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Herzlich willkommen

VielenDank, dass Sie sich als IhreMobilitätslösung für ein eFOLDi
Produkt entschieden haben.

Ich bin Sumi Wang, der Gründer von SunTech UK undmöchte Sie
in der Familie der FOLDi-Benutzer willkommen heißen.

SunTechUKstellt eineReihevonUnterstützungstechnologienher,
die Ihnenhelfen, das Lebenoptimal zugenießen. Unser Ziel ist es,
unserenKundenmit einerReihebenutzerfreundlicher, bequemer
undmarktführenderMobilitätslösungenFreiheit, Freundschaft und
Spaß zu bieten.

Ihr eFOLDi wurde nach den höchsten Standards hergestellt und
vor Auslieferung von unseren hauseigenen Technikern auf Qual-
ität geprüft, um Ihnen ein Produkt zur Verfügung zu stellen, das
Ihnen mit einem zuverlässigen Service viele Jahre Freiheit und
Spaß bieten wird.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Bedienungsanleitung
unddiemitgeliefertenUnterlagenzu lesen, bevorSie IhreneFOLDi
zum ersten Mal benutzen. Dies wird Ihnen helfen, das Produkt
zu verstehen und dazu beitragen, mit Ihrem/Ihren neuen eFOLDi
Produkt/en maximale Freude und Sicherheit genießen. Mit ein
wenig Praxis werden Sie mit Ihrem eFOLDi schnell vertraut wer-
den.

SunTech UK ist stolz auf seine qualitativ hochwertigen Produkte
und seinen Kundendienst, deshalb denken Sie bitte daran, Ihr(e)
Produkt(e) unter https://efoldi.com/register-warranty zu registri-
eren.

Dies wird dazu beitragen, Ihnen bei eventuellen Schwierigkeiten
in der Zukunft zu helfen. Ich bin überzeugt davon, dass Ihnen Ihr
eFOLDi ein zuverlässiger Freund und Begleiter sein wird und ich
danke Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Ihr,

Sumi Wang
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Allgemeine Geschäftsbedingungen und Haf-
tungsausschlüsse

Die Begri�e "uns", "wir", "unser", "SunTech UK" und "SunTech UK
Ltd" stehen für SunTech UK Limited, eine im Vereinigten Köni-
greich eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die
beim Companies House unter der Nummer 06906908 registri-
ert ist. Der Begri� "Website" bezeichnet die Website, die online
zu �nden ist unter: www.efoldi.com. Die Begri�e "Sie", "Ihr", "Be-
nutzer" und "Fahrer" bezeichnen die Person, die den eFOLDi be-
nutzen und zwar ungeachtet aller Personen, die den eFOLDi im
Namen des Benutzers handhaben, sofern es sich nicht um den
Benutzer selbst handelt, und schließt die generelleHandhabung,
Wartung, Reparatur und so weiter mit ein.

Käufervereinbarung
DurchAnnahmederLieferungdieseseFOLDi verp�ichtenSie sich,
diesen eFOLDi und/oder die mitgelieferten Teile nicht zu verän-
dern, umzubauen oder zu modi�zieren und/oder Schutzvorrich-
tungen, AbschirmungenoderandereSicherheitsmerkmaledieses
Produktesunbrauchbaroderunsicher zumachen; undSie verp�ichten
sich weiterhin, dass Sie sich nicht weigern, es nicht versäumen
oder vernachlässigen werden, von Zeit zu Zeit Nachrüstsätze zu
installieren, die von SunTech UK Ltd. zur Verfügung gestellt wer-
den, um den sicheren Gebrauch dieses Produktes zu verbessern
und/oder zu erhalten. Sie stimmen außerdem zu, die hierin en-
thaltenenundgegebenenfalls vonZeit zuZeit überarbeitetenund
aufunsererWebsiteaktualisiertenGeschäftsbedingungenzuakzep-
tieren und einzuhalten, die unmittelbar geltenwerden. Durch die
BenutzungdeseFOLDiund/oderdesZubehörsund/oderderKom-
ponenten, diemitdemoder fürdeneFOLDigeliefertwerden, erkennt
der Benutzer an, dass er die Verwendung(en) und Einschränkun-
gen des Produktes oder der Produkte ohne Ausnahmen gelesen
undverstandenhat. Dies soll nicht alsVerzicht auf stillschweigende
Garantiengelten, die sichderKundegemäßdengesetzlichenBes-
timmungen vorbehalten kann.

