KURZANLEITUNG – DEUTSCH
Aufklappen des eFOLDi Lite Scooters
Stellen Sie den Scooter vor dem Start aufrecht hin
in einem offenen Raum fern von Haustieren und kleinen
Kindern.
Das Aufklappen des Scooters ist unkompliziert und mit
ein wenig Übung können Sie ihn in Sekundenschnelle
aufbauen.
Wir raten Ihnen, mit dem Scooter zu üben, bevor Sie
sich zum ersten Mal auf den Weg machen.

Lenksäulenverriegelung lösen….
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…bis sie in einer vertikalen Linie
einrasten.

… der Scooter entfaltet sich, wenn
Sie die Sitzlehne und die
Lenksäule auseinanderziehen…

Stellen Sie sicher, dass die
Verriegelungsklinken an der
Stahlstange eingerastet sind…
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… und lassen Sie die Säule frei
schwingen.
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Lokalisieren Sie den kleinen
schwarzen Stopper an der Seite
und ziehen Sie daran, um die
Vorderradbaugruppe zu lösen.
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auseinander ziehen und...
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…wenn nicht, drücken Sie Ihren
Fuß auf die Fußplatte, um den
Scooter zu öffnen.
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Ziehen Sie den Lenker heraus und
nach oben…
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Halten Sie die Lenksäule und die
Sitzlehne fest und ziehen Sie sie
auseinander ...
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… verriegelt sich der Scooter in
seiner geöffneten Position.
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Vergewissern Sie sich, dass sich
die Magnetbremse in der
VERRIEGELTEN Position
befindet, um den Motor
einzukuppeln.

Falten der eFOLDi Lite Scooters
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Klappen Sie die Sitzlehne auf die
Sitzfläche herunter.

Drücken und halten Sie die kleine
Verriegelung an der Lenksäule…
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…es wird durch den
Magnetverschluss verriegelt.
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..auf die Lenksäule nach innen
drücken, bis das Vorderrad
einrastet…
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Halten Sie den Scooter fest an
seiner Lenksäule und dem
Tragegriff und drücken Sie die
Säule fest nach unten in Richtung
der Fußplatte

…und Lenksäulenverriegelung
rastet ein.

…und klappen Sie die Säule nach
unten, bis…
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Kippen Sie den Roller schräg
nach hinten und verwenden Sie
Ihren Fuß hinter dem Lenkrad,
um zu verhindern, dass er sich
von Ihnen wegbewegt

Drücken Sie die Lenksäule
hinein, um sie fest am Rahmen
zu verriegeln.

eFOLDi Lite Betrieb

Die Batterie kann entfernt werden,
indem die Verriegelung angehoben und
nach oben gehoben wird.

Um den Scooter einzuschalten, drücken
Sie die graue Taste unter der
Batterieanzeige.

An der Seite des Akkus befindet sich
eine Ladestation.

Wählen Sie (D) Fahren oder (R) Rückwärts
und drücken Sie den Daumengashebel,
um loszulegen.

Um den Roller in ein rollendes Gepäck
zu verwandeln, stellen Sie sicher, dass
die vertikale Lenksäule gegen die
Lenksäulenverriegelung eingerastet ist.

Laden Sie den Akku immer so schnell wie
möglich auf wie möglich, wenn die
Anzeige ist Bernstein anzeigt.

Bitte beachten Sie, dass diese Broschüre nur als Kurzanleitung gedacht ist. Vollständige Anweisungen finden Sie
in unserem Produkthandbuch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

