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1 Sicherheit beim Fahren

1. Der KickScooter ist ein Fahrzeug für den Freizeitgebrauch. Zur Beherrschung des Fahrzeugs 
müssen Sie den Umgang damit üben. Die Shift GmbH kann nicht für irgendwelche Verletzun-
gen oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die Unerfahrenheit eines Fahrers oder die 
Nichteinhaltung der Hinweise in vorliegendem Dokument zurückzuführen sind.

2. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie das Risiko durch die Einhaltung aller Anweisun-
gen und Warnhinweise in diesem Handbuch zwar reduzieren können, dass sich aber nicht alle 
Risiken ausschließen lassen. Denken Sie daran, dass Sie sich beim Fahren mit dem KickScooter 
möglicherweise durch Kontrollverlust, Zusammenstöße und Stütze verletzen können Beim 
Befahren öffentlicher Räume sind Sie gehalten, sich an die lokalen Gesetze und Bestimmungen 
zu halten. Wie bei anderen Fahrzeugen auch erfordern höhere Geschwindigkeiten einen länge-
ren Bremsweg. Abruptes Bremsen auf wenig griffigen Untergründen kann zu Radschlupf oder 
Stürzen führen. Lassen Sie Vorsicht walten und halten Sie bei der Fahrt immer einen sicheren 
Abstand zwischen Ihnen und anderen Personen oder Fahrzeugen ein. Seien Sie aufmerksam 
und verringern Sie die Geschwindigkeit, wenn Sie unbekanntes Gebiet erreichen.

3. Tragen Sie während der Fahrt immer einen Schutzhelm. Verwenden Sie einen geprüften 
Fahrrad- oder Skateboard-Helm, der mit einem Kinnriemen sitzt und auch den hinteren Bereich 
des Kopfes schützt.

4. Absolvieren Sie Ihre ersten Fahrversuche nicht in Bereichen, wo Sie möglicherweise mit Kin-
dern, Fußgängern, Tieren, Fahrzeugen, Radfahrern oder sonstigen Hindernissen und potentiel-
len Gefahren rechnen müssen.

5. Respektieren Sie Fußgänger, indem sie diesen immer Vorrang gewähren. Passieren Sie 
Fußgänger wann immer möglich auf der linken Seite. Wenn Sie sich einem Fußgänger von 
vorne nähern, bleiben Sie rechts und reduzieren Sie die Geschwindigkeit. Vermeiden Sie es 
Fußgänger zu erschrecken. Wenn Sie sich einem Fußgänger von hinten nähern, machen Sie 
sich bemerkbar und reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit beim Vorbeifahren auf Schrittge-
schwindigkeit. Bitte halten Sie bei außergewöhnlichen Situationen die lokalen Verkehrsregeln 
und Bestimmungen ein.

6. Halten Sie in rechtsfreien Bereichen die in vorliegendem Handbuch aufgeführten Sicher-
heitsrichtlinien ein. Shift haftet nicht für irgendwelche Eigentumsschäden, Personenschäden/
Todesfälle, Unfälle oder Rechtsstreitigkeiten, die auf Verstöße gegen die Sicherheitshinweise 
zurückzuführen sind.

7. Erlauben Sie keiner anderen Person die selbstständige Benutzung Ihres KickScooter, ohne 
dass er/sie vorliegendes Handbuch gelesen hat. Die Sicherheit eines neuen Fahrers unterliegt 
Ihrer Verantwortung. Unterstützen Sie neue Fahrer so lange, bis sie mit den Basisfunktionen 
des KickScooter vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass jeder Fahrer einen Helm und sonstige 
Schutzausrüstung trägt.
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8. Überprüfen Sie das Fahrzeug vor jeder Fahrt auf lose Befestigungsmittel und beschädigte 
Komponenten. Wenn der KickScooter ungewöhnliche Geräusche macht oder einen Alarmton 
abgibt, halten Sie dann unverzüglich an und setzen Sie sich mit Ihrem Händler/Lieferanten 
zwecks Wartung in Verbindung.

9. Seien Sie aufmerksam! Blicken Sie weit voraus und überwachen Sie den Bereich vor Ihrem 
KickScooter — Ihre Augen sind das beste Hilfsmittel, um Hindernisse sicher zu umfahren und 
rutschige Untergründe zu erkennen (einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, nasse Fahr-
bahnen, loser Sand, loser Kies und Eis).

10. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Sie die alle “ACHTUNG”- und “WAR-
NUNG”-Hinweise in vorliegendem Dokument lesen und befolgen. Fahren Sie nicht mit 
unangepasster Geschwindigkeit. Die Benutzung von Straßen, auf denen Kraftfahrzeuge fahren, 
ist mit den örtlichen Behörden abzustimmen. Das vom Hersteller empfohlene Benutzeralter ist 
14+ Jahre. Befolgen Sie immer die Sicherheitshinweise:

A. Der KickScooter darf nicht benutzt werden von:
- Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen.
- Personen, die an Erkrankungen leiden, die bei körperlicher Anstrengung zu einem Risiko werden.
- Personen, die Probleme mit dem Gleichgewicht oder mit motorischen Fähigkeiten haben, die 
das Ausbalancieren des Fahrzeugs beeinträchtigen könnten.
- Personen, deren Gewicht die angegebenen Grenzwerte überschreitet (siehe technische Daten).
- Schwangere.
B. Beim Fahren sind die lokalen Gesetze und Bestimmungen einzuhalten. Das Fahrzeug dort 
nicht benutzen, wo es laut lokaler Gesetze verboten ist.
C. Zur Gewährleistung der Fahrsicherheit müssen Sie eine klare Sicht nach vorne haben und 
müssen Sie selbst für andere deutlich sichtbar sein.
D. Das Fahrzeug nicht im Schnee, im Regen oder auf nassen, matschigen, vereisten oder aus 
irgendwelchen sonstigen Gründen glatten Fahrbahnoberflächen benutzen. Nicht über Hinder-
nisse fahren (Sand, loser Schotter oder Äste). Hierdurch verlieren Sie das Gleichgewicht oder 
die Traktion und kann es zu Stürzen kommen.

11. Versuchen Sie nicht, Ihren KickScooter aufzuladen, wenn das Ladegerät oder die Steckdose 
feucht sind.

12. Verwenden Sie zum Aufladen ausschließlich das von Shift mitgelieferte Ladegerät. Verwen-
den Sie kein Ladegerät eines anderen unterschiedlichen Produktmodells.

13. Verwenden Sie ausschließlich von Shift zugelassene Ersatz- und Zubehörteile. Nehmen Sie 
keine Änderungen an Ihrem KickScooter vor. Modifikationen an Ihrem KickScooter könnten den 
Betrieb des KickScooter beeinträchtigen.

      WARNUNG!
Benutzen Sie im Notfall immer sowohl die Elektro- als auch die Fußbremse, da 
ansonsten die Gefahr von Stürzen und/oder Zusammenstößen aufgrund zu geringer 
Bremswirkung besteht.
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Benutzer-
handbuch

2 Packliste

Überprüfen Sie bitte beim Auspacken Ihres KickScooter, dass die vorstehend genannten Artikel 
in der Packung enthalten sind. Wenn Sie irgendwelche Komponenten vermissen, wenden Sie 
sich an Ihren Händler/Lieferanten.
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Komponenten vorhanden und im guten Zu-
stand sind, können Sie Ihren neuen KickScooter zusammenbauen.
Bitte bewahren Sie den Karton und die Verpackungsmaterialien für den Fall auf, dass Sie zu-
künftig Ihren KickScooter verschicken möchten.
Denken Sie daran, den KickScooter vor dem Zusammenbau, der Montage von Zubehörteilen 
oder der Reinigung des Hauptrahmens auszuschalten und das Ladekabel abzuziehen.

04
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3 Diagramm

Hinteres 
Schutzblech/-
Fußbremse

Klapppedal

Ständer

Batteriefach

Narbenmotor

Scheinwerfer

Display & Startknopf
Tacho: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an. Hier werden auch Fehlercodes bei Erkennen von Fehlern angezeigt.

Energiestufe: Zeigt die verbleibende Batterieleistung mit 5 Balken an. Jeder Balken entspricht etwa 20 % der 
Batterieleistung.
Powermodus (Doppelklick auf Startknopf, um den Modus zu verändern):
—Rotes "S"-Symbol: Sportmodus (maximale Leistung/Geschwindigkeit und eingeschränkte Reichweite).
—Weißes "S"-Symbol: Standardmodus (mittlere Leistung/Geschwindigkeit und Reichweite).
—Kein "S"-Symbol: Geschwindigkeitsbeschränkungsmodus (minimale Leistung/Geschwindigkeit und höhere 
Reichweite).