Garantien sind ungültig und SunTech UK Ltd. übernimmt keine
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Verantwortung, in welcher Form auch immer, in Fällen von un-
sachgemäßemGebrauch und/oderMissbrauch der Produkte, sei
es ganz oder teilweise, durch den Benutzer und/oder unbefugte
Personen, die Folgendesmit einschließen können (aber nicht da-
raufbeschränkt sind): Nichteinhaltung irgendwelchergesetzlicher
VorschriftenundRichtliniendurchden/dieBenutzer, unabhängig
davon, wo und/oder wie das Produkt verwendet wird oder ver-
wendet werden soll, ausbleibende und/oder unsachgemäße
Wartung, Instandhaltungdurcheinenichtdafür zugelassenePer-
son (ausgenommen die in diesem Handbuch beschriebene Rou-
tinewartungdurchdenBenutzer), nichtgenehmigteReparaturen,
nichtgenehmigteDemontagedesFahrzeugsund/oder vonBauteilen,
einschließlich (aber nicht beschränkt darauf) des/der Akkupacks
undderSteuergeräte, nichtgenehmigteModi�kationenoderVerän-
derungen, Nichteinhaltung der korrekten und vollständigen Ver-
fahren zumAuseinander-undZusammenfalten, SchädenoderVer-
letzungen jeglicherArt, Nichteinhaltungaller angemessenenund
geeignetenSicherheitsvorkehrungenzu jederZeit, unsachgemäße
VerwendungdesFahrzeugsund/oderderTeileund/oderdesZube-
hörs, Benutzung des Fahrzeugs durch mehr als eine Person zu
jeder Zeit, Verwendung inWettkampfsportarten, Rennen, Stunts,
Sprüngen oder anderen ähnlichen Aktivitäten.

UnsereHaftungunddieHaftungunserer Lieferanten Ihnenund/oder
Dritten gegenüber ist in jedemFall auf die Kosten beschränkt, die
dem Nutzer für die berechtigten erworbenen Produkte entste-
hen. Quali�zierte Produkte, die für eine Rückgabe in Frage kom-
men, sind in den Rückgabebedingungen aufgeführt, enthalten
auf der Website: www.efoldi.com/return-policy.

Die Informationen indiesemBenutzerhandbuchkönnensichohne
vorherige Ankündigung ändern. Aktuelle Informationen und Up-
dates �nden Sie auf unserer Website unter:
www.efoldi.com.
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Verwendungszweck:

• Das Produkt ist nicht für sehbehinderte Personen bestimmt;*
• Bei dem Produkt handelt es sich um Hilfsmittel zur Förderung
der Mobilität und Verbesserung der Lebensqualität für Men-
schen mit Gehbehinderung;

• Die Fahrer müssen geistig und körperlich zum Fahren geeignet
sein der Elektrorollstuhl; *

• Die Hand zur Steuerung des Joysticksmuss funktionsfähig sein;*
• Das Gerät kann nicht von Kindern unter 14 Jahren ohne verwen-
detwerdenZustimmungder ElternoderdesBerufsangehörigen;

• Bei häu�gem Gebrauch des Elektrorollstuhls verringert sich die
Driving Range. häu�g am Hang oder auf unebenem Untergrund;

• Dieser Elektrorollstuhl ist für den Land- oder Lufttransport
geeignet.(Bitte erkundigen Sie sich vor dem Flug bei Ihrer
Fluggesellschaft nach einer Genehmigung);

• Maximale sichere Neigung: 6° (Nicht für den Einsatz im Freien
bestimmt und nicht Hindernisse überwinden können, die höher
als 4 cm sind);

*Es sei denn, sie werden von einer Person begleitet, die ausreichend
in der Lage und kompetent ist, diese Aufgabe zu erfüllen.

Produktkonformität:
Sicherheit: EN12184
EMC ISO7176-21
Risikomanagement: ISO14971
Die Europäischen Medizinprodukte Richtlinie 2017/745/EU
Produktklasse: Klasse A

Versand und lieferung:
Vergewissern Sie sich anhand Ihrer Bestellung oder Rechnung, dass Ihre
Lieferung vollständig ist, da einige Komponenten einzeln verpackt sein
können. Sollten Sie keine vollständige Lieferung erhalten haben, set-
zen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Die Antikippräder
müssen bei allen neuen Geräten vor der ersten Fahrt eingesetzt wer-
den.Solltewährend des Transports ein Schaden an der Verpackung oder
am Inhalt entstandensein,wendenSie sichbitteandas zuständigeTrans-
portunternehmen.
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Produktübersicht

VielenDank, dassSie sich fürdenKaufunsereseFOLDi-Elektrorollstuhls
entschiedenhaben. DieserultraleichteElektrorollstuhlwurdesorgfältig
erforschtundentwickelt, damit er leicht, energiee�zientundein-
fach zu bedienen ist. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem
Gebrauchsorgfältigdurch, damit SiemitdenverschiedenenFunk-
tionen vertraut sind und die erforderliche Instandhaltung verste-
hen. Dies gewährleistet, dass der Elektrorollstuhl in gutem Zus-
tand bleibt und auf sichere Weise benutzt werden kann.

