
EXTREM STUNT SCOOTER
Artikel nummer: 2289

Sicheheitshinweise
- Der scooter darf nur von 1 Person verwendet werden, niemals 2 gleichzeitig
- Nur auf passendem also flachem, sauberem und trockenem Untergrund fahren

Nicht bergauf- oder bergab fahren, nicht auf der Strasse fahren, bei intensivem Gebrauch 
Kann die Bremse heiß werden, nicht berühren!

-  Immer auf andere Verkehrsteilnehmer achten
- Immer mit Schutzausrüstung fahren, also Helm Ellbogen, Knie- und Handschutz
- Niemals ohne Schuhe fahren
- Vor dem Gebrauch sind alle Schrauben zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen
- Niemals in der Nacht oder bei schlechter Sicht fahren, nicht in der Nähe von offenem 

Wasser 

Gebrauchsanleitung
Am Anfang ist die Unfallgefahr am höchsten, gerade am beginn muß man deshalb besonders 
aufpassen.
Gefahren wird wie mit jedem gewöhnlichem scooter, gebremat wird indem man auf die Bremse am 
Hinterrad steigt.
Reinigung und Lagerung
Keine Reinigungsmittel verwenden, nur ein trockenes, sauberes Tuch. Vor und nachdem Gebrauch 
immer auf Beschädigungen und Abnützung überprüfen. Niemals Veränderungen am Gerät 
vornehmen.
Lagerung soll an einem sicheren, trockenem  Platz erfolgen

Radwechsel
Räder sollten gewchselt werden, wenn sie abgenützt sind. Zur gleichen Zeit können auch die Lager
gewchselt werden. Um die Räder zu wechseln, lockern Sie die Achsschraube und nehmen Sie die

Räder von der Achse. Geben Sie die neuen Räder hinauf und befestigen Sie diese sorgfältig.

1.   Inbetriebnahme  

       Nehmen Sie den scooter aus der Packung und überprüfen Sie die Teile



2.   Zusammenbau der Lenkstange  

-  Schieben Sie die Stange auf das Gabelsystem. Unter Umständen muß man die 4 Bolzen 
leicht öffnen

- Überzeugen Sie sich, daß der hintere Teil der Klammer mit dem Schlitzan der Rückseite 
übereinstimmt. Schieben Sie die Stange bis ganz hinunter. Überzeugen Sie sich , daß die 
Lenstange gerade ist bevor Sie diese fixieren. 

- Das Vorderrad muß genau gleich wie das deck ausgerichtet sein und die Gabel zeigt nach 
vorne.Halten Sie das Rad und stellen Sie die Stange im rechten Winkel zum Rad bzw. zum 
deck ein. Halten Sie alles gerade und ziehen Sie die untere Klammer leicht an, so daß die 
Lenkstange  in Position bleibt.

- Ziehen Sie dann die darüberliegende Klammer leicht an und so weiter und fangen Sie wieder
von unten an bis alle Klammern festgezogen sind

- Wichtig:   die Lenkstange muß komplett nach unten geschoben werden auf die Gabel um die 
maximale innere Stärke zu erreichen

3.   Headset Kompressionssystem  
Verschweißte headsets müssen zusammengedrückt werden um richtig zu funktionieren. Das 
Kompressionssystem gibt den nötigen Druck damit die Lager am richtigen Platz sind. Wenn es 
korrekt aufgebaut wird ermöglicht es den Lagern sich frei und glatt zu drehen. Die inneren Lager 
sind ein Verbrauchsartikel und müssen nach einiger Zeit gewechselt werden um die beste Leistung 
zu erzielen.



4.   Zusammenbau  

Um die beste Leistung zu bringen muß es korrekt zusammengebaut werden. Es darf nicht hin- und 
herschwabbeln zu locker oder zu fest sein.

- Lockern Sie die 4 Klammern und entfernen Sie die Lenkstange indem Sie sie von der Gabel 
nehmen. Lockern Sie die Vorderachse und nehmen Sie das Vorderrad heraus.

- Bestimmen Sie das Ende der Eisntellstange in der Gabel und stecken Sie den Inbusschlüssel 
hinein damit sich die Mutter nicht drehen kann. Stellen Sie jetzt das headset ein (sieh Abb.) Um es 
festzumachen, drehen Sie im Uhrzeigersinn um es zu lockern, gegen den Uhrzeigersinn. Nach dem 
Einstellen sollte sich das headset leicht drehen lassen aber es sollte kein „Spiel“  vorhanden sein, es 
muß fest sitzen. Bauen Sie den scooter dann zusammen

Abschließende Überprüfungen

Überprüfen Sie ob alle Schrauben und Muttern festgezogen sind und ob die Bremse richtig 
funktioniert und die Räder sicher befestigt sind. Es ist kein Problem sollte  sich das Rad nicht sofort
schnell drehen. Es wird unter Belastung schneller.


