt  auch  das  Fahren  von  Liegedreirädern  gewisse
Verletzungsrisiken.  Bitte  beachten  Sie  aus  diesem  Grund  unbedingt
nachfolgende Sicherheitshinweise.

• Der  Lepus ist  mit  sehr  leistungsfähigen  hydraulischen  Bremsen
ausgerüstet.  Diese  Bremsen  sind  sehr  gut  dosierbar.  Ihre  Leistung
reicht jedoch aus, um alle Räder des Lepus zu blockieren. Machen Sie
sich mit den Bremsen vertraut, bevor Sie den Lepus im öffentlichen
Straßenverkehr bewegen.

• Liegedreiräder haben einen tiefen Schwerpunkt. Deswegen lassen sich
mit  ihnen  schnellere  Kurvengeschwindigkeiten  erzielen  als  mit
herkömmlichen Fahrrädern. In zu schnell gefahrenen Kurven kann der
Lepus jedoch kippen oder über die Hinterräder schieben. Dies kann
zu Stürzen oder Unfällen  führen.  Hektische Lenkbewegungen oder
Bremsen in Kurven erhöhen die Kippneigung.

• Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir das Tragen eines Helmes
bei jeder Fahrt, egal mit welchem Rad.

• Beim Lepus sollte der Fahrer so eng anliegende Kleidung tragen, dass
es  unmöglich  ist,  sich  damit  im  Laufrad  oder  dem  Antrieb  zu
verfangen.  Achten  Sie  auch  auf  herunterhängende  Bänder,  zum
Beispiel von Jacken oder einem Schal.

• Nicht während der Fahrt mit den Händen oder Fingern oder anderen
Körperteilen  in  die  Speichen  fassen.  Gleiches  gilt  für  den
Antriebsstrang. Bedingt durch die besondere Sitzposition können bei
Liegerädern die  Füße von den Pedalen abrutschen.  Achten Sie  auf
ausreichenden  Pedaldruck  oder  verwenden  Sie  Sicherheits-
Klickpedale.

• Fahren Sie bei Dunkelheit und Dämmerung stets mit Licht.
• Damit  Sie  im  Straßenverkehr  besser  von  anderen

Verkehrsteilnehmern  gesehen  werden  können  empfehlen  wir,  die
mitgelieferte Fahne am Rad zu befestigen.

• Lassen Sie den Lepus regelmäßig von Ihrem Fachhändler warten.
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Erreicht Sie der  Lepus über den Versand, so müssen Sie auf folgende

Dinge achten.

Bei Annahme der Lieferung...
überprüfen Sie bitte die Verpackung auf Beschädigungen, die Sie sich vom
Zusteller  schriftlich quittieren lassen.  Der Gefahrenübergang findet  ab
Waltrop  statt,  für  Transportschäden  haftet  im  Falle  des  Falles  der
Spediteur.

Lieferumfang:
Bitte überprüfen Sie den Inhalt des Paketes.
Außer dem montierten Lepus sollten folgende Teile  vorhanden sein
• Gebrauchs- und Montageanleitung ( haben Sie schon gefunden )
• Gebrauchsanweisung des Bremsenherstellers
• Ein Paar Pedale
• Ein Vorderrad
• Hase Fahne
• Zubehör, sofern bestellt

Montage:
Nachdem Sie den Lepus ausgepackt haben, müssen Sie nur noch die
Pedalen in die Tretkurbeln einschrauben, das
Vorderrad einbauen und die Länge des
Lepus anpassen, was im Kapitel
Längenverstellung (Seite 6 u. 7) beschrieben
wird.
Fahne:
Führen Sie die die Stange der mitgelieferten
Fahne durch die
Schlaufe an der linken Seite der
Sitzbespannung (Bei Linksverkehr
an der rechten Seite), vorbei an der
Querstrebe des Sitzes und klemmen Sie sie
im unteren Teil des Hinterbaus ein. (Durch
diese Vorspannung bleibt die Fahne an Ort
und Stelle
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Einstellung der Schutzbleche

Zur Winkelverstellung der
Schutzbleche müssen die 3 M6
Schrauben (A) in den Langlöchern
jeder Schutzblechhalterung  gelöst
werden. Die Schutzbleche lassen
sich dann verschieben und somit die
Ladefläche horizontal zum Boden
ausrichten.