(a) Modus Elektrorollstuhl (b) Aufbewahrungsmodus

Modell: Elektrischer Rollstuhl HBLD3-D
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Komponenten

1 Joystick-Steuerung 2 Armlehne*
3 Schiebebügel 4 Sicherheitsgurt
5 Handbremsen (beide Seiten) 6 Batterien
7 Hinterreifen 12 Zoll 8 Steuerung durch Begleitperson
9 Fußstütze** 10 Stange für den Faltmechanismus
11 Stange für den Faltmechanismus*** 12 Sitzbezuge
13 Vorderreifen 14 Vorderreifen

Modell HBLD3-D Komponenten

* Für den seitlichen Transfer wegklappbar.
** Die Höhe ist am höchsten Punkt �xiert und kann bei Bedarf um 2 cm
nach unten verschoben werden.
*** Separat verpackt für alle Neugeräte. Setzen Sie die Antikippräder vor
der ersten Fahrt ein.
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Steuerkomponenten

1 Joystick-Steuerung *
2 Geschwindigkeitseinstellung (langsamer)
3 Akku-Leistungsanzeige
4 Netzschalter
5 Hupe
6 Geschwindigkeitseinstellung (schneller)
7 Geschwindigkeitsanzeige
8 Steuerung durch Begleitperson

Elektrorollstuhl HBLD3-D Steuerungen

*Der Joystick kannauf der linkenoder rechtenSeite des Elektrorollstuhls
installiert werden und kann auch nach der Installation geändert wer-
den.
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Sicherheitsrichtlinien

Achtung:

• Es liegt in der Verantwortung des Benutzers das
Handbuch und die mitgelieferten Unterlagen vor Be-
nutzung des eFOLDi zu lesen und alle darin enthaltenen
Empfehlungen zu befolgen, alle lokalen Gesetze des
jeweiligen Landes und der Region einzuhalten und den
eFOLDi mit der nötigen Sorgfalt und Rücksicht auf andere
Verkehrsteilnehmer und Fußgänger zu benutzen.

• Der eFOLDi ist einfach zu bedienen, aber sein Faltmech-
anismus kann bei unsachgemäßem Gebrauch und un-
vorsichtiger Handhabung erhebliche Verletzungen verur-
sachen. Um jegliches Verletzungsrisiko zu vermeiden,
achten Sie darauf, dass Hände, Finger, Schmuck, Kleidung
und andere Gegenstände nichtmit dem Faltmechanismus
oder den beweglichen Teilen des eFOLDi in Berührung
kommen und lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch,
bevor Sie damit beginnen, Ihren eFOLDi zu benutzen.

• Es wird empfohlen, dass sich der Benutzer mit dem
Zusammen- und Auseinanderfalten vertraut macht, bevor
er sich nach draußen begibt. Der Benutzer sollte sich auch
in einem sicheren Bereich abseits von Hindernissen und
anderen Fußgängern oder Verkehrsteilnehmern mit den
Bedienelementen und der Handhabung des Elektroroll-
stuhls vertraut machen.

• Laden Sie den Akku/die Akkus vor dem ersten Gebrauch
vollständig auf und beachten Sie die Richtlinien in diesem
Handbuch, um die Lebensdauer Ihres Akkus zu ver-
längern.

Fahren Sie NICHT über raue, gep�asterte, schlammige oder lose
Schotter�ächen. Ihr eFOLDi ist nur für glatte und feste Gehwege
und Fußgängerzonen konzipiert.

DerBremswegkannanHängendeutlich länger seinals aufebenem
Gelände. DieOber�ächentemperaturendesElektrorollstuhls kön-
nen sich erhöhen, wenn er externenWärmequellen (z. B. Sonnen-
licht) ausgesetzt ist.
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KannnuraufStraßenmitGeschwindigkeitsbegrenzungenvonweniger
als 30 Meilen pro Stunde verwendet werden, außer zum Über-
queren eines ausgewiesenen Fußgängerüberwegs.

VerlangsamenSievordemAbbiegendieGeschwindigkeit. Fahren
Sie keine scharfen Kurven bei hoher Geschwindigkeit Parken Sie
den eFOLDi Elektrorollstuhl nicht auf einer Rampe. Wenden Sie
niemals an einem Hang.

Fahren Sie nicht über raue, gep�asterte, schlammige oder lose
Schotter�ächen. Ihr eFOLDi Elektrorollstuhl ist nur für glatte und
festeGehwegeundFußgängerbereichekonzipiert. JedesFahrzeug
kannsowohl fürdenFahrer als auch für andereVerkehrsteilnehmer
und Fußgänger gefährlich sein. Fahren Sie stets verantwortungs-
bewusst, respektvoll undmitdergebotenenVorsicht anderengegenüber.

Ihr eFOLDi Elektrorollstuhl istKEINSpielzeugund ist nicht fürPer-
sonen unter 14 Jahren geeignet. Erlauben Sie Kindern nicht, mit
oder auf dem Elektrorollstuhl zu spielen. Der interne Faltmecha-
nismus kann bei kleinen Händen zu Verletzungen führen.

Benutzen Sie Ihren eFOLDi Elektrorollstuhl erst dann, wenn Sie
dieses Handbuch gelesen und verstanden haben.

Benutzen Sie Ihren eFOLDi Elektrorollstuhl nicht, bevor die Mon-
tageundÜberprüfungabgeschlossen ist. Eswirdempfohlen, dass
PersonenmitgeistigenBeeinträchtigungen, langsamerReaktions-
fähigkeit undSchwierigkeiten imUmgangmit elektrischenGeräten
den eFOLDi nicht alleine benutzen.

Steigen Sie nicht in den eFOLDi ein oder aus, wenn der Strom
eingeschaltet ist, wennsichderRollstuhl imFreilaufbe�ndet,wenn
die Handbremsen gelöst sind oderwenn keine Begleitperson an-
wesend ist, die Ihnen hilft.

