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Technische Anforderungen

Um das Fahrrad mit deinem Smartphone zu 
nutzen und die Cyklaer App installieren zu 
können, benötigst du eine iPhone iOS Versi-
on 13. Dein Smartphone benötigt außerdem 
Zugang zu Wi-Fi, Bluetooth, GPS und eine 
funktionierende SIM-Verbindung.

Wenn du dich anmeldest oder einloggst, 
ist es wichtig, die Nutzungsbedingungen 
und die Datenschutzrichtlinie zu lesen und 
diese einzuwilligen. Mehr dazu findest du 
indem du auf die Links auf dem Anmelde 
Screen oder im Hauptmenü des Remote/
Ride-Modus tippst. Deine Privatsphäre ist 
uns wichtig, daher wirst du benachrichtigt, 
wenn sich die Nutzungsbedingungen oder 
die Datenschutzrichtlinien ändern.

Du kannst dein Konto jederzeit löschen. Du 
kannst auch den Vertrag über die Nutzung 
der Cyklær App gemäß unseren Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen kündigen. Sen-
de uns einfach eine formlose E-Mail an: 
hello@cyklaer.de

Wenn du mehrere Accounts hast oder das 
Fahrrad weitergeben willst, logge dich  aus, 
bevor ein weiterer Account mit der Cyklær 
App verbunden wird. Individuelle Einstel-
lungen, Fotos und Videos werden nicht zwi-
schen deinen Konten ausgetauscht. 

Aus Datenschutzgründen werden die Videos 
nicht in der Cloud gespeichert. Nutze die 
Videoaufnahmefunktion verantwortungs-
bewusst und respektiere die Interessen an-
derer Personen, insbesondere in Bezug auf 
die Privatsphäre.

Nutzungsbedingungen, 
Datenschutz und 
Sicherheitswarnungen

Behalte deine Umgebung im Auge und ver-
lasse dich nicht nur auf die Kameras. Beach-
te, dass die Kameras technische Verzöge-
rungen aufweisen, Ihre Umgebung verzerrt 
dargestellt wird und Objekte näher sein kön-
nen, als sie auf dem Bild erscheinen.

Achte immer auf deine Umgebung und hal-
te dich zu deiner eigenen Sicherheit an die 
Verkehrsregeln. Lasse dich nicht durch op-
tionale Apps wie die Cyklaer App ablenken. 
Befestige dein Smartphone wie vorgesehen 
am Lenker und halte es während der Fahrt 
niemals in der Hand.

iCIM und Kameras können beim Einschalten 
und nach dem Ausschalten heiß werden.  
Sei vorsichtig im Umgang mit ihnen. iCIM 
kann bei sehr niedrigen oder sehr hohen 
Temperaturen langsamer arbeiten. Bringe 
kein Wasser direkt auf das iCIM und die Ka-
meras.
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Wenn du mit einem Problem konfrontiert 
wirst, melde es bitte, indem du den Anwei-
sungen auf der Schaltfläche „Ein Problem 
melden“ im Abschnitt „Help-Center“ folgst. 

Problem melden
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Um die Cyklaer App zu nutzen, musst du ein 
Konto erstellen. 

Tippe auf dem Anmeldebildschirm auf die 
Schaltfläche „Konto erstellen“ am unteren 
Rand des Bildschirms. Name, Nachname, 
E-Mail und Passwort sind erforderlich, und 
die Cyklær-Nutzungsbedingungen müssen 
akzeptiert werden. 

Wenn du auf KONTO ERSTELLEN tippst, 
wird dein Konto erstellt, wobei der letzte 
Schritt die Verifizierung deiner E-Mail ist. 

Wenn du fertig bist, kannst du mit dem Kop-
peln deines Fahrrads fortfahren.

Du kannst dich nun mit deinem Konto an-
melden, das du im Abschnitt „Erstellen eines 
Cyklær-Kontos“ des Benutzerhandbuchs 
erstellt hast, oder dein Apple ID-, Google- 
oder Facebook-Konto verwenden.

