
ELECTRIC SCOOTER

 FLASHER

2.2 Verwendung des 
      Daumengashebels

Hinweis: Verwenden Sie 
den Gashebel vorsichtig, 
bis Sie sich daran 
gewöhnt haben.

2.3  Verwendung der E-Bremse

Hinweis: Drücken Sie 
langsam auf die E-Brake, 
um ein abruptes Anhalten 
oder einen Kontrollverlust 
zu vermeiden.

Pflege & Wartung
FAHRBEREICH
Die maximale Reichweite beträgt 6 Meilen. Viele Faktoren 
beeinflussen jedoch, wie weit Sie mit einer Ladung fahren können:
·Fahrfläche: Eine glatte, flache Oberfläche erhöht die Fahrstrecke.
·Gewicht: Mehr Gewicht bedeutet weniger Distanz.
·Temperatur: Fahren, laden und lagern Sie das U4 über 500 F.
·Wartung: Rechtzeitiges Aufladen der Batterie erhöht die 
Fahrstrecke.
·Geschwindigkeit und Fahrstil: Häufiges Anfahren und Anhalten 
verkürzt die Fahrstrecke.

REINIGUNG DES MI
Um das Element zu reinigen, wischen Sie es vorsichtig mit einem 
feuchten Tuch ab und trocknen Sie es dann mit einem trockenen 
Tuch ab. Verwenden Sie kein Wasser zum Reinigen des U4, da die 
elektrischen und elektronischen Systeme nass werden können, 
was zu Verletzungen oder Fehlfunktionen des U4 führen kann.

BATTERIE
·Von Feuer und übermäßiger Hitze fernhalten.
·Vermeiden Sie starke Erschütterungen, starke Vibrationen oder 
Stöße.
·Vor Wasser oder Feuchtigkeit schützen.
·Zerlegen Sie das U4 oder seine Batterie nicht.
·Bei Problemen mit dem Akku wenden Sie sich bitte an den U4-
Kundendienst.

LAGER
·Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie ihn lagern. Danach 
sollte der Akku einmal im Monat vollständig aufgeladen werden.
·Decken Sie das U4 zum Schutz vor Staub ab.
·Lagern Sie das U4 drinnen an einem trockenen Ort.

ENTSORGUNG GEBRAUCHTER BATTERIE
          Batterien können gefährliche Stoffe enthalten, die die Umwelt und die 
           menschliche Gesundheit gefährden können. Dieses auf dem Akku 
und/oder der Verpackung angebrachte Symbol weist darauf hin, dass 
gebrauchte Akkus nicht als Hausmüll behandelt werden dürfen. Akkus sollten 
an einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling entsorgt werden. Indem Sie 
dafür sorgen, dass Altbatterien ordnungsgemäß entsorgt werden, tragen Sie 
dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, 
natürliche Ressourcen zu schonen.Für weitere Informationen zum Recycling 
gebrauchter Batterien wenden Sie sich bitte an Ihren kommunalen 
Entsorgungsdienst.

