
0420-0009

FR- Notice de montage et informations à lire et à conserver. DE - Gebrauchsanleitung- sorgfältig lesen und aufbewahren

3A+
25kg
max.

FR

DE!
ATTENTION : ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans. Risque de su�ocation, petits
éléments détachables susceptibles d’être avalés.
Réservé à usage familial et extérieur. 1 utilisateur maxi-
mum.

VORSICHT:  Nicht geeignet für Kinder unter 3
Jahren. Erstickungsgefahr, verschluckbare
Kleinteile. Ausschließlich für den privaten Gebrauch
im Freien bestimmt. Für max. 1 Person.
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FR •Consignes de sécurité
• ATTENTION ! • Ce jouet doit être assemblé par un adulte, petits éléments pointus et coupants. • 
Le jouet doit être utilisé sous la surveillance rapprochée d’un adulte. Risque de blessure. • Enseigner 
les consignes de sécurité de conduite aux enfants avant qu’ils la conduisent. • Conduire avec prudence 

et précaution afin d’éviter tout risque de chute ou collision pouvant créer des blessures graves. • Ne pas utiliser 
sur la voie publique. • Utiliser en zone sécurisée sur un terrain plat, éloigné de tout plan d’eau ou piscine, risque 
de noyade. • Jeter les sacs plastique après déballage du véhicule pour éviter tout risque d’étouffement. Les sacs 
plastiques ne sont pas des jouets. • Ne pas utiliser le jouet sous la pluie ou sous la neige. • Ne pas utiliser à 
proximité d’escalier ou de pentes abruptes. • L’utilisateur doit rester assis sur le siège. • L’utilisateur doit porter des 
chaussures pour conduire le véhicule. • Il est conseillé de porter des protections telles qu’un casque, des gants, des 
genouillères et des coudières. • Attention, risque d’incendie. Ne pas faire de court-circuit dans les fusibles, utiliser 
uniquement l’ampérage spécifié. • Attendre que le véhicule soit à l’arrêt pour passer la marche avant ou arrière. 
• Mettre l’interrupteur en position OFF lorsque le véhicule n’est pas utilisé. • Vérifier le bon fonctionnement du 
véhicule avant de le mettre en marche pour assurer la sécurité de l’enfant. • Interdire  aux enfants de s’approcher 
des roues lorsque le véhicule est en mouvement. • Le chargeur doit être examiné régulièrement, notamment au 
niveau de l’usure de la corde, de la prise et du boitier. En cas de détérioration, réparer le chargeur avant utilisation. 
• Ne pas utiliser le véhicule à d’autres fins que son objet premier. •S’assurer que la ceinture de sécurité soit bien 
attachée et ajustée.

Précautions lors du chargement de la  batterie :
• La prise pour recharger se situe à côté du siège du véhicule. • Le véhicule ne peut pas fonctionner 
lorsque la batterie charge. • Le chargement de la batterie doit être effectué par un adulte. • Le chargeur 
n’est pas un jouet. Ne pas autoriser les enfants à jouer avec le chargeur. • Tourner le bouton sur OFF 
pendant le chargement. • Avant la première utilisation, laisser charger la batterie 8 à 10h. • Ne pas 

charger la batterie pendant plus de 16h pour éviter la surchauffe de l’appareil. • Il est normal que le chargeur 
chauffe légèrement pendant la charge. Si le chargeur est très chaud, le débrancher et vérifier son état ainsi que celui 
de la batterie. • Utiliser le chargeur dans un endroit sec uniquement. • Afin d’optimiser la durée de vie de la batterie, 
la recharger avant de ranger le jouet. La charger tous les 3 mois ensuite. • Toujours vérifier l’état du 
chargeur, de la batterie et des connecteurs avant de démarrer la charge. Ne pas utiliser le chargeur ou la 
batterie s’ils sont endommagés. • Utiliser UNIQUEMENT la batterie et le chargeur fournis par le fabricant 
de ce véhicule. • Ne pas stocker la batterie à côté d’une source de chaleur, risque d’explosion ou de 
fuite. • Ne pas jeter la batterie avec les produits ménagers.

