
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne stellt Ihnen RAD.SH das Eco-Combo®-Zählschlauchsystem für den 
mitgeteilten Zeitraum leihweise zur Verfügung. Bitte schicken Sie uns eine E-Mail, 
sobald das Gerät bei Ihnen angekommen ist und prüfen Sie anhand der mitgelieferten 
Checkliste, ob alles komplett ist. Direkt nach dem Aufbau benötigen wir außerdem ein 
Foto der installierten Zählstelle von Ihnen. Im Anschluss an die Zählung schicken Sie 
das Gerät bitte wie in der Nutzungsvereinbarung vereinbart entweder direkt weiter an 
die nächste Kommune (Adresse siehe Nutzungsvereinbarung) oder zurück an 
RAD.SH, z. Hd. Claudia Bielfeldt, Honigkamp 20, 24211 Postfeld. 

Das Zählgerät kann entweder auf reinen Radwegen (Fußverkehr möglich) oder auf 
gemeinsam genutzten Wegen (Kfz/Rad) eingesetzt werden. Für reine Radwege sind 
die Mini-Tubes (die dünneren Schläuche) vorgesehen, dafür muss zunächst das 
„Filterstück“ (dickerer, kurzer Schlauch) an den Edelstahlkoffer angebracht werden. 
Darauf werden dann die Mini-Tubes gesteckt. Diese dünnen Schläuche können Sie 
ggf. auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit Blick auf den Weiterversand gilt aber: 
je weniger Stückelung, desto besser.  

Sollte es sich um Mischverkehr (Kfz/Rad) handeln, so nutzen Sie bitte die dickeren 
Schläuche à jeweils 8m Länge (nicht zuschneiden!). In der Anleitung werden die 
Schläuche mit Gaffa-Tape festgeklebt, das brauchen Sie allerdings nicht: Diese 
Variante gilt nur für die USA. Grundsätzlich reicht es, wenn die Schläuche mit den 
Nägeln befestigt sind.  

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig eingestellt ist. Bitte erfragen Sie 
daher vorab bei der RAD.SH-Geschäftsstelle, auf welchen Wegen die Kommune vor 
Ihnen gemessen hat. Falls die Kommune vor Ihnen auf einem anderen Wegetyp als 
Sie gezählt hat (reiner Radweg vs. Mischverkehr mit Pkw), muss das Gerät umgestellt 
werden. Zur Umstellung müssen Sie vor dem Aufbau die kostenlose App „Eco Link“ 
des Herstellers auf einem Android-Gerät installieren. Neben dem installierten Eco-
Combo®-Zähler stehend ist die Umstellung schnell vollzogen. Für Mischverkehr mit 
Pkw müssen Sie auf „Selective“ stellen (siehe auch Seite 21 der 
Installationsanleitung). 

Sollte der Magnetstift fehlen, können Sie ihn durch einen handelsüblichen 
(Kühlschrank-)Magneten ersetzen. Eine der beiden Optionen müsste beiliegen.  

Die Zugangsdaten, um Ihre Zähldaten online ablesen zu können, habe ich Ihnen vorab 
per Mail geschickt. Die Übermittlung der Daten erfolgt täglich nach Tagesende – so 
können Sie auch jederzeit die Zwischenergebnisse einsehen.  

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei der RAD.SH-Geschäftsstelle (Claudia Bielfeldt, 
Telefon: 01520-8813592 oder 04342-7880271, E-Mail: claudia.bielfeldt@rad.sh) 