Sicherheitswarnungen
·Lesen Sie vor Gebrauch bitte die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise 
sorgfältig durch, um das Verletzungsrisiko zu verringern, und vergewissern Sie sich, dass 
Sie alle Sicherheitshinweise verstanden und akzeptiert haben. Der Benutzer haftet für 
alle Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden.
·Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Achs-, Ketten- oder anderen Abdeckungen 
oder Schutzvorrichtungen angebracht und in betriebsbereitem Zustand sind. Überprüfen 
Sie, ob die Reifen in gutem Zustand sind, richtig aufgepumpt sind und noch genügend 
Profil haben. Überprüfen Sie, ob alle Schutzvorrichtungen und Polster an der richtigen 
Stelle und in betriebsbereitem Zustand sind.
·Komponenten müssen in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des Herstellers 
gewartet und repariert werden und nur die vom Hersteller autorisierten Ersatzteile 
verwenden, wobei die Installation von Händlern oder anderen Fachkräften durchgeführt 
wird
·Bei laufendem Motor dürfen Hände, Füße, Haare, Körperteile, Kleidung oder ähnliche 
Gegenstände nicht mit beweglichen Teilen, Rädern oder dem Antriebsstrang in Berührung 
kommen.
·Dieses Produkt sollte nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet 
werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder angeleitet (IEC 60335-1/A2:2006).
·Unbeaufsichtigte Kinder sollten nicht mit dem Produkt spielen (IEC 60335-1/A2:2006).
·Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
·Der Fahrer sollte 120 lb nicht überschreiten.
·Der Fahrer muss mindestens 44 Pfund wiegen.
· Niemals in der Nähe von Kraftfahrzeugen verwenden.
·Vermeiden Sie Straßen und Flächen mit Wasser, Sand, Kies, Schmutz, Blättern und 
anderen Trümmern. Nasses Wetter beeinträchtigt Traktion, Bremsen und Sicht.
· Vermeiden Sie es, in der Nähe von brennbaren Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten oder 
Staub zu fahren, die einen Brand verursachen könnten.
·Fahren Sie nicht nachts.
·Fahren Sie das Produkt nur bei ausreichendem Tageslicht für gute Sicht.
·Fahren Sie nicht, nachdem Sie getrunken oder verschreibungspflichtige Medikamente 
eingenommen haben.
·Fahren Sie nicht mit dem Produkt, wenn Sie Kopf-, Rücken- oder Nackenbeschwerden 
hatten oder in diesen Bereichen früher operiert wurden.
· Tragen Sie beim Fahren keine Gegenstände.
·Betreiben Sie das Produkt niemals barfuß.
· Tragen Sie immer Schuhe und halten Sie die Schnürsenkel gebunden.
·Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße immer sicher auf dem Deck stehen.
·Tragen Sie immer Schutzausrüstung wie Helm, Knieschützer und Ellbogenschützer.
·Geben Sie Fußgängern immer den Vortritt.
· Halten Sie sich immer an die örtlichen Verkehrsgesetze und -vorschriften.
·Betreiber müssen alle Empfehlungen und Anweisungen des Herstellers sowie alle 
Gesetze und Verordnungen einhalten.
·Achten Sie auf Dinge vor und weit weg von Ihnen.
·Lassen Sie beim Fahren keine Ablenkungen zu, wie z. B. Telefonieren oder andere 
Aktivitäten.
·Das Produkt darf nicht von mehr als einer Person gefahren werden.
·Wenn Sie das Produkt zusammen mit anderen Fahrern fahren, halten Sie immer einen 
Sicherheitsabstand ein, um eine Kollision zu vermeiden.
· Achten Sie beim Wenden darauf, das Gleichgewicht zu halten.
·Das Fahren mit falsch eingestellten Bremsen ist gefährlich und kann zu schweren oder 
tödlichen Verletzungen führen.
· Zu starkes oder zu plötzliches Bremsen kann ein Rad blockieren, was dazu führen kann, 
dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. Plötzliches oder übermäßiges Betätigen der 
Bremse kann zu Verletzungen oder Tod führen.
·Wenn sich die Bremse löst, stellen Sie sie bitte mit dem Sechskantschlüssel ein oder 
wenden Sie sich an den Kundendienst.
· Fahren Sie nicht ohne entsprechendes Training. Fahren Sie nicht mit hoher 
Geschwindigkeit, auf unebenem Gelände oder an Hängen. Führen Sie keine Stunts aus 
und wenden Sie sich nicht abrupt.
·Der Bereich, in dem das Produkt betrieben werden soll, sollte sicher und für einen 
sicheren Betrieb geeignet sein.
·Überprüfen Sie vor der Fahrt, ob alle Sicherheitsetiketten vorhanden und verstanden 
sind.
·Der Eigentümer muss die Verwendung und den Betrieb des Geräts zulassen, nachdem 
demonstriert wurde, dass diese Bediener alle Komponenten des Geräts verstehen und 
bedienen können, bevor sie verwendet werden.
·Wir empfehlen Ihnen, das Produkt zur Sichtbarkeit durch Beleuchtung, Reflektoren und 
Signalflaggen an flexiblen Stangen hervorzuheben.
·Empfohlen für den Innenbereich.
·Seien Sie beim Aufladen vorsichtig. Betreiben Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von 
brennbaren Materialien. Stecken Sie das Ladegerät aus und trennen Sie es vom Scooter, 
wenn es nicht verwendet wird.
·Längere Einwirkung von UV-Strahlen, Regen und Witterungseinflüssen können die 
Gehäusematerialien beschädigen. Lagern Sie das Gerät im Innenbereich, wenn es nicht 
verwendet wird.
·Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, beenden Sie den Ladevorgang und trennen 
Sie das Gerät vom Stromnetz.
·Brandgefahr. Keine vom Benutzer zu wartenden Teile.



Was ist in der Box
1. Grüne Beschleunigungstaste
2. Roter Bremsknopf
3. Lenker
4. Griffsperre
5. Lösen Sie die Hebelabdeckung
6. Freigabehebel
7. 4'' Vorderreifen
8. Ladeanschluss
9. Ständer

1. Fangen Sie an

1.1 Montage
1. Stellen Sie zuerst den Griff auf den rechten Winkel ein und verriegeln 

Sie ihn dann mit der Verriegelung.

2. Führen Sie die Beschleunigungs- und Bremskabel separat ein und 

stecken Sie die Enden der Kabel in das Rohr.

