
 Modell: DBSS002

STUNT SCOOTER
Stunt Scooter

 

  
  
  
 
 

 
  
 

 
 

 

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche 
Nutzung geeignet.

 Produktnummer 102956, 102957

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. 
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang 
damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. 
Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen 
auf.

Deuba Serviceportal
Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich 

vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.
www.Deubaservice.de

Hergestellt für:
 Deuba GmbH & Co. KG

       Zum Wiesenhof 84  
  66663 Merzig

Germany
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Nur für den Hausgebrauch und nicht für 
gewerbliche Nutzung geeignet!

späteren Nachschlagen auf.

Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus und 
platzieren Sie dieKomponenten auf der Oberseite 
des Kartons oder einer anderen sauberen 

Achten Sie dabei auch darauf, den Boden nicht zu 
verkratzen, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite 
von Kindern.

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 

werden.

Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor 

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 

dass auch die beste Ware auf dem Transportweg 
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr 
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren 
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm 
und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine 

 Achten Sie darauf, daß alle Schrauben und/

nicht besteht akute Unfallgefahr.

Sicherheitshinweise

Hinweise in dieser Anleitung gelesen und 
verstanden haben.
-Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren 
genutzt werden.

Er darf nur von einer Person genutzt werden 

-Beim Nutzen sollte unbedingt eine geeignete 
Schutzkleidung (Helm, Handschuhe, Knie- und 

Schuhe getragen werden.
-Er ist nicht für Nutzer mit einem Gewicht von 
mehr als 100kg geeignet.

vielbefahrenen Straßen, 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.

auf nassem Untergrund fahren. Achten Sie 
darauf nicht zu stürzen, zu rutschen oder sich 

-Achten Sie darauf, daß alle Schrauben und/oder 

besteht akute Unfallgefahr.
-Nutzen Sie die Fußbremse auf dem Hinterrad, 
um zu bremsen oder anzuhalten. Je nach 
Geschwindigkeit ist es unmöglich sofort 

-Fahren Sie mit Bedacht und vermeiden Sie 

ANLEITUNG
-Ersetzen Sie die Räder und deren Läger wenn Sie 
den Eindruck haben, das Rad wäre beschädigt, 

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 

ausreichend fest angezogen sind.

beachten Sie Unfall- und Verletzungsgefahren für 
sich selbst oder andere.

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

keinen Fall weiter benutzen.

-Achten Sie darauf, vor jeder Nutzung, alle 

Person kontrollieren zu lassen.

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 

das Produkt am Ende seiner Lebensdauer dem 

   6mm Imbusschlüssel

1 Lösen Sie die Klemmschelle uns schieben 

einer leichten Drehung im Uhrzeigersinn auf die 

anstößt.

2 Richten Sie das Vorderrad und den Lenker in 

ACHTUNG: Fehler bei der Montage und eine 
lose Klemmschelle können dazu führen, dass der 
Fahrer die Kontrolle verliert und stürzt. Wenn 

Mechanikers.
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Bevor Sie starten
Klemmschelle
Nutzen Sie einen 6mm Imbusschlüssel und prüfen 
Sie das alle Schrauben der Klemmschell fest 
angezogen sind.

       

         
Räder und Kugellager
In der Regel sind Räder und Kugellager der 
Scooter wartungsfrei. Denooch liegt es in der 
Verantwortung des Besitzers die einzelnen 
Komponenten regelmäßig auf Abnutzung, 
Schäden und festen Sitz zu untersuchen.
Sollte ein Kugellager Spiel entwickeln ist dies 
ein Zeichen von Abnutzung und das Rad sollte 
umgehend ersetzt werden. Räder und Kugellager 
sind Verschleißteile und unterligen keiner 

Räder von anderen Herstellern könnten nicht 

nicht vom Original Hersteller stammen können 
ein Sicherheitsrisiko darstelllen.

Wie man fährt

Für eine bessere Kurvenlage lehnen Sie sich leicht 
in Fahrtrichtung.

Bremse indem Sie leicht auf den hinteren 

bei verschiedenen Geschwindigkeiten und auf 
einer freien Fläche zu üben, um sich an das 
Fahrverhalten zu gewöhnen.
Das Fahren auf dem Hinterrad und andere 
Stunts reduzieren die Möglichkeit den Scooter 
zu kontrollieren und steuern. Tragen Sie stets 
geeignete Schutzkleidung wie Helm und 
Protektoren um sich vor Verletzungen zu schüzen. 

use!

reference.

Unpack all the parts and elements of the set and 
place the components on the top of the carton 
or other clean surface. This protects your new 

Keep small parts out of the reach of children.
Check the delivery for completeness. Later 
complaints cannot be accepted.

Make sure that this product is fully assembled 

Check all elements and parts for damages. 
Despite careful checks since t may happen that 
even the best product takes damage during the 
transport.
In this case, do not build up of your product. 

For cleaning use a sponge and warm soapy water. 
Do not use solvent based-cleaners or detergents 
for example Bleach those can damage the 
product.

 AN IMPORTANT MESSAGE TO PARENTS: 

For your child’s safety, it is your responsibility to 

sure that your child understands all warnings, 

recommend that you periodically review and 

younger riders and that you are required to 
inspect and maintain your child’s scooter to 
insure their safety.

