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User Manual KM07350-ERGO 

• Only for indoor use. 
• Keep your hands on the handle bar at all times. 
• Do not give anybody a ride on the scooter. Only intended for 1 person. 
• Place your foot on the plate with the non-slip tape. If tape is worn, replace it. 
• Scooter can only be driven at a max speed of 10 km/h. 
• Always test footbrake before use. 
• Always test bell before use. 
• Can only be used on flat ground. Never to be used in descent. 
• Check and tighten all bolts every 6 months. 
• The product is not intended for use on public roads and therefore is not regulated by traffic 

regulations. 
• No other maintenance is required. 

 

Manuel d’utilisation KM07350-ERGO 
• Utilisation en intérieur uniquement. 
• Bien garder les mains sur les poignées à chaque instant. 
• Usage destiné à une personne seule, ne faire monter personne d’autre sur la trottinette. 
• Placer le pied sur la plateforme antidérapante. Revêtement à remplacer en cas d’usure. 
• Vitesse maximale 10 km/h. 
• Tester toujours le frein au pied avant utilization. 
• Tester toujours la sonnette avant utilization. 
• Ne peut être utilisé que sur terrain plat. Ne jamais utiliser en descente. 
• Vérifier et serrer tous les boulons tous les 6 mois. 
• Ce produit n’est pas destiné à une utilisation sur la voie publique et n’est donc pas réglementé 

par le code de la route. 
• Aucun autre entretien n’est requis. 

 

Bedienungsanleitung KM07350-ERGO 
• Nur für die Nutzung im Innenbereich (Hallen, Werkstätten etc.). 
• Halten Sie die Hände immer am Lenker. 
• Lassen Sie niemanden auf dem Scooter mitfahren. Die Nutzung ist ausschließlich für 1 Person 

vorgesehen. 
• Stellen Sie Ihren Fuß auf die Plattform mit dem Antirutschband. Wenn das Band abgenutzt ist, 

ersetzen Sie es. 
• Der Scooter darf nur mit einer Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h gefahren werden. 
• Vor Gebrauch immer erst die Fußbremse testen. 
• Klingel immer vor Gebrauch testen. 
• Kann nur auf ebenem Grund verwendet werden. Niemals im Gefälle oder auf abschüssigen 

Strecken fahren. 
• Alle 6 Monate die Schrauben und Muttern überprüfen und nachziehen. 
• Das Produkt ist nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen bestimmt und zugelassen und 

unterliegt daher nicht der allgemeinen Verkehrsordnung. 
• Es ist keine weitere Wartung erforderlich. 
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