Caractéristiques du véhicule
• Poids maximal : 25 kg
• Vitesse approximative : 2,5 - 3 km/h
• Type de la batterie : Batterie au plomb acid
• Puissance de la batterie : 6V - 4 Ah
• Puissance à l’entrée du chargeur : A/C 100-240V – 60Hz
• Puissance à la sortie du chargeur : DC 7,5V / 600 mA

Consignes concernant les piles :
• Ne pas utiliser de piles rechargeables • Ne pas mélanger des piles neuves et usagées • Seules des piles 
de même type peuvent être utilisées • S’assurer que l’emplacement des polarités + et – est respecté. 
Ne pas essayer de court-circuiter l’arrivée de l’alimentation. • Changer les piles vides. • Retirer les piles 

lorsque le produit n’est pas utilisé.

ATTENTION !
Le jouet est équipé d’un disjoncteur thermique intégré. Ce dispositif électronique de sécurité se 
déclenche automatiquement en cas de surcharge ou de condition de conduite difficile. Le courant est 

alors coupé et réinitialisé après 25 secondes
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DE • Sicherheitshinweise – Aufmerksam lesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren
• ACHTUNG! • dieses Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden, enthält 
spitze und scharfe Kleinteile • Gerät muss unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden, 
Verletzungsgefahr • Erklären Sie den Kindern vor der Fahrt wichtige Verhaltensweisen bei der Fahrt 

und die Funktionsweise des Geräts • Um Verletzungen durch Stürze und Kollisionen zu vermeiden, stets vorsichtig 
und vorausschauend fahren • Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden • Nur in geschützten und ebenen Bereichen, 
sowie abseits von Wasserflächen und Pools verwenden (Ertrinkungsgefahr) • Entsorgen Sie die Plastiksäcke nach 
dem Auspacken. Erstickungsgefahr. Plastiksäcke sind kein Spielzeug • Nicht im Regen oder Schnee verwenden 
• Nicht in der Nähe von Treppen oder steilem Gefälle verwenden • Benutzer muss immer auf dem Sitz sitzen • 
Bei der Benutzung ist geeignetes Schuhwerk zu tragen • Es ist ratsam die passende Schutzkleidung zu tragen: 
Handschuhe, Helm, Knieschoner, Ellbogenschoner  • Achtung, Brandgefahr: Sicherungen nicht kurzschließen, nur 
vorgeschriebene Stromstärke verwenden • Warten Sie zum Schalten zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang ab, 
bis das Gerät vollständig steht • Stellen Sie den Schalter auf OFF, wenn das Gerät nicht verwendet wird • Prüfen Sie 
vor jeder Fahrt die Funktion des Geräts, um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten • Lassen Sie Kinder nicht 
in die Nähe des Geräts, wenn sich die Räder bewegen • Überprüfen Sie das Ladegerät regelmäßig, vor allem auf 
Schäden an Kabel, Stecker und Kasten. Im Falle einer Beschädigung lassen Sie das Ladegerät zuerst reparieren • 
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck • Achten Sie darauf das der Sicherheitsgurt angelegt und 
auf die richtige Größe eingestellt ist.

Technische Details
• maximales Gewicht: 25 kg
• ungefähre Geschwindigkeit: 2,5 - 3 km/h
• Batterietyp: Blei-Säurebatterie
• Leistung der Batterie: 6V - 4 Ah
• Eingangsspannung:  A/C 100-240V – 60Hz
• Ausgangsspannung: DC 7,5V / 600 mA