Bluetooth：Ein blinkendes Bluetooth-Symbol weist darauf hin, dass das Fahrzeug anschlussbereit ist. Ein stetig 
aufleuchtendes Bluetooth-Symbol weist darauf hin, dass das Fahrzeug an ein mobiles Gerät angeschlossen ist.

Startknopf: Zum Einschalten kurz drücken. Zum Ausschalten länger drücken. Wenn eingeschaltet, ein einziger 
Klick zum Ein-/Auss-chalten des Scheinwerfers.  Doppelklick, um den Powermodus zu ändern.

Elektronischer Gasgriff 

Display & Startknopf 

Elektronische Bremse

Klappverschluss

Ladestecker
Zweiter Batterieanschluss

Startknopf 
(multifunktionell)

Bluetooth
Tacho Power-Modus

Leistungsstufe

2 Packliste

Kdmj r s̀ mf d Hauptrahmen

Überprüfen Sie bitte beim Auspacken Ihres KickScooter, dass die vorstehend genannten Artikel in der Packung 
enthalten sind.  Wenn Sie irgendwelche Komponenten vermissen, wenden Sie sich an Ihren Händler/Lieferanten.  
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Komponenten vorhanden und im guten Zustand sind, können Sie Ihren 
neuen KickScooter zusammenbauen.

Bitte bewahren Sie den Karton und die Verpackungsmaterialien für den Fall auf, dass Sie zukünftig Ihren KickScooter 
verschicken möchten.
Denken Sie daran, den KickScooter vor dem Zusammenbau, der Montage von Zubehörteilen oder der Reinigung des 
Hauptrahmens auszuschalten und das Ladekabel abzuziehen.

Zubehör

BatterieladegerätM4 
Flachkopfschraube x 5 
(eine zusätzlich)

M4 Sechskantschlüssel

BENUTZERHANDBUCH

GlockeHauptrahmenLenkstange
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3 Diagramm

Display & Startknopf

Tacho: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an. Hier werden auch Fehlercodes bei Erkennen von 
Fehlern angezeigt.
Batterieanzeige: Zeigt die verbleibende Batterieleistung mit 5 Balken an. Jeder Balken ent-
spricht etwa 20 % der Batterieleistung.
Bluetooth: Ein blinkendes Bluetooth-Symbol weist darauf hin, dass das Fahrzeug anschlussbe-
reit ist. Ein stetig aufleuchtendes Bluetooth-Symbol weist darauf hin, dass das Fahrzeug an ein 
mobiles Gerät angeschlossen ist.
Startknopf: Zum Einschalten kurz drücken. Zum Ausschalten länger drücken. Wenn eingeschal-
tet, ein einziger Klick zum Ein-/Ausschalten des Scheinwerfers. 

Glocke
Scheinwerfer

Narbenmotor

Accesoires-
haken

Ladestecker

Hinteres Schutzblech/
Fußbremse

Ständer

Elektronischer Gasgriff

Batteriefach

Elektronische Bremse

Startknopf 
(multifunktionell)

Display
(Batterieanzeige, Bluetooth,
Geschwindigkeitsanzeige)
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4 Zusammenbau Ihres KickScooters

1. Lenkervorbau ausklappen und so lange 
schieben, bis Sie einen Klick hören. Klappen 
Sie den Ständer herunter, um den Roller
abzustellen.

3. Ziehen Sie die 4 Schrauben (zwei auf
jeder Seite) mit dem mitgelieferten
Sechskantschlüssel an.

2. Schließen Sie die Kabel im Lenker und
Lenkervorbau gut an. Schieben Sie den Griff 
auf den Lenkervorbau. Achten Sie auf die 
korrekte Ausrichtung.

4. Überprüfen Sie, ob sich Ihr KickScooter 
ein- und ausschalten lässt.

06 07

4 Zusammenbau Ihres KickScooter

3. Ziehen Sie die 4 Schrauben (zwei auf
jeder Seite) mit dem mitgelieferten

Sechskantschlüssel an.