FahrenSiemit IhremeFOLDi Elektrorollstuhl nicht, indemSiegegen
dienationalenundörtlichenVerkehrsvorschriftenverstoßen.

Überstürzen Sie NICHTS, wenn Sie den eFOLDi Elektrorollstuhl
zusammen- oder auseinanderfalten.

BenutzenSiedeneFOLDi Elektrorollstuhl nicht auf sandigemoder
weichemUntergrund. Vermeiden Sie es, an Hängen vonmehr als
6GradoderüberHindernissevonmehrals 4cmHöhezu fahren.

Demontieren oder verändern Sie KEINE Teile des eFOLDi Elektro-
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rollstuhls und ersetzen Sie keine Teile, die nicht vom Hersteller
stammen, ohnedieErlaubnisdesHerstellers eingeholt zuhaben.

BenutzenSiedenElektrorollstuhl niemals,wenndieKippschutzräder
nicht sicher befestigt sind.

SteckenSieUNTERKEINENUMSTÄNDEN IhreHände indenHaup-
trahmen des Elektrorollstuhls. Denn Ihre Hände und Finger kön-
nen in den Hebeln und Drehpunkten eingeklemmt werden, was
zu schweren Verletzungen führen kann.

Achten Sie beim Entfalten/Falten Ihres

Elektrorollstuhls auf Folgendes:
• Der eFOLDi muss auf einer ebenen Fläche oder auf dem
Boden stehen.

• Der Hauptschalter ist ausgeschaltet.
• Alle Verriegelungsstifte sind ordnungsgemäß gesichert,
wie in der Anleitung angegeben und in den Abbildungen
dargestellt.

• Die Handbremse ist angezogen.

Sicherheitsprüfung vor Gebrauch:

Es wird dringend empfohlen, vor jedem Gebrauch eine Sicher-
heitsüberprüfung durchzuführen, um zu gewährleisten, dass Ihr
eFOLDi reibungslos und sicher funktioniert.

• Prüfen Sie den korrekten Reifendruck. Halten Sie den vom
Hersteller empfohlenen Reifendruck ein, der auf den luft-
gefüllten Reifen angegeben ist, aber überschreiten Sie ihn
nicht;

• Überprüfen Sie alle elektrischen Anschlüsse. Stellen Sie
sicher, dass sie fest sitzen und nicht korrodiert sind;

• Prüfen und testen Sie das Bremssystem;
• Prüfen Sie regelmäßig auf lose Verbindungselemente, Be-
festigungen und andere Bauteile.

• Prüfen Sie, obdie Kippschutzräder sicher angebracht sind.
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EMC-warnhinweis

Störungen durch Funkwellenquellen wie z. B. Radiostationen,
Fernsehsender, FunksprechgeräteoderMobiltelefonekönnendazu
führen, dass sich bei dem Mobilitätsprodukt die Bremsen lösen,
es sich von selbst fortbewegt oder in unbeabsichtigte Richtun-
gen fährt. AuchdasSteuerungssystemdesElektrorollstuhls kann
dadurch dauerhaft beschädigt werden.

Die Intensität der störenden EM-Energie kann in Volt pro Meter
(V/m) gemessen werden. Jedes Mobilitätsprodukt kann
Störausstrahlung (EMV) bis zu einer bestimmten Stärkewiderste-
hen. Dies wird als "EMV-Immunitätsniveau" bezeichnet. Je höher
das EMV-Immunitätsniveau ist, desto größer ist der Schutz vor
EMV.Derzeit hatdereFOLDi Elektrorollstuhl eineelektromagnetis-
che Störfestigkeit vonmindestens 20 V/m, was einenwirksamen
Schutz vor den üblichen EMV-Quellen bietet.

Die Quellen der Störausstrahlung (EMV) lassen sich grob in drei
Typen unterteilen: 1) Tragbare Funkgeräte. (normalerweise mit
am Gerät montierter Antenne) 2) Mobile Sende- und Empfangs-
gerätemittlererReichweite,wie sie inPolizei-, Feuerwehr-, Kranken-
wagenundTaxis verwendetwerden (normalerweisemit amFahrzeug
montierter Antenne) 3) Langstreckensender und -empfänger, wie
z. B. kommerzielle Rundfunksender (Radio- und TV-Sendetürme)
und Amateurfunkgeräte (HAM).

AndereArtenvon tragbarenGerätenwie schnurloseTelefone, Lap-
tops, AM/FM-Radios, Fernsehgeräte und kleine Geräte wie elek-
trischeRasierapparateundHaartrockner verursachen inderRegel
keine EMV-Probleme.
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Faltanleitung

Zu einem Elektrorollstuhlmodus

Bitte studieren Sie die Anleitung und die Bildbeschreibung, um sich mit

denFaltvorgängenvertraut zumachen, undbewegenSie immernureinbewegliches
Teil gleichzeitig.

