
























LADEVORCANC 

A 
WARNUNG 

Das Fahrzeug muss immer ausgeschaltet sein, ehe ein 

Ladevorgang vorgenommen wird. 

Laden Sie das Fahrzeug nach jeder Benutzung 

vollständig auf. Ladevorgänge dauern zwischen 8 und 

12 Stunden. übersteigen Sie niemals eine Ladezeit von 

19 Stunden. Unabhängig von der Nutzungsintensität 

muss das Fahrzeug mindestens einmal im Monat 

aufgeladen werden, um die Lebensdauer des Akkus 

nicht zu beeinträchtigen. Wenn das Fahrzeug langsam 

fährt, laden Sie den Akku auf. Um das Fahrzeug zu 

laden, stecken Sie ein Ende des Ladegeräts in die 

Ladebuchse unterhalb des Sitzes und verbinden Sie 

das andere Ende mit einer Steckdose. 

Während den Ladevorgängen schalten sich sämtliche Funktionen des Fahrzeugs aus. 

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten, das 

Fahrzeug vor jeder Benutzung auf eine vollständige Funktionalität zu prüfen. 

- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Teile des Fahrzeugs weder defekt, brüchig noch 

anderweitig beschädigt sind. Untersuchen Sie vor allem den Akku, sämtliche Schrauben, 

Kabel- und Steckverbindungen sowie die Fahrbedingungen (Untergrundbeschaffenheit, 

Sicherverhältnisse, Feuchtigkeit etc.), ehe das Fahrzeug in Betrieb genommen wird. 

Das Fahrzeug darf nur verwendet werden, wenn es sich in einem technisch 

einwandfreien Zustand befindet, frei von Mängeln jeglicher Art.

- Schmieren Sie gelegentlich die beweglichen Teile des Fahrzeugs, um die Beweglichkeit 

aufrecht zu halten.

- Bewahren Sie das Fahrzeugs stets in geschlossenen Räumen auf, wo es vor Witterung 

geschützt ist.

- Halten Sie das Fahrzeug fern von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen 

jeglicher Art.

- Reinigen Sie das Fahrzeug ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch. 

Vermeiden Sie, dass Wasser mit der Elektronik des Fahrzeugs in Verbindung kommt. 

- Das Fahrzeug sollte nicht

bei Regen oder Schnee verwendet werden. Benutzen Sie keine Autopolitur, Wachse oder 

scharfe Reinigungsmittel, wenn Sie das Fahrzeug säubern.

- Die Verwendung des Fahrzeugs auf Böden mit einer losen Beschaffenheit (wie z.B. 

Sand, Schotter, Kiesel etc.) kann dazu führen, dass sich vereinzelte Partikel in der 

Elektronik oder im Getriebe verfangen. Folglich kann dies zu einem Fahrzeugschaden 

führen.

- Wenn das Fahrzeug nicht verwendet wird, sollte es ausgeschaltet werden.
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