4. Überprüfen Sie, ob sich Ihr KickScooter ein- 
und ausschalten lässt.

2. Schließen Sie die Kabel in Lenker und
Lenkervorbau gut an.  Schieben Sie
den Griff auf den Lenkervorbau.
Achten Sie auf die korrekte
Ausrichtung.

Der Scheinwerfer 
muss nach vorne 
gerichtet sein.

1. Lenkervorbau ausklappen und so lange schieben,
bis Sie einen Klick hören. Klappen Sie
den Ständer herunter, um den Roller
abzustellen.

3. Installieren Sie das Batterie-Pack auf dem
Stützbügel und ziehen Sie die Schrauben fest an.

2. Installieren Sie den Stützbügel und ziehen Sie
diesen mit drei Schrauben wie dargestellt fest
an.

4. Überprüfen Sie, ob sich Ihr KickScooter ein- 
und ausschalten lässt.

1. Entfernen Sie die drei Schrauben auf dem Lenkervor-
bau wie dargestellt. Entfernen Sie
anschließend die Abdeckung in der Nähe der
Ladesteckdose.

Befolgen Sie bei der Installation eines zweiten Batterie-Packs folgende Schritte:

5 Installation eines zweiten Batterie-Packs
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5 Erste Fahrt

Die App finden Sie in Ihrem Appstore unter „LENZOD“

1. Installieren Sie die App und melden Sie sich an/loggen Sie sich ein.

2. Schalten Sie den KickScooter ein. Ein blinkendes Bluetooth-Symbol weist darauf hin, dass 
der KickScooter auf eine Verbindung wartet.

3. Klicken Sie “Gerät suchen“, um sich mit Ihrem KickScooter zu verbinden. Der KickScooter 
gibt einen Piepton ab, wenn die Verbindung erfolgreich zu Stande gekommen ist. Das Blue-
tooth-Symbol blinkt nicht mehr und brennt ununterbrochen.

6 Aufladen

Ihr KickScooter ist vollständig geladen, wenn die LED auf dem Ladegerät von Rot (Laden) auf 
Grün (Erhaltungsladen) umschaltet. Schließen Sie die Ladesteckdosenabdeckung, wenn die 
Batterie nicht geladen wird.

08 09

7 Laden

8 Fahren lernen

Tragen Sie einen zugelassenen Schutzhelm und 
andere Schutzkleidung, um jegliche möglichen 
Verletzungen zu minimieren.

6 Erste Fahrt      Beim Fahrtraining mit dem KickScooter können Sicherheitsrisiken auftreten. 
Lesen Sie sich deshalb vor der ersten Fahrt die Sicherheitsanweisungen durch.
Ihr neuer KickScooter ist zu Ihrer Sicherheit nicht aktiviert, und es ertönt nach 
dem EINSCHALTEN zeitweise ein Piepton.
Bis zur Aktivierung kann der KickScooter nur mit äußerst geringer 
Geschwindigkeit und nicht mit allen Funktionen gefahren werden. Installieren 
Sie die App auf Ihrem Mobilgerät (mit Bluetooth4.0 oder höher), verbinden Sie 
den KickScooter über Bluetooth und befolgen Sie die Anweisungen zur 
Aktivierung Ihres KickScooter in der App. Danach können Sie das volle 
Leistungsspektrum nutzen.
Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen der App ein (iOS 8.0 oder höher, 
Android™ 4.3 oder höher).

Ihr KickScooter ist vollständig geladen, wenn die LED auf dem Ladegerät von Rot (Laden) auf Grün 
(Erhaltungsladen) umschaltet. Schließen Sie die Ladesteckdosenabdeckung, wenn die Batterie nicht 
geladen wird.

21 Installieren Sie die App und melden Sie sich 
an/loggen Sie sich ein.

Schalten Sie den KickScooter ein. Ein 
blinkendes Bluetooth-Symbol weist darauf 
hin, dass der KickScooter auf eine 
Verbindung wartet.

3

4

Klicken Sie “Gerät suchen", um sich mit Ihrem 
KickScooter zu verbinden. Der KickScooter 
gibt einen Piepton ab, wenn die Verbindung 
erfolgreich zu Stande gekommen ist. Das 
Bluetooth-Symbol blinkt nicht mehr und 
brennt ununterbrochen.