Wenn du dein Konto mit der Anmeldeoption 
Google/Facebook/Apple ID erstellt hast, 
logge dich bitte weiterhin mit dieser Option 
ein. Wenn dein Konto mit Google/Facebook/
Apple ID erstellt wurde, ist es nicht möglich, 
sich mit einem anderen Passwort und einer 
anderen E-Mail in dasselbe Konto einzulog-
gen.

Log in/log out

Account
Cyklær Account erstellen
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Um dich abzumelden, gehe zu Einstellun-
gen > Profil und tippe auf „Abmelden“. Nach 
der Bestätigung wirst du zum Anmeldebild-
schirm zurückgebracht.

 

E-Mail ändern

Um deine E-Mail zu ändern, gehe zu Einstel-
lungen > Profil und tippe dann auf die ak-
tuelle E-Mail. Danach musst du deine neue 
E-Mail eingeben und die Änderung durch 
Tippen auf die Schaltfläche „E-Mail ändern“ 
bestätigen. 

Anschließend musst du deine E-Mail verifi-
zieren, indem du deinen Posteingang über-
prüfst und in der von Cyklaer erhaltenen 
E-Mail auf „Jetzt verifizieren“ klickst.
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Wenn du dein Passwort vergessen hast, 
kannst du es zurücksetzen, indem du auf 
„Passwort vergessen?“ tippst. Gib deine 
E-Mail-Adresse ein und du erhältst einen 
Link zum Zurücksetzen in deinem Post-
eingang. Folge dem Link und gib das neue 
Passwort manuell ein. Achte darauf, dass 
es keine Fehler beim Kopieren/Einfügen gibt 
und dass das Passwort mehr als 8 Zeichen 
hat.

Sobald du das neue Passwort eingegeben 
hast, klicke auf „Speichern“ und du erhälst 
eine Bestätigung, dass du dich mit deinem 
neuen Passwort anmelden kannst.

Um dein Passwort zu ändern, gehe zu Ein-
stellungen > Persönliche Einstellungen und 
wähle dann „Passwort ändern“.

Anschließend musst du dein altes und dein 
neues Kennwort eingeben, bevor du die Än-
derungen bestätigen kannst.

Passwort ändern

Passwort zurücksetzen
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Vergewissere dich vor Beginn des Kopp-
lungsvorgangs, dass:

1. Dein Fahrrad eingeschaltet ist und sich in 
Bluetooth-Reichweite befindet.
2. Das Bluetooth auf deinem Smartphone  
eingeschaltet ist.
3. Das Wi-Fi auf deinem Smartphone einge-
schaltet ist.

1. Tippe auf „Neues Fahrrad koppeln“ und 
folge den Schritten in der Cyklær App. Stelle 
sicher, dass du der Cyklær App den Zugriff 
auf Bluetooth und Wi-Fi deines Geräts er-
laubst, damit du nach Fahrrädern in deiner 
Nähe suchen kannst. Wenn dir der Zugriff 
auf deinen Standort verweigert wird, wi-
sche vom oberen Rand des Smartphones 
nach unten und erlaube den Bluetooth- und 
Wi-Fi-Zugriff manuell.

2. Die App wird nach Fahrrädern in Blue-
tooth-Reichweite suchen. Finde dein Fahr-
rad und tippe es an. Wenn du unsicher bist, 
überprüfe die VIN-Nummer auf dem Rah-
men oder der Rechnung und vergleiche sie-
mit dem gefundenen Fahrrad.

Wenn dein Fahrrad nicht gefunden wurde, 
vergewissere dich bitte, dass es einge-
schaltet ist und sich in Bluetooth-Reichwei-
te befindet.

Bike koppeln
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Wenn du auf dein Bike tippst und es aus-
wählst, verbindet sich die Cyklær App mit 
dem Fahrrad und koppelt sich mit ihm. 
Wenn das Pairing fehlschlägt, folge den An-
weisungen auf dem Bildschirm. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, folge den An-
weisungen im Abschnitt „Ein Problem mel-
den“ des Handbuchs.