Warnhinweise zum Laden der Batterie:
 • Die Ladebuchse befindet sich neben dem Sitz • Das Gerät kann nicht während des Ladevorgangs 
verwendet werden • Das Laden der Batterie muss von einem Erwachsenen ausgeführt werden • Das 
Ladegerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihre Kinder nicht damit Spielen • Stellen Sie den Schalter 

während des Ladevorgangs auf OFF • Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung 8 bis 10 Std. • Um eine 
Überhitzung des Geräts zu vermeiden, laden Sie dieses max. 16 Std. • Eine leichte Erwärmung des Ladegeräts 
während des Ladens ist normal. Sollte das Ladegerät sehr heiß werden, stecken Sie das Gerät aus und prüfen Sie 
dieses und die Batterie auf Schäden • Verwenden Sie das Ladegerät nur an einem trockenen Ort • Für eine optimale 
Lebensdauer der Batterie, laden Sie diese vor dem Verstauen des Geräts wieder auf. Anschließend alle 
3 Monate wieder nachladen. • Überprüfen Sie vor jedem Ladevorgang den Zustand des Ladegeräts, der 
Batterie und der Stecker. Verwenden Sie diese nicht bei Schäden. • Verwenden Sie ausschließlich die 
Batterie und das Ladegerät vom Hersteller • Lagern Sie die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen, 
bei explosionsgefährdeten Stoffen und bei Feuchtigkeit • Batterien nicht im Restmüll entsorgen

Hinweise zu den Batterien 
• Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden • Nur Batterie mit gleichem Ladestand verwenden. • 
Nur Batterien vom gleichen Typ verwenden • Achten Sie darauf die Batterien richtig zu platzieren (+ /- 
Pole), Versuchen Sie nicht die Stromversorgung kurzzuschließen. • Tauschen Sie die leeren Batterien aus. 

• Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Gerät nicht verwendet wird

ACHTUNG!
Das Gerät ist mit einem integrierten thermischen Schutzschalter ausgestattet. Dieses Sicherheitssystem 
greift automatisch im Falle einer Überladung oder unter schwierigen Fahrbedingungen. Der Lauf wird 

für 25 Sekunden unterbrochen und setzt anschließend wieder ein. 
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Liste des pièces détachées / Liste der Einzelteile

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Lenkrad

5x Schraube TA4x12x7

Rahmen der Windschutzscheibe

Windschutzscheibe

Karosserie

Logo

Ornament 

Schraube TM5x25x8

Mutter M5

Sitz

Ladegerät

Schraubendreher  (nicht im 
Lieferumfang enthalten)

Volant

5x Vis TA4x12x7

Cadre de pare-brise

Pare-brise

Corps de la voiture

Logo

Aileron

Vis TM5x25x8

Ecrou

Siège

Chargeur

Tournevis (non inclus)
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Assemblage / Montage

Dévisser les 4 vis TA4x12x7 du cadre du pare-brise, et le 
placer sur le corps de la voiture.

Lösen Sie die 4 Schrauben TA4x12x7 am Rahmen der 
Windschutzscheibe und platzieren Sie diesen auf der 
Karosserie.

Visser le cadre au corps de la voiture avec les 4 vis 
TA4x12x7.

Befestigen Sie den Rahmen der Windschutzscheibe mit 
den vorher gelösten Schrauben TA4x12x7.

Attacher le pare-brise au cadre.

Befestigen Sie die Windschutzscheibe an dessen Rahmen.

Dévisser la vis TM5x25x8 et l’écrou du volant, et le placer 
sur son support.
Dévisser les vis et écrous M5 pour fixer le volant et revisser.

Lösen Sie die Schraube M5x25x8 und die Mutter am 
Lenkrad. Platzieren Sie das Lenkrad auf der Stütze für das 
Lenkrad.
Lösen Sie die Schrauben und Muttern M5, befestigen Sie 
das Lenkrad und ziehen Sie die Schrauben fest.

1

2

3

4



6

0420-0009
5

6

7

Dévisser les trois vis au dos du volant. La radio est à l’intérieur. Ouvrir le boitier pour remplacer la pile et refermer.
Remettre la radio dans le volant et refermer.