Befolgen Sie die Anweisungen der App zu Aktivierung des KickScooter und erlernen Sie das sichere 
Fahren mit dem Roller. Sie können jetzt Ihren KickScooter benutzen. Überprüfen Sie den Betriebszustand 
mit Hilfe der App. Viel Spaß!

Schließen Sie die 
Ladesteckdosen-
abdeckung nach 

dem Laden

Öffnen Sie die 
Ladesteckdosen-

abdeckung.

 Stecken Sie 
den 

Ladestecker 
      

     WARNUNG
Verbinden Sie das Ladegerät nicht, wenn Ladesteckdose oder Ladekabel 
feucht sind.

Ladestecker

Tipps für Aufladeschritt

Vehicle N Fans Club MeDiscover

ein

0- Rbg` ksdm Rhd cdm Qnkkdq ` m t mc ѰadqoqѰedm 
Rhd chd K` cdmhud` t , Kdt bgs̀ mydhf d- K` cdm Rhd 
cdm Qnkkdq adh mhdcqhf dl  A` ssdqhdr s̀ mc ` t e-

      WARNUNG!
Verbinden Sie das Ladegerät nicht, wenn Ladesteckdose oder Ladekabel feucht sind.

Ladestecker
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7 Fahren lernen

Tragen Sie einen zugelassenen Schutzhelm und andere Schutzkleidung, um jegliche mögli-
chen Verletzungen zu minimieren.

1. Schalten Sie den Roller an und überprüfen Sie die Ladeniveau-Leuchtanzeige. Laden Sie 
den Roller bei niedrigem Batteriestand auf.
2. Setzen Sie einen Fuß auf die Fußablage und stoßen Sie sich mit dem Fuß ab, um loszufahren.
3. Setzen Sie den anderen Fuß auf die Fußablage, um beide Füße stabil zu halten. Drücken 
Sie den Gashebel nach unten, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, wenn Sie das
Gleichgewicht gefunden haben.
Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit setzt der Motor erst ein, wenn der Roller eine Geschwindigkeit von 
3 km/h erreicht hat.
4. Verringern Sie die Geschwindigkeit durch Loslassen des Gashebels und drücken des
Bremsdaumenhebels, treten Sie gleichzeitig mit dem Fuß auf das Schutzblech, um eine me-
chanischen Bremsvorgang auszulösen und scharf abzubremsen.
5. Verlagern Sie beim Abbiegen Ihr Körpergewicht und drehen Sie vorsichtig den Lenker

Bei abruptem Abbremsen besteht das Risiko ernster Verletzungen aufgrund des Traktionsver-
lustes und der Sturzgefahr. Fahren Sie mit angemessener Geschwindigkeit und achten Sie auf 
potentielle Gefahren.

8 Warnhinweise

• Passen Sie auf Ihren Kopf auf, wenn Sie unter Türöffnungen hindurch fahren.
• Fahren Sie NICHT mit HOHER GESCHWINDIGKEIT über Bodenschwellen, Schweller oder 

sonstige Bodenwellen.
• Achten Sie beim Bergabfahren auf Ihre Geschwindigkeit. Betätigen Sie beide Bremsen 

zusammen, wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit fahren.
• Betätigen Sie den Gasgriff NICHT, wenn Sie den Roller schieben.
• Vermeiden Sie den Kontakt von Reifen/Rad mit eventuellen Hindernissen.
• Fahren Sie NICHT auf Autobahnen oder Bundesstraßen.
• Drehen Sie den Lenker NICHT zu heftig, wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit fahren.
• Transportieren Sie KEINE schweren Objekte auf dem Lenker.
• Fahren Sie den Roller NICHT mit nur einem Fuß.
• Fahren Sie NICHT durch Pfützen oder andere Wasserflächen, die tiefer als 2 cm sind.
• Der KickScooter ist nur für einen Fahrer vorgesehen. Fahren Sie nicht zu zweit oder lassen 

Sie keine anderen Passagiere mitfahren. Kein Kind transportieren.
• Nehmen Sie die Hände bei der Fahrt NICHT vom Lenker. NICHT einhändig fahren.
• NICHT Treppen hoch oder hinunter fahren oder über Hindernisse springen.
• Den Nabenmotor nach der Fahrt NICHT berühren, Verbrennungsgefahr.

