SICHERHEITSHINWEISE
Grundsätzliches
` Der Roller ist für Kinder und Jugendliche unter 15 bzw. 16 Jahren nicht

geeignet.

` Verwende zum Aufladen der Akkus ausschließlich das beigepackte Lade-

gerät. Ein anderes Ladegerät kann die Akkus zerstören.

` Nutze deinen Roller nicht, wenn er Schäden aufweist. In diesem Fall ge-

hört er in die Hände eines Fachmanns.

` Sollten die Bremsen nicht richtig funktionieren, gehört der Roller in die

Hände eines Fachmanns.

` Wird der Roller an andere Personen weitergegeben, vergiß nicht, den

Umgang mit dem Roller zu erläutern und die Gebrauchsanleitung mit
auszuhändigen.

Auspacken
` Beachte, dass der Roller beim Auspacken nicht durch Hilfsmittel be-

schädigt wird.

` Achte beim Auspacken des Rollers auf die Wiederverwendbarkeit des

Kartons zum Verschicken im Gewährleistungsfall.

` Achte darauf, dass Verpackungsmaterialien nicht als Spielzeug verwen-

det und zur Erstickungsfalle für Kinder werden.

Benutzung
` Tante Paula Roller haben einem starken Motor. Gebe beim Anfahren erst

langsam Gas und lehne dich leicht nach vorne.

` Stelle vor dem Einschalten des Rollers und vor jeder Fahrt sicher, dass

der Gasgriff nicht klemmt.

` Sollte der Gasgriff klemmen und sich nicht leicht nach hinten drehen

lassen bzw. nicht zurückschnellen, gehört der Roller in die Hände eines
Fachmanns (z.B. Vertragswerkstatt oder Vor-Ort-Service).

` Komme nach dem Einschalten des Rollers nicht mehr ungewollt an den

Gasgriff.

` Kontrolliere den festen Sitz des Lenkstangenscharniers und des Schnell-

verschlusses vor jeder Fahrt.

` Überprüfe die Bremsen vor jeder Fahrt.
` Gewöhne dich vor der ersten Fahrt durch vorsichtiges Betätigen der

Bremshebel an das Bremsverhalten, damit du die Bremsen während der
Fahrt richtig dosiert einsetzen kannst.

` Lehne den Roller nicht einfach an, er könnte umkippen und dabei be-

schädigt werden oder Personen verletzen.

` Belaste den Roller nicht, wenn er auf dem Ständer steht. Der Ständer

könnte abbrechen.

` Beginne auf einer ebenen und möglichst wenig befahrenen Strecke, um

dich an das Fahrverhalten des Rollers zu gewöhnen.

` Überprüfe vor jeder Fahrt den Zustand und Luftdruck der Reifen. 2,5 - 3

bar sind ideal.

` Trage während der Fahrt stets angemessene Kleidung und am besten

einen Helm.

` Fahre niemals zu zweit auf einem Roller. Fahre nicht einhändig, und

transportiere keine großen Lasten, du könntest die Kontrolle über den
Roller verlieren und dich verletzen.

` Fahre nachts oder bei schlechter Sicht nie ohne Licht. Fahre nur bei an-

gemessenen Witterungsbedingungen und nicht bei Schnee- oder Eisglätte. Eine nasse Fahrbahn verlängert den Bremsweg.

` Fahre stets vorsichtig und mit angemessener Geschwindigkeit, bei der

du den Roller unter Kontrolle hast. Der Roller eignet sich nicht für Wettrennen oder Sprünge.

` Vermeide es, im starkem Regen oder durch Pfützen zu fahren.
` Unterschätze Tante Paula nicht, sie ist letztendlich ein Mofa und man

kann mit ihr ebenso schmerzhafte Stürze haben.

` Reduziere die Geschwindigkeit angemessen, bevor du über Kantsteine

oder andere Hinternisse fährst.

` Fahre wie immer vorausschauend und defensiv.
` Tante Paula liebt eine höfliche und rücksichtsvolle Fahrweise!

