
ELECTRIC SCOOTER

U4

2.2 Verwendung des 
      Daumengashebels

Hinweis: Verwenden Sie den
 Gashebel sanft, bis Sie 
bekommen etwas gewöhnt 
sein.

2.3 Verwendung der E-Bremse

Hinweis: Drücken Sie auf 
Die E-Brake langsam zu 
Vermeiden Sie ein abruptes 
Anhalten oder die Kontrolle 
verlieren.

Pflege & Wartung
GAMME D'ÉQUITATION
La portée maximale est de 6 milles. Cependant, de nombreux facteurs 
affecteront jusqu'où vous pouvez aller par charge :
·Surface de conduite : une surface lisse et plane augmentera la 
distance de conduite.
·Poids : plus de poids signifie moins de distance.
· Température : roulez, chargez et rangez le U4 au-dessus de 500 F.
·Entretien : la charge de la batterie en temps opportun augmentera 
la distance de conduite.
·Vitesse et style de conduite : des démarrages et des arrêts 
fréquents réduire la distance de conduite. ...

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

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 der Batterie wenden Sie sich bitte an U4 
Kundendienst.

STORAGE
·Fully charge the battery before storing. The battery should be
fully charged once a month after this.
·Cover the U4 to protect against dust.
·Store the U4 indoors, in a dry place.

ENTSORGUNG GEBRAUCHTER BATTERIE
         Batterien können gefährliche Stoffe enthalten, die den Akku gefährden 
          könnten Umwelt und menschliche Gesundheit. Dieses Symbol auf der 
Batterie und/ oder die Verpackung weist darauf hin, dass gebrauchte Batterien 
nicht als Kommunalbatterien behandelt werden dürfen Abfall, Batterien sollten 
an einer geeigneten Sammelstelle für entsorgt werden Recycling. Indem Sie 
dafür sorgen, dass die Altbatterien richtig entsorgt werden, 
helfen Sie mit Vermeidung möglicher negativer Folgen für Umwelt und Mensch 
Gesundheit, Das Recycling von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu 
schonen.Für weitere Informationen zum Recycling gebrauchter Batterien 
wenden Sie sich bitte an Ihren Abfallentsorgungsdienst der Gemeinde.

Sicherheitswarnungen
·Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise 
sorgfältig durch, um die Verletzungsgefahr und vergewissern Sie sich, dass Sie alle 
Sicherheitshinweise verstanden und akzeptiert haben. Die Der Benutzer haftet für 
Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden.
·Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Achsschutzvorrichtungen, 
Kettenschutzvorrichtungen oder andere Abdeckungen vorhanden sind
oder Schutzvorrichtungen vorhanden und in betriebsbereitem Zustand sind. Überprüfen 
Sie, ob die Reifen in Ordnung sind Zustand, richtig aufgepumpt und noch genügend Profil 
haben. Überprüfen Sie, ob alle Wachen und Beläge an der richtigen Stelle und in 
betriebsbereitem Zustand sind.
·Komponenten müssen gemäß Herstellerangaben gewartet und repariert werden 
Spezifikationen und verwenden Sie nur vom Hersteller autorisierte Ersatzteile Installation 
durch Händler oder andere Fachkräfte.
· Vermeiden Sie den Kontakt von Händen, Füßen, Haaren, Körperteilen, Kleidung oder 
ähnlichen Gegenständen mit beweglichen Teilen, Rädern oder Antriebsstrang, während 
der Motor läuft.
·Dieses Produkt sollte nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen 
und sensorischen Fähigkeiten verwendet werden oder geistige Fähigkeiten oder 
mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, sofern diese nicht gegeben sind Aufsicht oder 
Unterweisung (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. Nass 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 mit dem 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 früher hatten Operationen in diesen Bereichen.
· 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.
·Bediener müssen sich an alle Empfehlungen des Herstellers halten und
Anweisungen, sowie alle Gesetze und Verordnungen einzuhalten.
·Achten Sie auf Dinge vor und weit weg von Ihnen.
·Lassen Sie beim Fahren keine Ablenkungen zu, wie z. B. Telefonieren oder sich an anderen 
Aktivitäten beteiligen.
·Das Produkt darf nicht von mehr als einer Person gefahren werden.
·Wenn Sie das Produkt zusammen mit anderen Fahrern fahren, bewahren Sie immer einen 
Safe auf Abstand, um eine Kollision zu vermeiden.
·Achten Sie beim Wenden darauf, das Gleichgewicht zu halten.
·Das Fahren mit falsch eingestellten Bremsen ist gefährlich und kann schwerwiegende 
Folgen haben Verletzung oder Tod.
·Zu hartes oder zu plötzliches Bremsen kann zum Blockieren eines Rades führen dazu 
führen, dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. Plötzliches oder übermäßiges 
Betätigen der Bremse kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.
·Wenn sich die Bremse löst, stellen Sie sie bitte mit dem Sechskantschlüssel ein oder 
wenden Sie sich bitte an uns Kundendienst.
·Fahren Sie nicht ohne entsprechendes Training. Fahren Sie nicht mit hohen 
Geschwindigkeiten, auf unebenen 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 die Sicherheit 
geeignet sein Operation.
·Überprüfen Sie vor der Fahrt, ob alle Sicherheitsetiketten vorhanden und verstanden sind.
·Der Eigentümer muss die Verwendung und den Betrieb des Geräts nach einer Vorführung 
gestatten dass diese Bediener alle Komponenten des Geräts verstehen und bedienen 
können vor Gebrauch.
·Wir empfehlen Ihnen, das Produkt für die Sichtbarkeit hervorzuheben, indem Sie 
Beleuchtung verwenden, Reflektoren und Signalfahnen an flexiblen Stangen.
·Empfohlen für den Innenbereich.
· Seien Sie beim Aufladen vorsichtig. Betreiben Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von 
brennbaren Materialien. Trennen Ladegerät und trennen Sie es vom Scooter, wenn es 
nicht verwendet wird.
· Längere Einwirkung von UV-Strahlen, Regen und Witterungseinflüssen kann das Gehäuse 
beschädigen Materialien, drinnen lagern, wenn sie nicht verwendet werden.
·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