      WARNUNG!
Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann schwerwiegende Verletzungen nach sich ziehen.
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9 Zusammenklappen und Transport

10 Wartung und Pflege

1. Knopf drücken
2. Lenker nach unten klappen bis er einrastet.
3. Zum wegtragen, den Scooter einfach am Lenkervorbau anheben.

Reinigung und Lagerung
Verwenden Sie zum Abwischen des Hauptrahmens ein weiches, feuchtes Tuch. Schwer zu 
entfernender Schmutz kann mit einer Zahnbürste und Zahnpasta entfernt werden, anschließend 
mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Kratzer auf Plastikteilen können mit feinkörnigem 
Schleifpapier beseitigt werden.

HINWEIS
Waschen Sie Ihren KickScooter nicht mit Alkohol, Benzin, Aceton oder anderen korrosiven/
flüchtigen Lösungsmitteln. Diese Substanzen können das Äußere und die interne Struktur Ihres 
KickScooter angreifen. Waschen Sie Ihren KickScooter nicht mit einem Hochdruckreiniger
oder Hochdruckschlauch.

1. 
3. 2. 



12

WARNUNG
Stellen Sie sicher, dass der KickScooter vor dem Reinigen ausgeschaltet, das Ladekabel abge-
zogen und die Gummikappe auf der Ladesteckdose dicht verschlossen ist, da es ansonsten zu 
Beschädigungen der elektronischen Komponenten kommen kann. Bewahren Sie Ihren KickS-
cooter an einem kühlen und trockenen Ort auf. Nicht für einen längeren Zeitraum im Außen-
bereich abstellen. Durch Sonnenlicht und extreme Temperaturen (sowohl Hitze als auch Kälte) 
wird der Alterungsprozess der Plastikkomponenten beschleunigt und kann sich die Lebensdau-
er der Batterie verringern.

Wartung der Batterie
Batterien dürfen nicht bei Temperaturen außerhalb der festgelegten Grenzwerte (siehe Tech-
nische Daten) aufbewahrt oder geladen werden. Die Batterien nicht durchstechen. Beachten 
Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen bezüglich des Recycling und/oder der Entsorgung 
von Batterien. Eine ordnungsgemäß gewartete Batterie kann auch nach zahlreichen Kilometern 
immer noch gute Leistungen bringen. Laden Sie die Batterie nach jeder Fahrt und vermeiden 
Sie ein vollständiges Entleeren der Batterie. Wird die Batterie bei Zimmertemperatur 22°C 
verwendet, sind Reichweite und Leistung optimal; bei Temperaturen unterhalb von 0°C können 
Reichweite und Leistung sinken. Normalerweise halbiert sich bei -20°C. Die Batteriereichweite 
erholt sich mit ansteigender Temperatur.

HINWEIS
Normalerweise hält eine vollgeladene Batterie im Stand-by-Betrieb ihre Ladung für 120-180 
Tage. Eine Batterie mit geringer Leistung sollte ihre Ladung im Stand-by-Betrieb für 30-60 Tage 
halten. Denken Sie daran, die Batterie nach jeder Benutzung aufzuladen. Das vollständige Ent-
leeren der Batterie kann zu deren dauerhaften Beschädigung führen. Elektronische Komponen-
ten in der Batterie zeichnen die Lade-Entladebedingungen der Batterie auf; durch Über- oder 
Unterladung verursachte Schäden werden nicht durch die beschränkte Garantie gedeckt.

WARNUNG
Versuchen Sie nicht, die Batterie zu zerlegen. Es besteht Feuergefahr.

WARNUNG
Fahren Sie nicht, wenn die Umgebungstemperatur außerhalb der Maschinenbetriebstempe-
ratur liegt (siehe Spezifikationen), da niedrige/hohe Temperaturen die maximale Leistung/
das maximale Drehmoment begrenzt. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschäden 
aufgrund von Rutsch- oder Sturzvorfällen kommen.
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11 Technische Daten

[1] Normale Reichweite: Tests wurden bei Fahrten mit voller Leistung, 75 kg Traglast, 25°C, 60 % der Höchst-
geschwindigkeit auf durchschnittlichem Straßenbelag durchgeführt.