 GENERAL WARNING: 

Scooters can, and are intended to move and 
it is therefore possible to get into dangerous 

things occur you can be seriously injured or die. 
According to the European Scooters Standards 
EN 14619:2005, this product is designed and 

or for physical training. LIKE ANY OTHER 
MOVING PRODUCT, USING A SCOOTER CAN 
BE A DANGEROUS ACTIVTY AND MAY RESULT 
IN INJURY OR DEATH EVEN WHEN USED WITH 
PROPER SAFETY PRECAUTIONS. USE AT YOUR 
OWN RISK AND USE COMMON SENSE.

• Always wear safety equipment such as helmet, 
knee pads and elbow pads. Always wear a helmet 
when riding your scooter and keep the chinstrap 
securely buckled.
• Always wear shoes.
• Ride on smooth, paved surfaces away from 
motor vehicles.
• Avoid sharp bumps, drainage grates, and 
sudden surface changes as scooter may suddenly 
stop.
• Avoid streets and surfaces with water, sand, 
gravel, dirt, leaves, and other debris. Wet 

• Do not ride at night.

• Avoid excessive speed associated with downhill 
rides.

adjustment procedures to assemble the scooter.

• Watch out for pedestrians.
•Check and secure all fasteners before every ride.

INSTRUCTIONS
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•Replace worn or broken parts immediately.
•Do not exceed 220 pounds (100 kilograms) on 
the stunt scooters.
•Do not allow children under age eight (8) to 
use the stunt scooter. All children and preteens 

•Rider weight does not necessarily mean a child’s 

scooter.
•A parent’s decision to allow his or her child to 
ride this product should be based on the child’s 
maturity, skill and ability to follow rules.
•This scooter was manufactured for performance 
and durability but it is not impervious to damage. 
Trick riding can over stress or damage any 
product, including this scooter, and the rider 
assumes all risks associated with high-stress 

ACCEPTABLE RIDING PRACTICES AND 
CONDITIONS
Direct parental supervision is required. Scooters 
are meant to be used only in controlled 

not on public streets. Do not allow your child to 

is present. Child must maintain a hold on the 

near steps, sloped driveways, hills, roadways, 
alleys or swimming pool areas.

Do not ride a scooter in wet weather. Scooters 

dry surfaces such as pavement or level ground 
without loose debris such as rocks or gravel. Wet,
slick or uneven and rough surfaces may impair 

Do not ride a scooter in mud, ice, puddles 
or water. Avoid excessive speeds that can be 
associated with downhill rides.

Never risk damaging surfaces such as carpet or 

at night or when visibility is impaired.

PROPER RIDING ATTIRE
Always ensure your child is wearing proper 

helmet. A helmet may be legally required by local 

A child should always wear shoes, never ride 

and out of the way of the wheels.

FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED THE
ABOVE WARNINGS FURTHER INCREASES RISK OF
SERIOUS INJURY. USE AT YOUR OWN RISK AND 
WITH APPROPRIATE AND SERIOUS ATTENTION 
TO SAFE OPERATION. USE CAUTION.

 WARNING: ALWAYS INSPECT SCOOTER 
PRIOR TO RIDING.

can reduce the risk of injury. Always inspect your 
scooter before riding and regularly maintain it.

 WARNING: CHECK LOCAL LAWS 
REGARDING SCOOTER

and how you may use your stunt scooter legally. 
In Many states and local areas scooter riders are 
required BY LAW to wear a helmet. Check local 

 MAINTENANCE:
When used properly, the ball bearings are 

been equipped with high-quality ball bearings.
These ball bearings are only to be cleaned 
externally. If they should be especially soiled on 
the outside, they can be carefully cleaned with a 

ln doing so, no dirt may get into the encased area.

 IMPORTANT:
The ball bearing could produce noises when 
riding over a wet surface. This is because moisture 
could cause the lubricant to be washed out of 
the ball bearing, which would then run “dry” - 
this would produce noise when riding. New ball 

shall be made.

Required Tools

    6mm Allen wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
1 Loosen the collar clamp and slide  it upward. 

out on the fork headset lock nut.

2 With the front wheel pointed straight ahead, 
the handlebars square to the front wheel, 

the collar clamp may cause the rider to lose 
control and fall. If you do not understand these 
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BEFORE YOU BEGIN
Collar Clamp
Using a 6mm allen wrench, check that the collar 

Wheels and Bearings

Scooter wheels and wheel bearings are 
maintenance free. Nonetheless, it is the 
responsibility of the owner or guardian to 
periodically inspect the wheels for wear and tear, 

side-to-side play and loose parts. When a wheel

excess wear and immediate wheel replacement is 
necessary. Worn wheels/bearings are considered 
normal wear-and-tear and are not covered by the 
scooter Warranty. Wheels other than genuine 

your stunt scooter. The use of anything other 
than genuine stunt scooter replacement parts 

How to ride
Place one foot on the baseboard, push forward 
with the other foot. Steer. For enhanced cornering, 

controlled stops, apply the brake by stepping on 
the rear fender/brake. We recommend that you 

before riding your stunt scooter around others. 
Wheelies and other stunt-type riding reduce your 
ability to manoeuvre and control your scooter. 

an area safe for stunt riding and free from 
       

         



Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter www.Deubaservice.de

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,

besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.

Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.
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