Um den Abstand des Schutzbleches
zum Reifen zu verstellen müssen die
vorderen beiden Schrauben (B)
gelöst werden
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Falten:

Der Lepus ist ohne Werkzeug faltbar.

• Stellen Sie sich hinter den Lepus, heben das Sitzgestell leicht an und
drücken mit dem Knie den Hinterbau herrunter, bis dieser aus der
Federung ausrastet.

• Schnellspanner von der oberen Sitzbefestigung lösen und Sitz falten.

Der Sitz lässt sich durch Lösen der unteren Spannriemen einfacher und
besser falten. Nicht vergessen diese nachher wieder anzuziehen.
Wenn Sie den Lepus zusammengefaltet hochheben möchten, können Sie
das Zurückschwenken des Hinterbaus mit einem Spannriemen oder
Expander verhindern.
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Kleidung:

Beim Lepus sollte der Fahrer so eng anliegende Kleidung tragen, dass es
unmöglich  ist,  sich  damit  im Laufrad oder dem Antrieb zu verfangen.
Achten Sie auch auf herunterhängende Bänder, zum Beispiel von 

Gesundheit:

Beim Fahren mit  dem Lepus werden zum Teil  andere Muskelgruppen
beansprucht als bei einem gewöhnlichen Fahrrad. Rechnen Sie deshalb
mit einer kurzen Eingewöhnungszeit.
Der  Krafteinsatz  sollte  beim Treten  nicht  zu  hoch sein.  Eine  höhere
Trittfrequenz (über 70 Umdrehungen pro Minute) schont Ihre Gelenke.

Gepäckmitnahme:

Wenn Sie mit dem Lepus eine längere Tour machen und viel Gepäck
mitnehmen wollen, empfehlen wir die Verwendung eines Lowriders.
Dadurch  erreichen  Sie  eine  ausgewogene  Gewichtsverteilung  und
Verbesserung der Fahreigenschaften. Lowrider können an der Gabel an
den eingelöteten Hülsen befestigt  werden.   Am  Lepus  sind normale
Lowrider - wie für Zweiräder - verwendbar.

Luftdruck:

Überprüfen Sie - am besten vor jeder Fahrt - den Luftdruck der Reifen.
Für einen leichten Lauf  des Rades ist  es empfehlenswert  den auf  der
Reifenkarkasse angegebenen Luftdruck zu verwenden.
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Belagtausch:
Sollten die Bremsbeläge verschlissen sein, müssen sie sofort ausgetauscht
werden, da sonst eine Beschädigung der Bremsscheibe droht.
Deshalb bitte regelmäßig kontrollieren, insbesondere bei veränderten
Bremsgeräuschen. Wie Sie beim Belagtausch vorgehen, entnehmen Sie
bitte der beigelegten Gebrauchsanweisung des Herstellers, die Sie in der
Infotasche finden.

Beim Belagtausch der Bremse ist es beim Lepus einfacher die
Bremszange zu demontieren, als die Laufräder auszubauen.

Einstellung:

Die Bremse kann seitlich eingestellt werden durch Distanzscheiben
zwichen Bremsblech und Bremssattel. Es ist auch möglich, bei geöffneter
Rohrklemmung die Achseinheit zu verschieben; Antriebsseitig muss
danach die Schaltung eingestellt werden.
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Speichen:
Wenn sich Speichen lockern oder eines der Laufräder nicht rund läuft, so
muss das Laufrad zentriert werden. Das Vorderrad kann wie ein
“normales” Laufrad im Zentrierständer oder in der Gabel zentriert
werden.