HINWEIS: Ein Fahrrad kann jeweils nur 
mit einem Konto gekoppelt werden. Dein 
Smartphone muss mit dem Internet verbun-
den sein.
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Bike eCIM Konnentivität
Das Cyklær Bike verfügt über ein 3G-Modul 
und eine eCIM und ist in über 100 Ländern 
permanent mit dem Internet verbunden. 
Wenn du dich im Remote-Modus befindest 
und dein Bike eingeschaltet ist, kannst du 
dein Fahrrad jederzeit verfolgen und steu-
ern.

Wi-Fi Konnektivität
Dein Fahrrad ist immer verbunden, aber die 
Datenmenge ist begrenzt. Im Fahrmodus 
oder wenn du die Software deines Bikes 
aktualisierst, stellen Telefon und Fahrrad 
eine gemeinsame WLAN-Verbindung her. 
Beachte, dass du in diesem Fall mobile Da-
ten von deinem Smartphone verwendest. 
Um den Status deiner Wi-Fi-Verbindung zu 
sehen, überprüfe das Wi-Fi-Symbol in der 
Statusleiste.

Wenn die Cyklær App nur im Hintergrund 
läuft, wird die Wi-Fi-Verbindung mit dem 
Bike sofort unterbrochen.

Konnektivität und 
Mobile Datennutzung
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Du kannst alles, was deine Cyklaer App zu 
bieten hat, über das Hauptmenü verwalten.

Du erreichst das Hauptmenü, indem du auf 
dem Startbildschirm auf das Symbol oben 
links klickst.

Hier kannst du dein Profil einsehen oder auf 
die Navigation zugreifen und deine Fahrda-
ten abrufen („Remote“), importierte Routen 
ansehen („Geplante Routen“), deine aufge-
zeichneten Videos ansehen („Galerie“) oder 
deine persönlichen Einstellungen und Fahr-
radeinstellungen ansehen und ändern („Ein-
stellungen“).

Falls du zusätzliche Informationen benötigst 
oder ein Problem melden möchtest, kannst 
du jederzeit auf das Help-Center zugreifen, 
indem du „Hilfe“ wählst.

Hauptmenü
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Die Cyklær App unterscheidet zwischen 
zwei verschiedenen Modi - Remote und 
Ride Mode.

Der Remote Mode ermöglicht es dir, mit dei-
nem Bike zu interagieren und dein Fahrrad 
zu überwachen, wenn du nicht fährst oder 
in der Nähe bist.

Der Ride-Modus bietet dir ein erweitertes 
Erlebnis während deiner Fahrten mit Video-
Streaming in Echtzeit, verfügbaren Teleme-
triedaten und Turn-by-Turn-Navigation. 
 
Um zwischen dem Modi - Remote und Ride 
Mode zu wechseln, tippe einfach auf die 
Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.

Im Ride-Mode müssen dein Telefon und 
dein Bike mit Wi-Fi verbunden sein. Die 
Cyklær App fordert dich dann auf, dich mit 
dem Netzwerk des Fahrrads zu verbinden. 
Bitte warte einige Augenblicke. Wenn die 
Verbindung erfolgreich ist, wechselt die 
App in den Ride Mode.

Cyklær App Modi – 
Remote und Ride Mode
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Du musst auch sicherstellen, dass:

1. Dein Bike eingeschaltet ist.
2. Dein Bike in der Nähe ist.
3. Dein Wi-Fi auf dem Smartphone aktiviert ist.

Falls dein Bike eingeschaltet und in der Nähe 
ist, die Cyklær App aber immer noch nicht in 
den Ride Mode wechseln kann, gehe zu den 
Einstellungen des Smartphones. Unter > Da-
tenschutz > Lokales Netzwerk kannst du die 
Berechtigung für die Cyklær App aktivieren.

