Fahrradwäsche Step by Step

cycle
WASH

Bitte zuerst lesen.
Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigenes Risko.
Wir können keine Haftung für Beschädigungen am Fahrrad
oder Spritzwasser auf der Kleidung übernehmen.
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Fahrrad positionieren
Öffne die Tür und positioniere dein Fahrrad in der cycleWASH duo.
Achte darauf, dass die Räder in der Führungsschiene stehen.

TIPP: Die oberen Spritzschutzbürsten kannst du verschieben,
falls Korb, Kindersitz o.ä. nicht durchpassen.

Stelle nun mit der Kurbel die Höhe des Vorderrades ein:

Der Lenker sollte aus der Maschine herausragen und nicht klemmen.
Schließe die Tür und alle Fenster.
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Bezahlung (kontaktlos)
Folgende Zahlungsarten stehen zur Verfügung:
Kreditkarte, EC-Karte

, Apple Pay, Google Pay, Kundenkarte, etc.

Der Preis der Wäsche wird angezeigt.
Halte deine Karte oder dein Smartphone 2 – 3 Sekunden
zur Bezahlung an das Display.
HINWEIS: Falls deine Karte kontaktlos nicht funktionieren sollte,
kannst du sie auch wie auf dem Bezahlterminal abgebildet (Chip oben) von unten einschieben.

Nach erfolgreicher Bezahlung leuchtet die blaue Taste an der Maschine.
ACHTUNG: Während die Maschine aktiv ist bitte nicht mehrmals bezahlen.
Es kann sonst zu doppelten Abbuchungen kommen.
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Hauptwäsche
Drücke die blaue Taste:
Der Waschvorgang startet,
die weiße LED leuchtet.

Achte darauf, dass

die Räder selbstständig auf der
Rad-Dreh-Einheit in der Maschine rotieren.
HINWEIS: Falls die weiße LED blinkt, ist
wahrscheinlich ein Fenster oder die Tür geöffnet.
Schließe dann alle Fenster und die Tür und drücke die blaue Taste.

TIPP: Mit der blauen Taste kannst du die Reinigung jederzeit kurz unterbrechen (max. 90 Sek.)
und dann durch erneutes drücken wieder fortsetzen; z.B. um dein Fahrrad neu zu positionieren
oder um mit der UNO Fluid Gun zwischendurch manuell zu reinigen (siehe unten).

Die Reinigung dauert ca. 3 Minuten. Die Maschine stopp dann automatisch.
Bei Störungen oder im Notfall roten Not-Aus Knopf drücken!
Die Anlage stoppt dann sofort.
Bitte wende dich an den Service unter 0 163 5 73 81 61.

Manuelle Reinigung (optional)
Falls dein Fahrrad stark verschmutzt ist kannst du es während der Hauptwäsche zusätzlich manuell reinigen.

Drücke hierfür die blaue Taste.

Der automatische Waschvorgang pausiert.
Du hast nun 90 Sekunden Zeit für die manuelle Reinigung.
Öffne ein Schiebefenster und entferne groben Schmutz mit der UNO Fluid Gun.
Schließe dann alle Fenster wieder und setze die automatische Wäsche durch erneutes drücken der blauen Taste fort.
TIPP: Du kannst die Wäsche mehrmals unterbrechen um manuell zu reinigen; die Reinigungszeit der Hauptwäsche wird dadurch nicht verringert.
ACHTUNG: Du musst immer erst die Wäsche mit der blauen Taste pausieren, bevor du ein Fenster öffnest; andernfalls wird die Wäsche beendet.

Fragen oder Probleme?

Du erreichst uns unter 0 163 5 73 81 61 oder per eMail an info@cyclewash.de.

Quittung?

Eine kurze eMail an info@cyclewash.de genügt und du erhältst deine Quittung.

Gibt es Rabatte?

Besuche cyclewash.de/customer und
informiere dich über unsere Kundenkarte.
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