Die Hinterräder sollten zum Zentrieren nicht ausgebaut werden!

Immer, wenn ein Rad im Rahmen (oder Gabel) zentriert wird, empfiehlt
es sich, einen Zentrieranschlag zu verwenden.

Das kann zum Beispiel eine alte Speiche sein, die an dem
Schutzblechhalter angeklemmt wird und dann zur Felge hin gebogen
wird. So ist ein Taumeln der Felge genau zu sehen.

Anzugsmomente für Schrauben:

Die Anzugsmomente sind “Soll-Anzugsmomente” ( nach Dubbel). Es soll
ein Drehmomentschlüssel verwendet werden.

Schraubenqualität 8.8

M5 5,5 Nm

M6 9 Nm

M8 23 Nm

M10 46 Nm

M12 79 Nm

Die M14 Linksgewinde Schraube im Antriebsrad muss mit 80 Nm
angezogen werden.

Vor Fahrtbeginn müssen die Schrauben auf festen Sitz überprüft werden.

18

Speichen, Schrauben









Kette auswechseln:

Beim Lepus kommt eine relativ lange Kette zum Einsatz, was zu einem
langsameren  Verschleiß  führt.  Die  Kette  muss  somit  seltener
ausgetauscht werden , als bei normalen Fahrrädern.
Zuverlässig kann der Zustand der Kette mit einer Kettenverschleißlehre
aus dem Fachhandel überprüft werden.

Beim  Zusammennieten  der  Kette  muss  unbedingt  darauf  geachtet
werden, dass die Kette sich nicht in dem Kettenschutzrohr  verdreht hat.

Die Kettenlänge für die längste Einstellung des Lepus beträgt ca. 
3290  mm.  Je  Loch  das  die  bewegliche  Kettenumlenkrolle
versetzt wird,  muss  die Kettenlänge um 100 mm verlängert
bzw. verkürzt werden (das entspricht 4 Gliedpaaren).
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Abmessungen: fahrbereit      gefaltet
Gesamtlänge: 190-220cm      140-165cm 

       (120 ohne Vorderrad)
Gesamtbreite: 81 cm 81 cm
Gesamthöhe unbelastet: 97 cm 58 cm
Sitzhöhe unbelastet: 58 cm
Tretlagerhöhe: 50 cm
Gewicht: 22kg
Federung: Sitz und Rahmen gefedert, 15 cm 

Alle Rahmenteile sind mit einem extrem widerstandsfähigem Kunststoff
beschichtet. Pulverbeschichten ist besonders umweltfreundlich.

Ausstattung:
Laufrad vorne: 20 Zoll/16 Zoll

Speichen: 2 x 183 mm  Nirosta  32 Stück
Felge: Alu 32 Loch mit Reflexstreifen
Bereifung: 40-406 Luftdruck max. 5 bar
Nabe: Quando

Laufrad hinten: 20 Zoll
Speichen: 2 x 177 mm Nirosta 32 Stück
Felge: Alu  32 Loch mit Reflexstreifen
Bereifung: 40-406 Luftdruck max. 5 bar
Naben: Hase Alu Spezialnaben

Bremsanlage: Magura Julie (Scheibe) vorne
2 Magura Scheibenbremsen hinten

Schaltung: 8 fach Nexus Nabenschaltung

Änderungen vorbehalten
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Es gilt die gesetzliche Gewährleistung. Ausgenommen sind Verschleißteile
wie z.B. Kette, Reifen, Bremsen etc.. Der Gewährleistungzeitraum von
(gesetzlich) 24 Monaten beginnt mit dem Kaufdatum. Während dieser 2
Jahre ist der Fachhändler der das Haserad verkauft hat verpflichtet dafür
zu sorgen, dass das Fahrrad keine Fehler hat die den Wert oder die
Tauglichkeit aufheben oder erheblich mindern. Daher darf der
Fachhändler das Haserad nur in einem sicheren und fahrbereiten Zustand
übergeben.
 Zusätzlich gewährt die Firma Hase Spezialräder eine Garantie von 3
Jahren - ab Kaufdatum - auf Bruch des Rahmens gemäß den
nachstehenden Bedingungen. Bei Einsendung der Registrierkarte
verlängert sich diese Garantie auf 5 Jahre.
• Die Firma Hase haftet nur für Mängel, die durch  ihr Verschulden am

Rahmen und der Montage entstanden sind. Für Montageteile haftet
der jeweilige Hersteller.

• Diese zusätzliche Garantie gilt nur für den Ersterwerber, sofern er die
Bedienungsanleitung befolgt.

• Innerhalb der Garantiezeit von 3 Jahren ab Kaufdatum wird ein
gebrochenes Rahmenteil kostenlos instandgesetzt, oder sollte das
nicht möglich sein, durch ein neuwertiges Teil ersetzt. Ausgetauschte
Teile gehen in das Eigentum der Fa. Hase über.

• Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund dieser Garantie nicht.
Insbesondere werden etwaige Demontage- oder Montagekosten (z.B.
beim Fachhändler) und Versandkosten von Fa. Hase nicht erstattet.
Sendungen an uns sind stets ausreichend zu frankieren, da sie sonst
nicht angenommen werden können.

• Die Zuladung (Fahrer und Gepäck) darf beim Lepus 120 kg nicht
übersteigen.

• Bei Wettbewerbseinsatz, Fahrten im off Road Bereich oder Fahrten
die nicht dem Nutzungsprofil eines Fahrrades entsprechen,  erlischt
die Garantie und die gesetzliche Gewährleistung.

• Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch Unfälle.
• Keine Garantie erhält, wer für den Lepus ungeeignetes Zubehör

montiert, oder Zubehör unsachgemäß montiert. Deshalb den
Austausch und die Montage von Teilen nur durch den Fachhändler
erledigen lassen.

• Keine Garantie erhält, wer am Rahmen schleift, bohrt, biegt, oder
sonstige Modifikationen vornimmt.

• Durch eine Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert
noch eine neue Garantiefrist in Lauf gesetzt.

• Die Abwicklung der Garantieleistung erfolgt ausschließlich durch das
Fachgeschäft, bei dem das Rad gekauft wurde oder durch einen
unserer Vertriebspartner
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Dear Customer,

By purchasing a Lepus you have chosen the comfortable and safe type of
recumbent trike riding.
 
To ensure prolonged enjoyment of the Lepus, it must be cared for and
worn parts must be renewed as with any technical equipment.
With these instructions we offer you assistance in ensuring the Lepus
remains fun and safe to use over a long period of time.

Bike Registry Card
please send the Registry Card back to Hase. This prolongs your 
Warranty from three to 5 Years. This also helps for repairs or retrofits. 

The info pouch

So many customers asked for it, and now it’s finally available: The info
pouch attached to the seat. In it you will find o info-flyers that you can
give to curious “still-pedastrians”. This way you can avoid lengthy
explanations. The info-flyers can be re-ordered free of charge at any
time.

We recommend that you read these instructions thoroughly.

Have fun!
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Like any sport, bicycling involves risk of injury and damage. By choosing
to ride a bicycle, you assume the responsibility for that risk, so you need
to know – and to praktise – the rules of safe and responsible riding and
of proper use and maintenance. Proper use and maintenance of your
bike reduces risk of injury.

• The Lepus comes with very powerfull brakes with excellent
modulation. Beside of having a excelent modulation it is still possible
to block the wheels. Make yourself comfortable with the brake
setting, before riding in the trafic

• A Recumbent-trike allows you very fast cornering-speed due to it’s
low center of gravity. But riding to fast through corners will result in
tipping the Lepus or in skidding wheels. This might causes accidents.
Hectic manouvers might also tip the bike.  Avoid hectic manouvers.

