
	  

	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Anhang finden Sie einen neuen Newsletter von der GPF. 
Auf der 2. Seiten sind Informationen für uns Pensionisten. 
Über einige Themen haben wir schon informiert, es sind aber 
auch neue interessante Informationen dabei. 

In Österreich wurden 2016 etwa 86.500 E-Bikes verkauft und 
die Zahl steigt kontinuierlich an. Auch viele Pensionisten 
besitzen eines. Laut ÖAMTC ist jetzt die beste Zeit um Ihr 
Fahrrad auf die neue Saison vorzubereiten. Sind die 
Bremsbeläge verschlissen oder ist der Reifenmantel rissig? 
Gehört die Kette geschmiert? Wenn das E- Bike im Winter 
nicht verwendet wird sollte der Radcomputer aus der 
Konsole entfernt werden. Akkus für elektrische Schaltungen 
und für E- Bike Motoren von den Kontakten trennen und bei 
Raumtemperatur lagern, idealerweise nur bis 20 Grad. Der 
Akku sollte eine Ladekapazität zwischen 30 und 60 % haben. 
Der Akku verträgt keine extremen Temperaturen. Die pralle 
Sonne kann ihn schädigen, aber auch die Wärme im 
Heizraum. Bei großer Kälte verliert er an Kapazität. Fällt  
Ihnen der Akku aus der Hand und ist beschädigt, niemals 
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selbst öffnen, sondern zu einem Fachhändler bringen.  

 

Ab Februar 2018 bietet die Österreichische Post AG ein 
neues Service für Privatkunden an. Auf Wunsch werden vom 
Zusteller bis zu 3 Pakete von der Wohnadresse, Wunschort 
oder der Post Flexibox abgeholt. Nähere Infos finden sie in 
der Anlage. 

	  

 
Unser nächster Sprechtag findet am Mittwoch, dem 
14.3.2018 wie immer im ÖGB Haus, 1020 Wien, Johann Böhm 
Platz1 (U2 Station Donaumarina) statt. Im Restaurant „Die 
Caterei“ werde ich wieder von 10 Uhr bis 12 Uhr für Sie 
anwesend sein. 
 

PS: Vom 18. Februar 2018 bis 8. März 2018 sind Kollegin 
Hagen und ich nicht erreichbar. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Kurt	  Friedl	  und	  Theresia	  Hagen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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