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Bedienungsanleitung

   

Dieses Produkt ist konform mit DIN EN 14619:2005 ! 

Achtung! Der Scooter ist nur zur privaten Anwendung im Freien und nicht für eine 
kommerzielle Nutzung geeignet! 

Aufbau

1. Entnehmen Sie den Scooter aus der Umverpackung.  
2. Montieren Sie das Vorderrad in die Halterung ein. Schieben Sie dazu die Achse durch die 

Bohrungen im Rahmen und das Rad durch und schrauben sie mit einer Schraube fest. 
Nutzen Sie dazu die mitgelieferten 6kt.Schlüssel. 

3. Wiederholen Sie Punkt 2 zur Montage des Rückrades. Bei diesem müssen Sie zusätzlich 
auf jeder Seite des Rades einen der mitgelieferten Platzhalter einsetzen und 
anschließend ebenfalls mit den 6kt.Schlüsseln festziehen. 

4. Stecken Sie den oberen Teil der Lenkstange in die untere Lenkstange ein und arretieren 
Sie mit der Schraube. Achten Sie darauf, die Stange mit der Ausfräsung passend zur 
Schraube einzuführen. 

5. Stecken Sie beide Griffteile in das Rohr am oberen Ende der Lenkstange ein. 
6. Lösen Sie den Sicherungsbügel und ziehen Sie die schwarze Sperre (beides am unteren 

Ende der Lenkstange) kräftig, um die Lenkstange auszuklappen. Achten Sie auf ein 
Klick-Geräusch, dies bestätigt das ordnungsgemäße Einrasten. 

7. Achten Sie unbedingt darauf, daß dieser Sicherungsring vor jeder Nutzung fest 
angezogen ist. 
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8.   Achten Sie darauf, daß alle Schrauben und/oder Muttern vor der Benutzung 
fest angezogen sind und ziehen Sie sie nötigenfalls nach. Wenn nicht besteht akute 
Unfallgefahr. 

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den Artikel nur, wenn Sie alle Hinweise in dieser Anleitung gelesen und 
verstanden haben. 

- Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren genutzt werden. 
- Der Scooter ist mit einer Fußbremse ausgestattet. Er darf nur von einer Person genutzt 

werden (nicht mehrere gleichzeitig). 
- Beim Nutzen sollte unbedingt eine geeignete Schutzkleidung (Helm, Handschuhe, Knie- 

und Ellbogenschoner), sowie flache, geeignete Schuhe getragen werden. 
- Er ist nicht für Nutzer mit einem Gewicht von mehr als 100kg geeignet. 
- Der Artikel darf nicht auf öffentlichen und/oder vielbefahrenen Straßen, im Gelände, zum 

Springen, für Stunts oder in Verbindung mit anderen (u.a. motorbetriebenen) Fahrzeugen 
genutzt werden! 

- Nutzen Sie den Scooter nicht nachts oder an unzureichend beleuchteten Örtlichkeiten. 
- Achten Sie jederzeit auf den Verkehr und/oder Fußgänger. 
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf nassem Untergrund fahren. Achten Sie 

darauf nicht zu stürzen, zu rutschen oder sich anderweitig zu verletzen. 
- Achten Sie darauf, daß alle Schrauben und/oder Muttern vor der Benutzung fest 

angezogen sind und ziehen Sie sie nötigenfalls nach. Wenn nicht besteht akute 
Unfallgefahr. 

- Nutzen Sie die Fußbremse auf dem Hinterrad, um zu bremsen oder anzuhalten. Je nach 
Geschwindigkeit ist es unmöglich sofort stehen zu bleiben. Zur Regulation müssen Sie 
unterschiedlich kräftig auf den Bügel auftreten. Bitte beachten Sie unbedingt den 
Bremsweg.

- Fahren Sie mit Bedacht und vermeiden Sie gefährliche Situationen. 
- Ersetzen Sie die Räder und deren Läger wenn Sie den Eindruck haben, das Rad wäre 

beschädigt, läuft unrund oder ähnlichem. Nutzen Sie zur Demontage einen geeigneten 
6kt-Schlüssel. 

- Der Scooter darf nur von einem Erwachsenen aufgebaut werden. 
- Bei jeder Benutzung sollte unbedingt eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein. 
- Vor jeder Nutzung sollte eine erwachsene Person überprüfen, ob alle Schrauben/Muttern 

ausreichend fest angezogen sind. 
- Fahren Sie immer vorsichtig mit dem Scooter und beachten Sie Unfall- und 

Verletzungsgefahren für sich selbst oder andere. 

Lagerung, Reinigung, Pflege

- Reinigen Sie alle Teile (inkl. der Räder) regelmäßig mit einem Tuch. Sollten Ihnen bei der 



 

 

Reinigung Schäden auffallen, dürfen Sie den Scooter auf keinen Fall weiter benutzen. 
- Bitte lagern Sie den Artikel trocken und setzen ihn nicht der Witterung aus. 
- Achten Sie darauf, vor jeder Nutzung, alle Schrauben/Muttern durch eine erwachsene 

Person kontrollieren zu lassen. 

- Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch Verschleiß, falsche 
Montage, zweckfremde Nutzung oder Verstöße gegen die Sicherheitshinweise 
entstanden sind. 

 

Entsorgung

Sowohl der Scooter, als auch das Verpackungsmaterial, sind aus wertvollen Rohstoffen 
gefertigt. Bitte entsorgen Sie es gemäß den lokalen Bestimmungen, um ein sinnvolles 
recyclen zu gewährleisten. Bitte führen Sie auch das Produkt am Ende seiner 
Lebensdauer dem richtigen Recycling-Weg zu. 

Hergestellt für:Deuba GmbH & Co. KG, 
Saarbrücker Str. 216, 66679 Losheim am See,Germany 
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