Konnektivität und 
mobile Datennutzung
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Aktueller Standort des Bikes und 
Telemetriedaten

Dein Cykær Bike ist immer online. So siehst 
du auf der Karte den aktuellen Standort dei-
nes Bikes, die Geschwindigkeit, den Lade-
zustand der Batterie und die verbleibende 
Reichweite. In der Statusleiste am oberen 
Rand des Bildschirms kannst du sehen, wie 
weit du vom Fahrrad entfernt bist und wel-
chen Status dein Fahrrad gerade hat.

Falls dein Bike die Verbindung verliert oder 
ausgeschaltet wird, zeigt die Cyklær App 
die letzten bekannten Daten an. Die App 
zeigt an, dass das Bike nicht verfügbar ist. 
In der Statusleiste kannst  du den Status 
deines Bikes überprüfen.

Remote Mode

Du kannst das Bike komplett ausschalten. 
Wenn du das Bike jedoch ausschaltest, er-
hält die Cyklær-App keine Telemetrie- und 
Standortdaten deines Bikes.

Um es wieder einzuschalten, musst du zum 
Bike gehen und es manuell einschalten.

Ausschalten
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Du kannst deine App mit deinem Komoot-
Konto verbinden und Routen sowohl im 
Ride- als auch im Remote-Mode importie-
ren, aber du musst dich im Ride-Mode be-
finden, um die Routen in Echtzeit zu navi-
gieren. 

Um deine Routen zu importieren, musst du 
ein Komoot-Konto haben, bevor du es mit  
deiner Cyklær App verbinden kannst.

Um Komoot-Routen hinzuzufügen, wähle 
Einstellungen > Dienste > Komoot und wäh-
le „Verbinden“.

Nachdem du dich mit Komoot verbunden 
hast, kannst du auf alle deine geplanten 
Routen zugreifen, indem du auf Hauptmenü 
> Geplante Routen klickst.

Geplante Routen

Alle während einer Fahrt aufgenommenen 
Videos werden auf deinem Smartphone ge-
speichert und du kannst sie in der Cyklær 
App ansehen. Wähle zwischen einer Listen- 
oder einer Rasteransicht. 

Galerie
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Um deine Profildaten in der Cyklær App an-
zuzeigen oder zu bearbeiten, gehe zu Ein-
stellungen > Persönliche Einstellungen.

In deinen Profileinstellungen kannst du dei-
ne persönlichen Daten wie Name, Passwort, 
Alter, Geschlecht, Gewicht, Größe verwal-
ten, dein Profilbild ändern, deine E-Mail oder 
dein Passwort ändern und dich von deinem 
Konto abmelden.

Einstellungen
Persönliche Einstellungen

Alle Benachrichtigungen außer den wich-
tigsten werden automatisch beendet, wenn 
du die Cyklær App verlässt. Du kannst Be-
nachrichtigungen auch durch Tippen auf 
„Alle abweisen“ ablehnen.

Du kannst leicht auf empfangene Benach-
richtigungen zugreifen, indem du auf das 
Hauptmenü klickst und auf das Benach-
richtigungssymbol unterhalb des „Hilfebe-
reichs“ tippst.

Benachrichtigungen
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Um deine Bike-Einstellungen zu überprüfen, 
gehe zu Einstellungen > Bike. Dort kannst 
du die Informationen zu deinem Fahrrad 
überprüfen, indem du auf die Schaltfläche 
„Info“ tippst. Du kannst das genaue Bike-
modell, die Seriennummer des iCIM und die 
Softwareversionen von iCIM und Motor ab-
rufen. 

Wenn ein neues Software-Update für das 
Bike verfügbar ist, kannst du es durch Tip-
pen auf die Schaltfläche „Update“ starten. 
Weitere Informationen zur Aktualisierung 
deines Fahrrads findest du  im Abschnitt 
„Software-Update“ in diesem Handbuch. 

Du kannst auch die Sprachnavigation unter 
dem Abschnitt „Navigation“ ein- und aus-
schalten. Die Sprachnavigation gibt dir An-
weisungen über deine Lautsprecher oder 
Kopfhörer, so dass du während der Fahrt 
nicht auf dein Smartphone schauen musst. 