3. Führen Sie den Riser in die Vorderradgabel ein, richten Sie dann die 

Öffnung des Risers mit der Öffnung des Schlosses aus, stellen Sie 

den Griff auf den rechten Winkel ein und verriegeln Sie schließlich das 

Schloss.

4. Zuerst wird die dekorative Abdeckung des Schlosses abgedeckt, 

und dann die Schwammsäule, die Installation ist abgeschlossen.

10. Deck
11. Bremse
12. 3,5-Zoll-Hinterreifen.
13. Ladegerät
14. Werkzeug
15. Dekorative Abdeckung
16. Sperren
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Spezifikationen und Funktionen
 ·Abmessungen: 710 x 460 x 880 mm

·Gewichtsgrenze: Bis zu 54 kg

·Produktgewicht: 6,5 kg

·Empfohlenes Alter: 6+

·Größe Vorderreifen: 4"

·Reifengröße hinten: 3,5"

·Höchstgeschwindigkeit: 14 km/h

·Maximale Reichweite: 25 km

·Akku: 21,6 V (2 Ah/43,2 Wh) Lithium-Ionen

·Motor: 100-W-Nabenmotor

·Ladegerät: 25,2 V/0,5 A 100–240 V

·Ladezeit: Bis zu 5 Stunden

Denken Sie daran, sicher zu sein 
und vor allem Spaß zu haben!

1

2

3 4

1.2 Aufladen des U4
1. Öffnen Sie den wasserdichten Gummistopfen.

2. Ladestecker einstecken.

3. Abdeckung mit wasserdichtem Gummistopfen.

·Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.

·Schließen Sie das Ladegerät vor dem Ladeanschluss an die Wand 

an

· Schalten Sie das Element nicht während des Ladevorgangs ein,

·Laden Sie den Akku auf, bis er vollständig aufgeladen ist – bis zu 5 

Stunden.

· Bringen Sie die Abdeckung wieder über dem Ladeanschluss an, 

wenn Sie fertig sind.

·Wenn die LED-Anzeige am Ladegerät von rot auf grün wechselt, ist 

der Ladevorgang abgeschlossen.

LADEANZEIGE AM LADEGERÄT:

Rot-Laden   Ladetemperatur: 32°- 104°F

Grün – Ladung abgeschlossen  Betriebstemperatur: 32°- 104°F

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

*Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non

differenziati, A1 contrario, é necessario proteggere I'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un

punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto

dalla pubblica amministrazione o dalle autoritä locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a

prevenire conseguenze potenzialmente negative per (ambiente e la salute urnana. Contattare l'installatore

o le autoritå locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e condizioni di tali punti di raccolta".

Direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose (RoHS)

Questo prodottodi MOMOdesign technology ltdi e le parti incluse (gavi, fili e cosi via) sono

conformi ai requisiti della direttiva 2011/65/UE sulla restriiione dell'uso di determinate sostanze

pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RoHS riveduta" o “RoHS 2").

Dichiarazione di conformitå per IWnione europea

Informazioni sul riciclåggio ddlle batterie per IWnione europea

Le batterie o il loro imballaggio sono etichettati conformemente alla direttiva europea 2006/66/CE relativa

a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori. La direttiva stabilisce il quadro per Ia restituzione

e il riciclaggio delle batterie e degli accumulatori usati applicabile in tutta I'lJnione europea. Questa

etichetta si applica a varie batterie per indicare che la batteria non deve essere buttata via, ma piuttosto

recuperata al termine della sua vita utile come da istruzioni contenute in questa direttiva.

Conformemente alla direttiva europea 2006/66/CE, Ie batterie e gli accumulatori vengono etichettati in

modo da indicare che devono essere raccolti separatamente e riciclati al termine della loro vita utile,

L'etichetta sulla batteria pub inoltre includere un simbolo chimico per il metallo utilizzato per la batteria

(Pb per il piombo, Hg per il mercurio e Cd per il cadmio). Gli utenti di batterie e accumulatori non devono

smaltire batterie e accumulatori tra i rifiuti indifferenziati, ma utilizzare il quadro di raccolta disponibile

ai clienti per il reso, il riciclaggio e il trattamento di batterie e accumulatori. La partecipazione del cliente

é importante per ridurre al minimo i potenziali effetti di batterie e accumulatori sull'ambiente e sulla

salute umana dovuti alla potenziale presenza di sostanze pericolose.

Prima di smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) tramite la raccolta rifiuti o in strutture

di raccolta rifiuti, I'utente finale di apparecchiature che contengono batterie e/o accumulatori deve

rimuovere Ie batterie e gli accumulatori suddetti, per Ia raccolta differenziata.


	页 1
	页 2