Lösen Sie die drei Schrauben im Rücken des Lenkrads. Der Radio befindet sich im Inneren des Lenkrads. Öffnen Sie den 
Kasten zum Einlegen der Batterien und schließen Sie diesen wieder. 
Legen Sie das Radio wieder in das Lenkrad ein und schließen Sie dieses. 

Placer le siège sur le corps de la voiture.
Note : Attention à brancher la prise rouge avant d’installer le siège.

Platzieren Sie den Sitz auf der Karosserie des Autos. 
Anm.: Stecken Sie vor der Befestigung des Sitzes den roten Stecker ein 

Aligner le trou du support et du volant. Insérer la vis 
TM5x25x8 et l’écrou M5. Visser.

Schieben Sie das Loch im Lenkrad und in der Stütze 
übereinander. Schieben Sie eine Schraube TM5x25x8 
hindurch und befestigen Sie diese mit einer Mutter 
M5.
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8

9

10

Insérer la vis TA4x12x7 dans le trou du siège et visser.

Fügen Sie eine Schraube TA4x12x7 in das Loch im 
Sitz ein und befestigen Sie diese.

Attacher le logo à l’avant du véhicule.

Befestigen Sie das Logo vorne auf dem Fahrzeug.

Attacher l’aileron à l’arrière du véhicule.

Befestigen Sie den Spoiler hinten am Fahrzeug.
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Utilisation
1. S’assurer que la batterie est chargée et correctement branchée sous le siège.
2. Positionner l’interrupteur sur F (marche avant) et appuyer avec la pédale. Diriger avec le volant
3. Pour stopper le véhicule, lâcher la pédale d’accélération.
4. Pour aller en marche arrière, attendre l’arrêt complet du véhicule, positionner l’interrupteur sur B, appuyer sur la 
pédale.
5. Les phares s’allument lorsque le véhicule avance.
6. Appuyer sur le bouton pour enclencher le klaxon.

Maintenance
Il est de la responsabilité des parents d’examiner les parties principales du véhicule avant usage. Vérifier que le jouet n’a 
pas subi de dégâts, que les vis sont bien serrées. En cas de détérioration, effectuer les réparations avant usage.
Lubrifier régulièrement les parties mobiles telles que les roues et la colonne de direction avec une huile légère.
Stocker le jouet en position droite et stable. Ne pas retourner ou incliner. Il est recommandé de stocker le jouet en 
intérieur, dans le cas contraire, il est nécessaire de le couvrir d’une bâche imperméable.
Ne pas stocker à proximité d’une source d’une flamme ou d’une source de chaleur. Les parties plastiques risquent de 
fondre.
Nettoyer uniquement le véhicule avec un chiffon sec. Ne jamais l’asperger d’eau directement. Ne pas utiliser de savon.
Ce véhicule n’est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants ou personnes infirmes sans la surveillance d’un adulte 
responsable.

Aide en cas de dysfonctionnement

Dans le cas où le jouet ne fonctionne pas, suivre les étapes suivantes. A la fin de chaque étape mettre le jouet en marche 
et appuyer sur la pédale pour vérifier si le véhicule avance.

1. CHARGEUR : Débrancher complètement le chargeur de la voiture. La voiture ne peut pas fonctionner si le chargeur est 
connecté.

2. CONNECTION DE LA BATTERIE : Soulever le couvercle de la batterie. Verifier que les polarités + et – soient respectées. 
Tirer très légèrement sur les fils pour vérifier qu’ils soient correctement branchés.

3. COMMUTATEUR AVANT/ARRIERE (F/R) : Dévisser l’interrupteur « avant/arrière » (F/R) et tirer très légèrement sur les fils 
pour vérifier qu’ils soient correctement branchés.

4. PEDALE : Mettre le véhicule sur le côté. Enlever le couvercle de l’interrupteur de la pédale. Tirer très légèrement sur 
les fils pour vérifier qu’ils soient correctement branchés. Refermer.