Lege in den Einstellungen im Bereich „Be-
nachrichtigen, wenn“ fest, welche Benach-
richtigungen du vom Bike erhalten möch-
test.

Weitere Informationen zu den Details der 
Benachrichtigungen findest du im Abschnitt 
„Benachrichtigungen“ in diesem Benutzer-
handbuch.

Du kannst auch alle Einstellungen (Bike und 
Benachrichtigungen) auf die Standardwer-
te zurücksetzen, indem du auf „Fahrradein-
stellungen zurücksetzen“ tippst.

Wenn du das Bike aus der App entfernen 
möchtest, kannst du die Kopplung des Bikes 
aufheben. In diesem Fall kannst du die App 
nicht mehr mit dem Fahrrad verwenden und 
musst den Kopplungsvorgang wiederholen, 
der im Abschnitt „Koppeln des Fahrrads“ im 
Handbuch beschrieben wird.

Bike Einstellungen
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Falls etwas Wichtiges mit deinem Bike pas-
siert, erhältst du eine Benachrichtigung, 
egal ob du in der Cyklær App bist oder nicht.  

Du kannst die Benachrichtigungen, die du 
erhalten möchtest, in den Einstellungen > 
Bike-Einstellungen > Benachrichtigen, wenn 
anpassen.

Hier kanst du wählen, ob du benachrichtigt 
werden möchtest, wenn dein Fahrrad be-
wegt wird, wenn dein Fahrrad ausgeschal-
tet wird oder wenn die Batterieladung unter 
einen von deinen gewählten Wert fällt.

Overlay-Benachrichtigung 
Bike

Die Cyklær App arbeitet mit Apple Health 
zusammen und ermöglicht es dir, deine Fit-
nessdaten zu importieren, damit du deine 
Herzfrequenz während der Fahrt überwa-
chen kannst.

Um Apple Health mit deiner Cyklær App zu 
verbinden, wähle Einstellungen > Dienste > 
Apple Health.  Du musst die Datenschutz-
einstellungen in Apple Health anpassen, 
damit die Cyklær App deine Daten abrufen 
kann.

Apple Health
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Wenn ein neues Software-Update verfüg-
bar ist, erhälst du eine Overlay-Benachrich-
tigung, die dich daran erinnert, es auf dei-
nem Fahrrad zu installieren. 

Vor dem Start der Software-Aktualisierung 
erhälst du eine kurze Beschreibung der vor-
genommenen Änderungen und eine Erinne-
rung, dass du sicherstellen musst, dass:

1. Dein Bike eingeschaltet und dein Smart-
phone Wi-Fi aktiviert ist.

2. Dein Akku mindestens zu 30 % aufgela-
den ist.

Die Software-Aktualisierung erfolgt in drei 
Schritten. Alle diese Schritte erfolgen auto-
matisch. 

Software-Aktualisierung
Bike aktualisieren

Der erste Schritt ist das Herunterladen des 
Updates auf dein Smartphone. Je nach 
Qualität deiner Internetverbindung kann 
dies ein paar Minuten dauern.
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Nach dem Herunterladen des Updates wirst 
du erneut daran erinnert, zu überprüfen, ob 
dein Bike eingeschaltet ist, sich in Wi-Fi-
Reichweite befindet und ob der Akku min-
destens 30 % beträgt.

Im nächsten Schritt lädt die Cyklær App das 
Update auf das Bike hoch. Dies kann ein 
paar Minuten dauern, je nachdem, wie nah 
du dich am Bike befindest.
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Der letzte Schritt ist die Installation des Up-
dates mit dem Bike. Dies kann 10 Minuten 
oder mehr dauern.

Wenn alles erfolgreich abgeschlossen ist, 
erhälst du auf der Cyklær App eine Bestä-
tigung und dein Fahrrad schaltet sich auto-
matisch aus und wieder ein.
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