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Important!
The maximum speed of the device is 25 km / h, but the device has an additional limiter to 20 km / h. To turn it 
on or off, press the power button quickly 6 times. The display will show the numbers "66", which means that 
the limiter has been turned on / off.
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ź  Wenn Sie das Gerät bei Raumtemperatur verwenden, hält der Akku die optimale Leistung aufrecht. Wird 
der Akku bei 0 Grad betrieben, sinkt sein Wirkungsgrad deutlich, und bei Temperaturen unter -10 Grad 
kann die maximale Strecke sogar um die Hälfte oder mehr verkürzt werden.

ź Wenn der Roller 30 Tage lang nicht benutzt wurde, laden Sie den Akku auf, weil sonst die Gefahr eines 
Ausfalls besteht, der nicht von der Garantie abgedeckt ist.

ź Wenn auf dem Display ein niedriger Akkuladezustand angezeigt wird, schließen Sie den zu ladenden Akku 
an. Versuchen Sie, den Akku nicht vollständig leerzufahren. Laden Sie den Akku vor Fahrtantritt 
vollständig auf. Durch häu�ges Laden wird der Akku nicht beschädigt. Im Gegenteil, die langfristige 
Lagerung eines ungeladenen Akkus kann seine Lebensdauer verkürzen

Akkuwartung
Der Akku ist das wichtigste Element, der zu warten ist. Um die Lebensdauer zu verlängern, befolgen
Sie die folgenden Anweisungen:

Die Höchstgeschwindigkeit des Gerätes beträgt 25 km / h, das Gerät ist jedoch zusätzlich auf 20 km / h 
begrenzt. Zum Ein- und Ausschalten drücken Sie den Schalter sechsmal schnell. Das Display zeigt die Zahlen 
"66" an, was bedeutet, dass die Begrenzung ein- / ausgeschaltet wurde.

ź Reinigen Sie den Roller nach jeder Fahrt.

ź Lesen und befolgen Sie die Hinweise zur Akkuetikettierung.
ź Die beste Lagertemperatur für den Akku beträgt 10 Grad. Lagern Sie die Batterie nicht bei emperaturen 

unter -10 Grad oder über 35 Grad.

Wichtig!

Reinigung und Aufbewahrung

ź Wenn gummierte Ober�ächen schwer zu reinigen sind, verwenden Sie eine Zahnbürste und Zahnpasta, 
dann verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Bereich zu reinigen. Diese Methode kann auch kleine 
Kratzer entfernen.

ź Lagern Sie den Roller in Innenräumen an einem kühlen, trockenen Ort. Setzen Sie Ihren Roller nicht 
längerem Sonnenlicht aus. Beim Reinigen muss die Akkuladebuchse fest verschlossen sein, da Sie sonst 
einen Stromschlag erleiden und den Roller ernsthaft beschädigen können. Waschen Sie Ihren Roller nicht 
unter Hochdruck oder tauchen Sie sie in Wasser – dies kann zu irreparablen Schäden an der Maschine 
führen.the battery. On the contrary, long-term storage of an uncharged battery can shorten its service life.

ź Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf. An einem sehr feuchten Ort kann es zu 
Kondensation von Wasserdampf im Inneren des Akkus kommen, was zu einer schnellen Beschädigung des 
Akkus führen kann.

ź Wenn die Umgebungstemperatur unter 0 Grad liegt, laden Sie den Akku nicht auf, sondern bringen den 
Akku an einen Ort, an dem die Temperatur über 10 Grad liegt, warten Sie einen Weile und beginnen erst 
dann mit dem Laden des Akkus.
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Ważne!
Prędkość maksymalna urządzenia to 25 km/h, jednakże urządzenie posiada dodatkowe ograniczenie do 20 
km/h. Aby je włączyć/wyłączyć, należy szybko 6 razy wcisnąć włącznik. Na wyświetlaczu pojawią się cyfry "66", 
co oznacza, że ogranicznik został włączony/wyłączony.
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