5. CONNECTION DU MOTEUR : Enlever le siège et soulever le connecteur en plastique blanc situé dessous. Vérifier que 
les deux broches en métal soient bien alignées et replacer le connecteur.

Si le véhicule avance doucement, recharger la batterie 8 à 10h.
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Verwendung
1. Überprüfen Sie, dass die Batterie geladen und richtig angeschlossen ist
2. Stellen Sie den Schalter auf F (Vorwärtsgang) und drücken Sie die Pedale. Mit dem Lenkrad wird die Fahrtrichtung 
bestimmt.
3. Um das Fahrzeug zu stoppen, lassen die das Beschleunigungspedal los
4. Um in den Rückwärtsgang zu schalten, halten Sie das Gefährt erst vollständig an. Stellen Sie den Schalter auf B und 
drücken Sie die Pedale. 
5. Die Schienwerfer schalten sich automatisch an, sobald sich das Gerät in Bewegung setzt
6. Zum Hupen auf den Knopf drücken

Instandhaltung
Es unterliegt der Verantwortlichkeit der Eltern, vor jeder Fahrt das Gerät zu überprüfen. Achten Sie dabei darauf, dass das 
Gefährt nicht beschädigt ist und alle Schrauben gut festgezogen sind. Im Falle einer Beschädigung muss diese vor der 
Verwendung behoben werden.
Schmieren Sie die beweglichen Fahrzeugteile, wie Räder und Lenksäule, regelmäßig mit einem Leichtöl. 
Lagern Sie das Spielzeug in einer geraden und stabilen Position. Nicht neigen oder umdrehen. Lagern Sie das Gerät nach 
Möglichkeit drinnen. Ist dies nicht möglich, sollte es mit einer wasserdichten Folie abgedeckt werden. 
Nicht in der Nähe einer Feuer oder Wärmequelle lagern. Plastikteile könnten schmelzen. 
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Nie direkt mit Wasser bespritzen. Verwenden Sie keine Seife. 
Das Gerät ist nicht für die Verwendung von kleinen Kindern oder behinderten Personen ohne die Aufsicht eines 
verantwortlichen Erwachsenen gedacht. 

Technische Hilfe

Für den Fall, dass das Gerät nicht funktioniert, befolgen Sie die folgenden Schritte. Versuchen Sie am Ende jedes Schritts 
das Gerät erneut zu starten und drücken Sie die Pedale, um zu prüfen, ob es wieder funktioniert. 

1. Ladegerät: Stecken Sie das Ladegerät vollständig ab. Das Gerät funktioniert nicht, wenn das Gerät angeschlossen ist.

2. Kontakt der Batterie: Entfernen Sie die Abdeckung über den Batterien. Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt 
sind (+ und – Polstellen). Durch sehr leichtes Ziehen an den Kabeln können Sie prüfen, ob diese richtig verbunden sind. 

3. Schalter F/R: Entfernen Sie den Schalter. Hinter diesem liegen die Kabel. Drücken Sie die Kabel per Hand in die dafür 
vorgesehenen Führungen.

4. Pedale: Legen Sie das Fahrzeug auf eine Seite. Entfernen Sie die Abdeckung über dem Schalter auf den Pedalen. 
Ziehen Sie ganz leicht an den Kabeln. Damit prüfen Sie, ob diese gut verbunden sind 

5. Kontakt Motor: Entfernen Sie den Sitz. Ziehen Sie Hauptkabel aus dem weißen Kasten. Prüfen Sie, dass beide Punkte 
gerade und parallel zueinander sind. Schließen Sie das Kabel anschließend wieder an. 

Wenn sich das Gerät nur sehr langsam bewegt, laden Sie dieses 8 bis 10 Std. auf.

Produit importé par OOGARDEN FRANCE
FR - 01 500 AMBERIEU EN BUGEY

Produkt importiert von OOGarden Frankreich
FR - 01 500 AMBERIEU EN BUGEY