A B C

A SobaldSiedenRollstuhl ausderVerpackunggenommenhaben,
stellen Sie ihn auf eine stabile Unterlage. Legen Sie eine Hand
auf die Oberseite der Rückenlehne und die andere Hand auf die
Stange des Faltmechanismus unterhalb des Sitzes im vorderen
Teil des zusammengeklappten Elektrorollstuhls.
B Drücken Sie schließlich Ihre beiden Hände auseinander, bis der
Sitz in einem Winkel von 90 ° geö�net ist und Sie ein deutliches
"Klick"-Geräusch hören.
C Klappen Sie die Fußstütze aus einer vertikalen Position in eine
90° Grad horizontalen Position.
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D E

D Schieben Sie den Joystick-Arm in den Rahmen und bringen Sie
ihn in eine bequeme horizontale Position, in der Sie ihn leicht er-
reichen können. Der Joystick kann auf der linken oder rechten
Seite des Elektrorollstuhls installiert werden und kann auch nach
der Installation geändert werden.
EWennSiemitderhorizontalenPositiondes Joystick-Armszufrieden
sind, arretieren Sie ihn, indem Sie die Klemme festziehen. Befes-
tigen Sie abschließend die Kippschutzräder sicher an der Rück-
seite des Rollstuhls, bevor Sie losfahren.

Tipps:
1. Armlehnen und Fußstütze können für den seitlichen Transfer
weggeklappt werden.
2. Der Joystick kann auf der linken oder rechten Seite des Elek-
trorollstuhls installiert und auch nach der Installation geändert
werden.
3. Höhenverstellbare Fußstütze.
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Aufbewahrungsmodus

Bitte studierenSiedieAnleitungunddieBildbeschreibung,

umsichmit denFaltvorgängenvertraut zumachen, undbewegen
Sie immer nur ein bewegliches Teil gleichzeitig.

A B C

D: Klappbare Armlehnenposition (altes Modell)

A Lösen Sie die Befestigungsklemme, um den Joystick-Arm zu
entriegeln.

B Nehmen Sie den Joystick-Arm heraus und legen Sie ihn auf den
Sitz des Elektrorollstuhls.

CKlappenSiedieFußstütze senkrecht indie90°GradPosition.

DPlatzierenSiedieArmlehnenaufder ammeisten sitzendenOber-
seite für das alte Modell (vor dem Jahr 2022).
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D E

ELegenSiedanneineHandobenaufdieStangederRückenlehne
und die andere auf die Stange des Faltmechanismus unterhalb
des Sitzes.

F Drücken Sie auf die Stange des Faltmechanismus und führen
Sie IhreHändezusammen, umdeneFOLDi Elektrorollstuhl zu schließen
und zu falten. Ihr Elektrorollstuhl ist bereit für die Aufbewahrung
oder den Transport.

Hinweis: ZumkorrektenFaltenmussdasVorderradzurückgedreht
werden.

Aufbewahrungsmodus
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Ihren Elektrorollstuhl fahren

Sicherheitsprüfung vor Gebrauch - siehe

Sicherheitshinweise
Der eFOLDi Elektrorollstuhl eignet sich für den Gebrauch in Innenräu-
men oder zum Fahren auf dem Bürgersteig und ist für das Fahren auf
glatten, ebenen Ober�ächen konzipiert. Wenn Sie Ihren eFOLDi fahren,
wählenSieeineStreckemitgutenStraßenverhältnissen. UnebeneStraßen-
beläge oderWege, Schlaglöcher und andere Hindernisse verringern die
LebensdauerdesElektrorollstuhlsundbeeinträchtigen IhreSicherheit.

JedeAbweichungvonebenen/horizontalenFlächensollteeineNeigung
von 1:10 (6 Grad) nicht überschreiten. Beim Bergau�ahren gibt es viele
Faktoren, dieberücksichtigtwerdenmüssen. DazugehörenderReifendruck
und -zustand, dieOber�ächenbescha�enheit (bei Nässe, Eis oder Glätte,
einschließlichbei Laubund/oderanderenVerunreinigungenaufderStraße,
raten wir davon ab, die Strecke zu befahren), der Ladezustand der Bat-
terien und das Gewicht des Benutzers, die allesamt die Leistung beein-
trächtigen.

Vorsicht:
Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung Ihres eFOLDi-Elektrorollstuhls,
ob Anti-Kipp-Räder eingesetzt sind richtig.

Sie können die Armlehnen von beiden Seiten des Stuhls einklappen, um
in den Stuhl ein- und auszusteigen bei Bedarf leichter.

DerBremswegkannanHängendeutlich länger seinals aufebenemGelände.
DieOber�ächentemperaturendesElektrorollstuhls könnensicherhöhen,
wennerexternenWärmequellen (z. B. Sonnenlicht) ausgesetzt ist.

Page 17



Joystick und Steuergerät
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FührenSie vor jedemGebraucheineSicher-

heitsprüfung durch - siehe Abschnitt Sicher-
heitshinweise.

Bedienung des Rollrollstuhls

• Starten - Schalten Sie den Hauptschalter ein und
drücken Sie die Power-Taste am Joystick, um den
Elektrorollstuhl einzuschalten.

• Anhalten -SchaltenSiedieStromversorgungstaste
am Joystick aus und betätigen Sie die manuellen
Bremsen, die sichaufbeidenSeitendesRollstuhls
be�nden. WennSieaufeinerRampe/Steigungparken,
kanndie elektromagnetischeBremsenicht immer
stark genug sein. Benutzen Sie in Verbindung mit
derelektromagnetischenBremse immerdieHand-
bremse.