1. Loslegen

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

Sie ihn dann mit dem verriegeln.

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

führen Sie die ein Enden der Drähte in das Rohr.

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

die Öffnung des Risers aus Mit dem Öffnen des Schlosses stellen Sie 

den Griff auf den richtigen Winkel ein, und endlich das Schloss 

verriegeln.

4. Zuerst wird die dekorative Abdeckung des Schlosses abgedeckt 

und dann der Schwamm Säule, Installation abgeschlossen.

9. Ständer
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 Hauptsache viel Spaß!
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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, der 

Ladevorgang ist abgeschlossen.

LADEANZEIGE AM LADEGERÄT:

Rot-Aufladung Ladetemperatur: 32°- 104°F

Green-Charge abgeschlossen Betriebstemperatur: 32°- 104°F

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

* Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

(WEEE nach Richtlinie 2012/19/EU), die nicht zusammen mit Nicht-Hausmüll entsorgt werden 

dürfen Im Gegenteil, es ist notwendig, die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, 

indem Abfälle a zugelassene Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, 

vorbereitet durch die öffentliche Verwaltung oder Kommunen. Richtige Entsorgung und Recycling

 helfen mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden 

Wenden Sie sich an den Installateur oder lokale Behörden für weitere Informationen über den 

Standort und die Bedingungen solcher Sammelstellen".

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS)

Dieses Produkt von Nilox Technology Ltdi und die enthaltenen Teile (Gavi, Drähte usw.) sind den 

Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter Stoffe 

entsprechen gefährlich in Elektro- und Elektronikgeräten („RoHS überarbeitet“ oder „RoHS 2“).

Konformitätserklärung für die Europäische Union

Informationen zum Batterierecycling für die Europäische Union 

Die Batterien bzw. deren Verpackung sind gemäß der einschlägigen europäischen Richtlinie 

2006/66/EG gekennzeichnet Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und -akkumulatoren. 

Die Richtlinie legt den Rahmen für die Restitution fest und das Recycling gebrauchter Batterien 

und Akkumulatoren, die in der gesamten Europäischen Union gelten. Dies Dieses Etikett gilt für 

verschiedene Batterien, um darauf hinzuweisen, dass die Batterie nicht weggeworfen werden 

sollte, sondern vielmehr am Ende seiner Nutzungsdauer gemäß den in dieser Richtlinie 

enthaltenen Anweisungen verwertet werden.

Gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG sind die Batterien und Akkus gekennzeichnet um 

darauf hinzuweisen, dass sie am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt gesammelt und recycelt werden 

müssen,Das Etikett auf der Batterie kann auch ein chemisches Symbol für das für die Batterie 

verwendete Metall enthalten (Pb für Blei, Hg für Quecksilber und Cd für Cadmium). Nutzer von 

Batterien und Akkus müssen dies nicht entsorgen Sie Batterien und Akkus unsortiert, aber nutzen 

Sie die bereitgestellte Sammelbox Kunden für die Rücknahme, das Recycling und die Behandlung 

von Batterien und Akkus. Kundenbeteiligung Es ist wichtig, die potenziellen Auswirkungen von 

Batterien und Akkumulatoren auf die Umwelt und auf die Umwelt zu minimieren die menschliche 

Gesundheit aufgrund des potenziellen Vorhandenseins gefährlicher Substanzen.

Vor der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) durch Abfallsammlungen oder 

Einrichtungen Abfallsammlung muss der Endbenutzer von Geräten, die Batterien und / oder 

Akkumulatoren enthalten Entsorgen Sie die vorgenannten Batterien und Akkus zur getrennten 

Sammlung.
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