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Bremsbeläge/ -scheiben VR funktions-
fähig

Reflektoren im VR montiert

Rücklicht + Standlicht funktionsfähig

Klingel fest angebracht + heller Ton

Luftdruck in den Schläuchen entspricht 
dem Aufdruck auf den Mänteln

Typenschild ist sichtbar, leserlich und 
dauerhaft am Rahmen des Fahrzeugs 
befestigt

Kategorie Beschreibung

Bremsbeläge/ -scheiben HR funktions-
fähig

VR Bremse funktionsfähig
Bremshebel fest + funktionsfähig
Bremssysteme funktionsfähig

Hinterbremse / Rücktritt funktionsfähig

Br
em
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n

Re
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kt
or

en

Reflektoren im HR montiert

Reflektoren Pedalen vorhanden

Vorderlicht funktionsfähig
Dynamo funktionsfähig
Verkabelung + Anbau funktionsfähigLi

ch
ta
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ag

e
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ge

l
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Reifenprofil ist in einem  straßenver-
kehrstauglichen Zustand
Mäntel weisen keine Risse oder 
Löcher auf

Ty
pe

ns
ch

ild

Ak
ku Akku ist unbeschädigt, funktionstüchtig 

und fest angebracht

Fahrradnutzer

Datum der UVV-PrüfungFabrikat und Typ des Fahrrads

UVV Prüfung - Checkliste

Leasingvertragsnummer

Rahmennummer

Leasingnehmer

Ra
hm

en

Rahmen weist keine Korrisonsschäden, 
Beschädigungen oder Brüche auf
Kettenschutz ist fest am Fahrrad 
befestigt

Radmuttern bzw. die Schnellspanner 
am Vorder- und HR sitzen fest
Sattel ist fest an der Sattelstange 
befestigt
Ständer ist fest am Fahrrad verschraubt 
und funktioniert

Alle Schutzbleche sind fest am Fahrrad 
befestigt

Kategorie Beschreibung

VR lässt sich mit dem Lenker einwand-
frei einschlagen

Vo
rb

au
 u

nd
 L
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r

Lenker ist fest im Lenkerschaft verankert

Alle Schraubverbindungen im Vorbau 
und am Lenker sind fest

HR Speichen Spannung geprüft

Felge ist nicht beschädigt

Felgen haben keinen Seiten- oder 
Höhenschlag

Rä
de

r

Kette ist in einem gepflegten Zustand

Kette sitzt fest und lässt sich nicht um 
mehr als einen Zentimeter vom Ketten-
blatt heben

An
tri

eb

Pedale Kontrolle

Schaltung verläuft durchgängig und lässt 
sich in alle Gänge schalten

Schalthebel und -züge sind fest und 
leichgängig

Kurbel und Trettlager Prüfung

Verkabelung liegt eng am Rahmen bzw 
im Rahmen und ist unbeschädigt

Display funktioniert und lässt sich 
bedienen

Ve
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M
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or

Motor ist einwandfrei befestigt

Freigabe

Unterschrift Fachhändler Stempel FachhändlerFachhändler
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