• Einstellen der Geschwindigkeit - Verwenden Sie
die Taste für die Geschwindigkeitseinstellung, um
die Geschwindigkeit zu verringern/zu erhöhen.

• Vorwärts fahren -DrückenSiedenJoystick-Steuerknüppel
nach vorne.

• Nach links/rechts abbiegen -DrückenSiedenJoystick-
Steuerknüppel nach links/rechts.

• Rückwärts fahren -DrückenSiedenJoystick-Steuerknüppel
nach hinten.

• Begleiter-Steuerung verwenden -DrückenSie die
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Go-Taste, um vorwärts zu fahren; drücken Sie die
Back-Taste, umrückwärts zu fahren.BeiBenutzung
derBegleiter-Steuerung reagiert derRollstuhl nicht
mehr auf die Joystick-Steuerung.

• Der Joystick-Steuerknüppel (1) steuertgleichzeitig
dieRichtungunddieGeschwindigkeit, drückenSie
den Joystick langsam in die Fahrtrichtung, dann
beginnt der eFOLDi.

• Elektrorollstuhl sich zubewegen, drückenSie den
Joystick weiter und Sie werden feststellen, dass
die Beschleunigung zunimmt.

• Geschwindigkeitseinstellung - langsamer (2) Um
die Steuerung des eFOLDi Elektrorollstuhls zu er-
leichtern, be�ndet sie sichdirektüberdemSteuer-
gri�aufder linkenSeiteundverringertdieGeschwindigkeit.

• Stromversorgungsanzeige (3) Zeigtdie verbleibende
Akkuladung an.

• Stromversorgungstaste (4) Schaltet die Stromver-
sorgungdurchDrückenderTasteeinundaus (stellen
Sie sicher, dass der Hauptschalter eingeschaltet
ist).

• Hupe (5) Hupe: Sie be�ndet sich in der Mitte des
Bedienfeldsunddientdazu, andereFußgänger vor
Ihrer Anwesenheit zu warnen.

• Geschwindigkeitseinstellung - schneller (6) Siebe�ndet
sich direkt über dem Steuerhebel auf der rechten
Seite. DurchDrückenderTastewirddieGeschwindigkeit
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des Rollstuhls erhöht, sodass er schneller fährt.
Achten Sie immer auf Ihre Geschwindigkeit.

• Geschwindigkeitsanzeige (7) Zeigtdiederzeit aus-
gewählte Geschwindigkeit.

• Begleiter-Steuerung (8) Ermöglicht einerHilfsper-
son, den Rollstuhl zu bedienen, um dessen Hand-
habung zu erleichtern.

• FreilaufmodusSchaltenSiedenHauptschalter am
Schaltkasten an der Rückseite des Rollstuhls aus,
um in den Freilaufmodus zu gelangen. Benutzen
SiedenRollstuhl nicht aufeinerRampe/Steigung,
wenn der Akku leer ist, ohne diemanuellen Brem-
senbetätigt zuhaben,weil derRollstuhl ohneStrom
keine elektrische Bremse hat.

Manuelle Bremsen
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Informationen zum Laden des Akkus

DerAkkudeseFOLDi Elektrorollstuhlswurdespeziell fürdeneFOLDi
Elektrorollstuhl entwickelt und gebaut. Dieser Akku darf nur für
die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke verwendet wer-
den. JeglichemissbräuchlicheVerwendungoderDemontagedieses
Akkus kann ihn physisch und/oder elektrisch, intern und/oder
extern beschädigen und fällt nicht unter die Garantie. Der Akku
enthält keine vom Benutzer zu wartenden oder auszutauschen-
denKomponenten. DerAkkudeseFOLDi Elektrorollstuhls ist eigentlich
ein Akku-Pack, bestehend aus einer Reihe von Lithium/Ionen-
Zellen, die in diesem Handbuch der Einfachheit halber nur als
"Akku"bezeichnetwerden. DieserAkkuunterscheidet sich in seinen
Eigenschaften und Ladeanforderungen von dem alten und im-
mer noch weit verbreiteten Blei/Säure- oder Blei/Gel-Typ. Ver-
wendenSie zumAu�adenniemalseinLadegerät fürBlei-Akkus.

Um eine optimale langfristige Nutzung des Akkus zu gewährleis-
ten, beachtenSiebitte stetsdie folgendenSicherheitsregeln.

• DasAnschlussdockmussvorsichtiggehandhabtwerden, umBeschädi-
gungen zu vermeiden.

• Laden Sie den Akku NURmit zugelassenen Ladegeräten.

• BenutzenSie fürdeneFOLDi-AkkuniemalseinLadegerät fürBleibat-
terien.

• LegenSiedenAkkuniemals indieNähe, aufodergegeneineWärme-
quelle.

• StellenSie sicher, dass keineMetallteileBatterie- oderLadegerätepole,
Stecker, Stifte oder andere elektrische Leiter oder leitende Teile
den Akku berühren (oder "kurzschließen") können.

