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Notice de montage et informations à lire et à conserver

Gebrauchsanleitung- sorgfältig lesen und aufbewahren

3-12

ATTENTION :  Attention ! Ce
jouet ne convient pas aux
enfants de moins de 12 mois.

VORSICHT: Achtung! Spielzeug
nicht geeignet für Kinder unter
12 Monaten.
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Conseils d’utilisation
Assurez-vous que votre trottinette soit correctement assemblée avant chaque utilisation. Vérifiez également que tous 
les éléments soient bien attachés sur la trottinette. Remarque: Le frein peut devenir très chaud lors de l’usage. Ne pas 
le toucher après utilisation . 

Instructions d’utilisation
• Freiner: appuyer sur le frein avec votre pied. La plupart des accidents graves ont lieu pendant le premier mois  d’uti-
lisation. Prenez donc votre temps pour apprendre les techniques de base de ce sport.
• Pour votre sécurité, nous recommandons d’utiliser cet appareil avec des équipements de protection tel que le casque, 
les coudières, les genouillères et les gants.
• L’utilisation de cette trottinette est limitée à une personne à la fois. 
• Évitez les sols glissants ou humides.
• Évitez les pentes trop importantes, et assurez-vous que le frein est en bon état de fonctionnement.
• Portez toujours des chaussures adaptées (par exemple: chaussures de sport).
• Veillez à toujours avoir deux mains sur le guidon. 
• Ne pas détourner l’usage du produit. Cette trottinette n’est pas prévue pour un usage acrobatique. Ne pas sauter 
d’obstacles.
• Dans toutes les situations, prenez garde à vous-même et aux autres. Ne pas utiliser la nuit.

Maintenance
• Contrôlez régulièrement le serrage des différents éléments vissés, notamment les axes des roues, l’axe de frein et 
le collier de blocage du tube de direction (car les écrous autobloquants et les autres éléments attachés, pourraient se 
desserrer avec le temps)  
• Remplacez toujours les pièces usagées avec des pièces d’origine.
• Éliminez toute arrête vive occasionnée par l’utilisation.
• Stockez la trottinette dans un endroit sec et sans poussière.
• Ne pas modifier ou transformer la trottinette, notamment le tube et la douille de direction, la potence et le frein ar-
rière.

Sécurité et mise en garde
Lors du déballage et de l’assemblage de ce produit, veuillez prendre toutes les précautions utiles. Le produit doit être 
assemblé pas des adultes, à cause des petites pièces détachables et du matériel utilisé pour l’emballage.
Assurez-vous régulièrement que le produit ne présente aucune usure excessive, ni de fissures ou de cassures. Si le 
produit est endommagé de quelconque manière, ne l’utilisez pas et attendez qu’il soit complètement remis en état.
AVERTISSEMENT. Utilisez des équipements de protection. Choisissez un produit en fonction de l’âge de l’enfant. Le 
poids maximum ne doit pas être dépassé.
Veuillez lire attentivement toutes les instructions et procédez à l’assemblage de la trottinette selon ces instructions.
Cette trottinette doit être assemblée par un adulte qualifié.
Assurez-vous avant chaque tour que la trottinette ne présente aucun élément et aucune condition qui puisse apporter 
un danger potentiel.
N’autorisez aucune utilisation de cette trottinette sur des rues ou places avec de la circulation d’automobiles.
Vous devez toujours porter un casque pour vélos, correspondant à la spécification ANSI ou Snell.
Assurez-vous que la trottinette soit montée par une personne qui porte des chaussures adéquates.
Assurez-vous que l’utilisateur de la trottinette tient le guidon des deux mains, afin de pouvoir garder le contrôle.
Ne permettez pas à l’utilisateur de la trottinette de porter des choses qui puissent gêner sa vision, sa capacité auditive 
ou le fonctionnement de la machine .
Ne pas autoriser l’usage de la trottinette par plusieurs personnes à la fois . 
Assurez-vous que cette trottinette ne soit pas utilisée dans la rue ou près d’une rue, ni sur des pentes ou ruelles 
étroites. Evitez aussi des collines, des fossés, des abords de piscines ou d’escaliers et tout autre endroit qui présente 
un danger.
Remarque: Le frein peut devenir très chaud pendant l’utilisation. Après usage, ne le touchez pas.
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(1) Guidon
(2) Frein/Garde boue 
(3) Tube de direction

(4) Réglage hauteur
(5)  Potence de direction
(6)  Siège

(7) Démontage tube
(8) Poignée
(9) Démontage siège

Étape 1 

Étape 3 Étape 4 Étape  5 

Étape 2 
Assemblage
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2. DE
Anwendungsempfehlungen
Stellen sie vor jedem Gebrauch sicher, dass ihr Scooter korrekt zusammengebaut ist. Vergewissern sie sich auch, dass 
alle Teile am Scooter gut befestigt sind. Anmerkung: Die Bremse kann bei der Anwendung sehr heiß werden. Fassen sie 
die Bremse nach dem Gebrauch nicht an. 