• For your own safety:  Allways wear an approved helmet when riding
your bike and follow the helmet manufacturer’s instruction for fit, use
and care of your helmet.

• On the Lepus, the rider should wear clothing that is close-fitting
enough to make it impossible for garments to get caught in the wheel
or the drive. Watch out also for hanging string/tying cords for
example from jackets or a scarf.

• Do not reach into spokes with hands, fingers or other body parts
while the trike is in motion. This also applies for the drive train. Due
to its recumbent rider-position, your feet might slip from the pedal.
Make shure that you have enough hold on the pedal or use spd-style
Pedals or our Special-pedals with hooks and straps.

• Allways cycle with lights from dusk til dawn. 
• In order that you can be seen by other road users, the flag supplied

must be secured to the trike.
• The Lepus must be checked by a professional workshop frequently.
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Folding

The Lepus can be folded without the need for tools.

• Stand behind the Lepus, lift the Lepus seat and press the rear frame
down using your knee, until it disengages from the suspension.

• Unlock the quick release lever on the upper seat mounting and fold
the seat.

If you wish to lift the Lepus in its folded state, you can prevent the rear
assembly from unfolding by means of a bungee.
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Clothing:

On the Kettwiesel, the rider should wear clothing that is close-fitting
enough to make it impossible for garments to get caught in the wheel or
the drive. Watch out also for hanging string/ tying cords for example
from Jackets or scarves.

Health:

When you ride the Lepus, different muscle groups are used compared to
riding a standard bicycle. Take into account, therefore, that you will need
a short period of time to adjust.
You should avoid cycling too hard. A higher pedalling frequency (above
70 rpm) is better for your joints.

Carrying luggage:

If you’re planning a long journey with the Lepus and intend taking a lot of
luggage, we recommend the use of a front carrier with panniers.
This way the weight distribution is balanced and the riding characteristics
are improved.
Front carriers can be fitted to the fork via the threaded inserts brazed
into each side. They are available in bike shops. Standard front carriers
can be fitted as used on two wheel bicycles.

Tire pressure:

Ideally  the  tire  pressure  should  be  checked  before  commencing  any
journey.
To  minimise  rolling  resistance,  it  is  recommended  that  the  pressure
indicated on the sidewall of the tire be adhered to.
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Renewing brake pads - rear:

If  the  brake  pads  are  worn,  they  must  be  renewed  immediately.
Otherwise damage to the brake disc may occur.
For this reason please make regular checks, especially if  you notice a
different braking sound.
The  procedure  for  renewing  the  brake  pads  can  be  found  in  the
manufacturer’s operating instructions included.  
To renew the brake pads on the Lepus, it is easier to remove the caliper
instead of the wheel.

Adjustment:
The distance of the brake to
the frame can be adjusted by
placing washers between
discbrake mount and caliper. It
is also possible to move the
axle unit by loosening the
clamp bolts. Following this, the
gears will need adjusting.
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Spokes:
If spokes become loose or one of the wheels does not run true, the
wheel must be aligned.The front wheel can be aligned like any “normal”
wheel in a centering gauge or in the fork.

The rear wheels should not be removed for alignment!

If at any time the wheel is to be aligned in situ / place (frame or fork), it
is recommended that an alignment guide be used.

This could be, for example, an old spoke clamped to the mudguard and
bent to the rim. This way any deformation of the wheel can be pin-
pointed.

Bolt torque settings

The torque settings are determined according to specifications (Dubbel).
A torque wrench should be used when tightening.

Bolt quality 8.8

M5 5.5 Nm

M6 9 Nm

M8 23 Nm

M10 46 Nm

M12 79 Nm

The M14 axle bolt only needs to be tightened lightly as it is tightened
further automatically by the drive torque.