Page 22



• Vermeiden Sie übermäßige Stöße und Vibrationen des Akkus.

• Versuchen Sie nicht, die Akkus oder das Gehäuse zu zerlegen, zu
zerschneiden oder zu verformen.

• TauchenSiedenAkkunicht in Flüssigkeiten (einschließlichWasser)
ein.

• Verwenden Sie keine unterschiedlichen Akkutypen.

• Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern.

• VerwendenSiekeinemodi�ziertenoderbeschädigtenLadegeräte.

• Lassen Sie keinen Akku länger als 24 Stunden am Ladegerät.

• BewahrenSiedenAkkuaneinemkühlen, trockenen, gutbelüfteten
Ort auf.

• Entsorgen Sie den Akku nur in Übereinstimmungmit den örtlichen
Gesetzen und Vorschriften.

• Akkus solltennichtübereinen längerenZeitraumohneLadunggelagert
werden. Um seine Lebensdauer zu verlängern wird empfohlen,
den Akku monatlich zu laden.

• Lagern Sie den Akku niemals, wenn er stark entladen ist.

Akku-Leistungsanzeige

Schalten Sie die Stromversorgung ein, die Stromanzeige in der
vorderen Reihe leuchtet auf, bei voller Leistung leuchten 5 Lam-
pen (2 rote, 1 gelbe, 2 grüne). Wenn die beiden roten Leuchten
blinken, bedeutetdies, dassderAkkugeladenwerdenmuss.
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Um den Akku zum Au�aden herauszunehmen, drücken Sie den
roten Knopf nach unten, halten den Akku an der Außenseite fest
undnehmen ihnausdemElektrorollstuhl. Um ihnerneuteinzuset-
zen, schieben Sie den Akku in den Akkuführungsschlitz, drücken
ihn, bis Sie ein Klicken hören, dann ist der Akku sicher eingesetzt.

Vorsicht:

Bitte nehmen Sie den Akku heraus und laden Sie ihn einmal im
Monat auf, wenn Sie ihn nicht benutzen (Akkus sollten idealer-
weise nicht im Rollstuhl aufbewahrt werden).

Ladegerät und Laden

Verwenden Sie nur das Ladegerät, das ursprünglich mit Ihrem
neueneFOLDi Elektrorollstuhlgeliefertwurde, odereinErsatzladegerät,
das von SunTech UK Ltd. für die Verwendung mit Ihrem Produkt
geliefertwurde. DieVerwendungeinesnicht zugelassenenLadegerätes
führt zum Erlöschen jeglicher Garantie und kann zu ernsthaften
Schäden am Akku und/oder Ihrem eFOLDi Produkt führen. Das
Ladegerät solltenichtbei/oder für andereGeräteverwendetwer-
den, da dadurch verursachte Schäden am Ladegerät und/oder
einemanderenGerät nicht vonunsererGarantiegedeckt sind.

Eswirddringendempfohlen, dasLadegerät nur aufhitzebeständige
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Ober�ächen zu stellen und nicht in die Nähe von Dingen, die zu
einem Brand beitragen könnte (z. B. Teppiche, Dielen, Holz, Lam-
inat oder Kunststo�arbeitsplatten usw.) - das Ladegerät erwärmt
sichwährendeinesnormalenLadezyklusgenausowiederAkku.

Lassen Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden am Ladegerät,
da dies die Lebensdauer des Akkus verkürzt und seine Leistung
verringert.

Als Vorteil für Auslandsreisende kann Ihr zugelassenes eFOLDi-
Ladegerät mit einem geeigneten Reiseadapter für jede Netzs-
pannung von 100 bis 240 Volt verwendet werden.

Siehe das Bild unten. ZumAu�aden stecken Sie das Ladegerät in
den Ladeanschluss.

Bei einigen Modellen können Sie den Akku au�aden, ohne ihn
aus dem Schacht auf der Rückseite des Steuergeräts zu entfer-
nen, indem Sie das eFOLDi Ladegerät mit einem mitgelieferten
Ladeadapter verwenden. Benutzen Sie zum Au�aden KEIN an-
deresKabel alsdasdes24VDCeFOLDi Elektrorollstuhl-Ladegeräts.
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Überprüfungen undWartung

• FührenSiedie folgenden Inspektionendurch, bevorSie IhreneFOLDi
täglich benutzen:

Überprüfen Sie bei Luftreifen den korrekten Reifendruck und be-
halten Sie ihn bei, ohne den auf jedem Luftreifen angegebenen
P.S.I./BAR/kPa-Luftdruck zu überschreiten (Hinweis: Vorder- und
Hinterreifen können unterschiedliche Druckwerte haben). Achten
Sie auch darauf, die richtige Druckskala und die entsprechende
Nummer auf Ihrem Druckmessgerät zu verwenden.

• Führen Sie wöchentlich folgende Inspektionen durch:

ÜberprüfenSiedenZustandderBefestigungenallerMuttern, Bolzen
undSchrauben, umsicherzustellen, dassalleTeileordnungsgemäß
befestigt sindundkeineTeile fehlenoder lose sind. ÜberprüfenSie
alle elektrischen Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass sie festgezo-
gen und nicht korrodiert sind. Elektromagnetische Bremse - wird
als Fahrbremse verwendet. Nachdem Sie den Joystick zum Anhal-
ten losgelassen haben, sollte der Bremswegweniger als 1,5 Meter
betragen. Reifendruck - Diese Angaben �nden Sie auf IhrenReifen.