Anweisungen zur Anwendung
• Bremsen: Drücken Sie mit ihrem Fuß auf die Bremse. Die meisten schweren Unfälle passieren während des ersten 
Monats. Nehmen sie sich also die Zeit, um sich das technische Grundwissen für diesen Sport anzueignen.
• Für ihre Sicherheit empfehlen wir, dieses Gerät nur mit Schutzvorrichtungen zu fahren, d. h. nur mit Helm, Ellbogenscho-
ner, Knieschoner und Handschuhen.
• Dieser Roller/Scooter darf nur von einer Person gleichzeitig genutzt werden. 
• Vermeiden sie rutschige oder nasse Böden.
• Vermeiden sie zu starkes Gefälle und stellen sie sicher, dass die Bremse in einem einwandfreien Zustand ist.
• Tragen sie immer passendes Schuhwerk (zum Beispiel Sportschuhe).
• Achten sie darauf, dass der Lenker immer mit beiden Händen gehalten wird. 
• Verfremden sie nicht den Zweck dieses Produktes. Dieser Roller ist nicht für akrobatische Zwecke bestimmt. Springen 
sie nicht über Hürden.
• Achten sie in allen Situationen auf ihre eigene, und die Sicherheit anderer. Nicht nachts damit fahren.

Wartung
• Überprüfen sie regelmäßig den festen Sitz der verschiedenen angeschraubten Teile, hauptsächlich der Radachse, der 
Bremsachse und der Lenkerstangenbefestigung (die Feststellmuttern können sich mit der Zeit lösen).  
• Ersetzen sie abgenutzte Teile immer mit Originalteilen.
• Beseitigen sie jegliche scharfe Kanten, die sich durch den Gebrauch gebildet haben können.
• Lagern sie den Scooter an einem trockenen und staubfreien Ort.
• Der Scooter darf nicht verändert oder umgebaut werden, auf keinen Fall die Lenkerstange und dessen Befestigung, 
auch nicht der Lenker und die hintere Bremse.

Sicherheits-warnhinweise
Treffen sie beim Auspacken und Zusammenbauen alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Wegen der Kleinteile und 
dem verwendeten Verpackungsmaterial muss der Zusammenbau von Erwachsenen durchgeführt werden.
Vergewissern sie sich regelmäßig, dass das Produkt keinen übermäßigen Verschleiß, sowie keine Risse oder Brüche 
aufweist. Wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt ist, verwenden sie es nicht und warten sie erst seine volls-
tändige Instandsetzung ab.
WARNHINWEIS. Verwenden sie Schutzvorrichtungen. Wählen sie ein Produkt, das ihrem Alter entspricht. Das Maxi-
malgewicht darf nicht überschritten werden.
Lesen sie sorgfältig alle Anweisungen und montieren sie den Scooter gemäß diesen Anleitungen.
Dieser Scooter muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
Vergewissern sie sich vor jeder Fahrt, dass es am Scooter kein Element und keine Bedingung gibt, von welchen eine 
potentielle Gefahr ausgehen könnte.
Erlauben sie nicht, dass der Scooter auf Straßen oder in Bereichen eingesetzt wird, wo Autos verkehren.
Sie sollten immer einen Fahrradhelm tragen, der den ANSI oder Snell - Spezifikationen entspricht.
Stellen sie sicher, dass der Scooter von einer Person gefahren wird, die passende Schuhe trägt.
Vergewissern sie sich auch, dass diese Person den Lenker mit beiden Händen hält, um eine gute Kontrolle über das 
Gerät zu haben.
Erlauben sie dieser Person nicht, Sachen zu tragen, die seine Sicht, seinen Hörsinn oder die Funktionen des Rollers 
beeinträchtigen könnten.
Erlauben sie nicht, dass der Roller von mehr als einer Person gleichzeitig genutzt wird. 
Stellen sie sicher, dass der Scooter nicht auf oder in Nähe einer Straße gefahren wird; auch nicht auf Steigungen oder in 
engen Gassen. Vermeiden sie ebenfalls Hügel, Gräben sowie Bereiche in Nähe von Pools oder Treppen; sowie jegliche 
andere Orte, die eine Gefahr darstellen.
Anmerkung: Die Bremse kann bei der Anwendung sehr heiß werden. Fassen sie diese nach dem Gebrauch nicht an.
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(1) Lenker
(2) Bremse/Schmutzfänger 
(3) Lenkerstange

(4) Höhenverstellung
(5) Lenkerbefestigung
(6) Sitz

(7) Halterung Lenkerstange
(8) Griff
(9) Sitzhalterung

Schritt 1 

Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 

Schritt 2 
Montageanleitung
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Produit importé par OOGARDEN France
FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY

Produkt importiert durch OOGARDEN France
FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY


