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Das Team von www.hertie.de wünscht viel Spaß beim Einkaufen!  

Was benötigt man zum Reinigen eines E-Bikes? 
 

1 Eimer mit lauwarmem Wasser, 1 Schwamm, 1 sauberes Stofftuch, Bike-Shampoo, Kettenreiniger, 
große und kleine Bürsten  
 

DO DON`T 
Akku - richtig ausbauen 

• Akku-Schloss öffnen 
• Den Akku von oben aushängen 
• Aus der Verankerung nehmen 
• Mit einem leicht feuchten Tuch Akku 

abwischen 

Akku 
• NICHT am Akku rütteln und die 

Verankerung abbrechen 

eBike 
• eBike mit einem speziellen Bike-

Shampoo einsprühen ( aufpassen das 
nichts in den Motor gelangt) 

• zwei bis drei Minuten einwirken 
lassen 

• mit einer Bürste anschließend den 
Dreck abschrubben 

Hochdruck-Reiniger 
• Durch den hohen Druck kann der Öl 

Schmierfilm auf der Kette beschädigt 
werden 

• Zusätzlich spült der Dampfstrahler das 
Fett aus den Radlagern 

• Aufgrund des extrem hohen 
Wasserstrahls kann Wasser in den 
Motor, den Akku und die Akku-
Aufnahme gelangen 

Rahmen 
• mit lauwarmen Wasser den 

abgeweichten Schmutz vom Rahmen 
abwischen 

Rahmen 
• darauf achten, dass kein Wasser in die 

Akku Aufnahme läuft 

Die Kette 
• von der Mitte oder Vorne am Motor 

Kette einfetten  
• einige Spritzer auf die Kette geben  
• einige Male über die Ritze laufen lassen 

und durchschalten 
• Überschüssiges und heruntertropfendes 

Fett einfach mit einem Tuch abwischen 

Die Kette 
• Nicht am hinteren Teil der Kette agieren, 

dort sitzt nämlich die Bremse 
• NICHT mit normalem Spülmittel 

säubern, dies ist meistens fettlösend 
(sehr zum Nachteil von Kette und 
Radlager) 

Rad 
• Schmutz in Richtung von Nabe bis 

Felgen wischen 
(somit landet der Schmutz am Reifen oder 
den Felgen und nicht im Radlager) 

Trocknen 
• mit einem trockenen und sauberen 

Stofftuch abtrocknen 
• mit dem Kontakt in der Akku-Aufnahme 

beginnen (vor dem Einsetzen alle 
Feuchtigkeit entfernen, sonst droht ein 
Kurzschluss) 

• vor allem an den Federgabeln und an 
den Radlagern sollte überschüssige 
Feuchtigkeit entfernt werden 

 