• Reinigung und Desinfektion:

RegelmäßigeReinigung IhreseFOLDi trägtdazubei, seinAussehen
zu erhalten und verlängert sowohl die Lebensdauer des Fahrzeugs
als auch seinen Wiederverkaufswert. Metall- und Kunststo�teile
könnenmit einemfeuchtenTuchundeinemmildenReinigungsmit-
tel abgewischt werden. Reinigen Sie Ihr Produkt bei Bedarf mit
einem zugelassenen Desinfektionsmittel. Vergewissern Sie sich
vor der Anwendung, dass das Desinfektionsmittel für Ihr Produkt
sicher ist.

WARNUNG!BefolgenSiealleSicherheitshinweise fürdieordnungs-
gemäßeVerwendungdesDesinfektions-und/oderReinigungsmit-
tels, bevor Sie es auf Ihr Produkt auftragen. Nichtbeachtung kann
zuHautirritationenoder vorzeitigerVerschlechterungderPolsterung
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und/oder Ober�ächen des Elektrorollstuhls führen.
WARNUNG! Niemals Ihren Elektrorollstuhl abspritzen oder in di-
rekten Kontakt mit Wasser bringen. Ihr Elektrorollstuhl hat eine
lackierteABS-Kunststo�-Körperverkleidung, dieesermöglicht, ihn
leicht mit einem feuchten Tuch sauber zu wischen.
WARNUNG! Verwenden Sie niemals Chemikalien, um einen Vinyl-
sitz zu reinigen, dadiesedazu führenkönnen, dassder Sitz rutschig
wird oder austrocknet und reißt. Verwenden Sie Seifenwasser und
trocknen Sie den Sitz gründlich ab.

• FührenSie jedes Jahreine regelmäßigeWartung IhreseFOLDidurch.

Vorsicht:
ÖlundandereSchmiermittel dürfenNICHTaufden folgendenTeilen
verwendet werden: Bremsbeläge, Bremskabel, Reifen.

Sanierung zur Wiederverwendung

• Sanierung zur Wiederverwendung

Das Produkt ist zur Sanierung undWiederverwendung geeignet.

Durchzuführende Maßnahmen:
ReinigungundDesinfektion. SieheKapitel „KontrolleundWartung“
auf Seite 26.

Inspektion nach Serviceplan.
Bitte wenden Sie sich an unseren autorisierten Händler, bei dem
Sie IhrProduktgekauft haben, oder anunserenKundendienst,wenn
Sie direkt bei uns gekauft haben.
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Technische Spezi�kationen

Rahmen Material: Aluminiumlegierung
Abmessungen:
Verpackungsgröße (L/B/H): 60x36x92 cm (24x14x36 Zoll)
Größe gefaltet (L/B/H): 34x58x92 cm (13x23x36 Zoll)
Größe nicht gefaltet (L/B/H): 96x58x92 cm (38x23x36 Zoll)
Vorderradgröße: 20 cm (8 Zoll)
Hinterradgröße: 30 cm (12 Zoll)
Sitzbreite/-tiefe: 42 cm/43 cm (16.5/17 zoll)
Sitzhöhe/-winkel: 48 cm (19 Zoll) / 6 Grad
Rückenlehnenhöhe/-winkel: 40 cm (16 Zoll) / 13 Grad
Gewicht:
Gewicht mit Akku: 17 kg (38 Pfund)
Gewicht ohne Akku: 15 kg (33 Pfund)
Leistung:
Verwendungsort: Bürgersteig und Innenräume
Geschwindigkeit: 4 mph (6 km/h)
Maximale Tragfähigkeit: 120 kg (265Pfund/19 Stone)
Maximale Steigung: 1:10 Steigung (6 Grad)
Wenderadius links/rechts: 86cm (34 Zoll)
Maximale Bordsteinhöhe: 4 cm (1.5 Zoll)
Fähigkeit der Komponenten:
Motor: 2 x 200W, 24 V DC
Akku: 2 x 5.2 Ah 24 V DC Lithium Ion
Ladegerät Eingang: 110-220 V AC, 50/60 Hz
Ladegerät Ausgang: 29.4 V DC 2A
Maximale Reichweite: 8 Meilen (13 km)
Bremse: Elektrische Bremse
Netzschalter: Einschalttaste am Joystick
Anzahl der Räder: 4
Reifentyp: Fest oder pneumatisch

Spezi�kation des Elektrorollstuhls HBLD3-D
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Anhang

SunTech UK Ltd

25OrmsideWay, Holmethrope Industrial Estate, Redhill, Surrey, RH12LW

TEL: +44 (0) 2031435168

MedPath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany

Auf dem Etikett verwendete Symbole:
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(eFOLDi Zubehör)

O�zielle Website-Adresse: www.efoldi.com
E-mail: services@efoldi.com

Facebook: www.facebook.com/efoldi.co.uk
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