Before commencing any journey, check the bolts for tightness.
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Renewing the chain:

The  Lepus has  a  relatively  long chain,  which  means  it  has  a  longer
service life. Thus the chain need not be renewed so often compared with
normal bicycles.
The most accurate way of checking the chain is with the use of a wear
indicator gauge available from bicycle shops.

When joining the link of a chain, it is essential to check that the chain has
not become twisted in the chain protector tube.

The chain length for the maximum frame length of the Lepus is approx.
3000 mm. The chain must be shortened or lengthened 100 mm for every
hole the movable jockey wheel is moved /this equates to 4 links).

The rear chain has a length of approx. 890 mm.
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Dimensions: Ready to roll Folded
Total length: 190 - 220cm 140-165cm

         (120 without front wheel)
Total width: 81cm 81cm
Total height unloaded: 97cm 58cm
Seat height unloaded: 58cm
Bottom bracket height: 50cm
Weight: 22kg
Suspension: Seat and frame suspension, 15 cm travel

All frame parts are powdercoated with an extremely durable synthetic
coating. This painting method is particularly environmentally friendly.

Equipment:

Front wheel: 20 inch
Spokes: 2 x 183 mm Nirosta (Qty. 32)
Rim: Aluminium 32 hole with reflector strip
Tyre: 37-406 max. 5 bar
Hub: Quando racing hub

Rear wheels: 20 inch
Spokes: 2 x 177 mm Nirosta (Qty. 32)
Rim: Aluminium 32 hole with reflector strip
Tyres: 37-406 max. 5 bar
Hubs: Hase special aluminium hubs

Brake system: Magura disk brake at front
2 Magura disc brakes at rear

Gears: 8-speed Shimano, Nexus hub gears 
grip shifters
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The terms and conditions are based on the statutory warranty. This
excludes parts that wear such as the chain, tyres, brakes etc. The
warranty period (statutory) of 24 months commences from the date of
purchase.
In addition, Hase offers a 3 year warranty (from date of purchase) against
breakage of the frame in accordance with the following conditions. By
sending in the enclosed registration card, you can extend the warranty
period to 5 years. Your dealer is obliged to ensure, among other things,
that your bicycle is not affected by defects which materially diminish its
value of suitability for the described purpose. The exact details will vary
according to your country. In Germany, this liability ends two years after
purchase.  Your dealer has to fully set up and adjust your bicycle, so that
safe function is guaranteed. The dealer has to make a final safety check
and carry out a test ride.
• Hase will only be held liable for defects caused from the production

procedure and faults caused during assembly. For other assembly
parts, the relevant manufacturer is liable.

• This additional warranty is only applies to the orginal owner and does
not cover damage resulting from improper assembly or maintence
(not in accordance with users manual)

• Within the warranty period of 3 years, Hase will repair, or if
necessary replace any broken frame part free of charge. Any defective
parts replaced by Hase become the property of ase.

• Any further claims beyond the scope of this warranty are excluded.
Hase will not cover the costs of labor (e.g.,by the retailer) or
shipping. We will not accept postal deliveries with insufficient postage.

• The maximum permissible load (rider and luggage) of 120kg (265 lbs)
specified for the Lepus must not be exceeded.

• If the Lepus is used in competition, ridden on rough terrain,or
subjected to abnormally excessive stress, the statutory and additional
warranty become void.

• Damage resulting by accidents is not covered by the warranty.
• The warranty becomes void if the Lepus has been fitted with

incompatible accessories or if accessories are istalled incorrectly.
Therefore always have  components replaced and installed by an
authorized retailer. 

• The warranty becomes void if improper modifications ore alterations
(e.g.,grinding, drilling,bending, etc.) are made to the frame.

• It is not possible to extend the warranty or commence a new
warranty period. 

• A warranty can only be put into effect by the authorized Hase retailer
from whom the trike was purchased or by one of our distribution
partners.
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