
Klappbarer scooter Art. 207

- der Tretroller muß von einem Erwachsenen zusammengebaut werden
- nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren
- vor dem Gebrauch alle Schrauben überprüfen
- maximales Körpergewicht ist 50 kg
- Schutzausrüstung muß getragen werden
- Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden

Zusammenbau:

Stecken Sie die Griffe in das T Stück und überprüfen Sie ob die Federn in der richtigen Position sind.

Wenn Sie die Höhe einstellen wollen, machen Sie den Schnellverschluß auf und stellen Sie die 
gewünschte Höhe ein. Die Feder muß einschnappen. Machen Sie dann den Schnellverschluß zu.

Die Ausrichtungsschraube (alignment screw) darf nicht herausgenommen werden. Ohne dieser 
Schraube darf der scooter nicht verwendet werden.

Bild 1  um den scooter aufzuklappen, machen Sie den Schnellverschluß auf

        3  wenn der scooter komplett aufgeklappt ist, lassen Sie den Plastikhebel um das System zu 

            Verschließen

         4  Achtung: wenn Sie den scooter zusammenlegen, achten Sie darauf, daß das Vorderrad zum

             Körper des scooters ausgerichtet ist, ansonsten schließt er nicht richtig

Bedienungsanleitung:

1. Nehmen Sie die Griffe in die Hand und plazieren Sie einen Fuß auf dem scooter und den 
anderen am Boden.

2. Auf die Umgebung achten und darauf achten, daß genug Platz ist
3. Auf der Seite mit dem freien Fuß anschieben, um zu fahren
4. Um stehenzubeleiben, stellen Sie den Fuß auf die Hinterradbremse
5. Steuern Sie während des Bremsens nicht, es könnte einen Sturz verursachen

Instandhaltung:

1. Nach dem Gebrauch mit einem milden Waschmittel reinigen



2. Das Produkt niemals im Sonnenlicht, in großer Hitze oder in schmutziger Umgebung stehen 
lassen

3. In einem trockenen Platz lagern

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Für Kinder unter 5 Jahren geeignet
2. Vor dem Gebrauch alle Schrauben überprüfen
3. Schutzausrüstung muß getragen werden
4. Nur 1 Kind kann mit dem scooter fahren (niemals 2 gleichzeitig)
5. Der scooter ist nicht zum Springen oder für stunts geeignet
6. Niemals in schlechtem Wetter oder auf  unebenem Grund verwenden
7. Niemals  auseinandernehmen
8. Einige Übung ist erforderlich um sicher unterwegs zu sein