Artikel iQ
6,4 Ah / 9,6 Ah

Maße Ausgeklappt: Länge x Breite x Höhe 40x17x45 in (102×43×113 cm)

Zusammengeklappt: 
Länge x Breite x Höhe

45x17x16 in (113×43×40 cm)

Gewicht Netto 14,4 kg / 14,9 kg

max. Traglast 110 kg

Fahrer Altersempfehlung 14+ Jahre

Erforderliche Körpergröße 120–200 cm

Höchstgeschwindigkeit 20 km/h

Normale Reichweite [1] 25 km / 40 km

Höchst Steigung 10°

Maschinen-
parameter

Befahrbares Gelände Asphalt/ebener Untergrund; Hindernisse 
< 1 cm; Löcher < 3 cm

Betriebstemperatur -10–40°C

Lagertemperatur -20–50°C

IP-Klassifizierung IP54

Nennspannung 36 V

Batterie Ladetemperatur 0-40°C

Nennleistung 230,4 Wh / 345,6 Wh

Batteriemanagementsystem Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom- und 
Überladeschutz

Motor Nennleistung 350 W

Nennausgangsleistung 71 W

Ladegerät Eingangsnennspannung 100-240 V

Nennstrom 1.7 A

Ladedauer (Fastcharging) 2,13 h / 3,2 h

Ausstattung Stoßdämpfer vorne & hinten

Diebstahlsicherung elektronisch
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12 Zertifizierungen

HINWEIS
Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B ge-
mäß Teil 15 der FCC-Regularien. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz 
gegenüber Funkstörungen in einer Hausinstallation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und 
kann Funkfrequenzenergien ausstrahlen und kann bei fehlerhafter Installation und Nutzung im 
Widerspruch zu den Anweisungen Funkstörungen im Funkverkehr erzeugen. Es wird jedoch 
keine Gewährleistung dafür abgegeben, dass in bestimmten Installationen keine Funkstörun-
gen auftreten. Wenn vorliegende Einrichtung Funkstörungen im Radio- oder Fernsehempfang 
verursacht, was sich durch das Aus- und Ausschalten der Anlage überprüfen lässt, wird der 
Benutzer aufgefordert, diese Funkstörungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnah-
men zu beheben:

• Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
• Bessere Trennung von Gerät und Empfänger.
• Anschluss der Einrichtung an eine Steckdose in einem Stromkreis, an dem der Empfänger 

nicht angeschlossen ist.
• Beratung durch Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehmechaniker.

Shift haftet nicht für irgendwelche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von 
Shift genehmigt worden sind. Durch solche Änderungen kann die Berechtigung des Benutzers 
auf den Betrieb des Produktes unwirksam werden.
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Übereinstimmungserklärung der Europäischen Union
Batterierecyclinginformationen für die Europäische Union

Batterien oder Batterieverpackungen sind gemäß der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG 
über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren gekennzeichnet. 
Diese Richtlinie legt die Rahmenbedingungen für die Rückgabe und das Recycling benutzter 
Batterien und Akkumulatoren gemäß der Anwendung in der Europäischen Union fest. Dieser 
Aufkleber wird für unterschiedliche Batterien verwendet, um anzuzeigen, dass die Batterie 
nicht weggeworfen werden darf, sondern gemäß dieser Richtlinie an ihrem Lebensende zwecks 
Wiederverwertung eingesammelt werden muss. In Übereinstimmung mit der Europäischen 
Richtlinie 2006/66/EG sind Batterien und Akkumulatoren gekennzeichnet, um anzugeben, 
dass diese gesondert eingesammelt und an ihrem Lebensende recycelt werden müssen. Auf 
dem Aufkleber auf der Batterie kann sich auch ein chemisches Symbol für das in der Batterie 
verwendete Metall befinden (Pb für Blei, Hg für Quecksilber und Cd für Kadmium).
Benutzern von Batterien und Akkumulatoren ist es untersagt, Batterien und Akkumulatoren 
als unsortierten Haushaltsabfall zu entsorgen. Diese sind vielmehr in das den Kunden für die 
Rückgabe, das Recycling und die Verarbeitung von Batterien und Akkumulatoren zur Verfügung 
stehende Entsorgungsnetzwerk zu überführen. Das Engagement des Kunden ist dabei von Be-
deutung, um alle potentiellen Auswirkungen von Batterien und Akkumulatoren auf die Umwelt 
und die menschliche Gesundheit aufgrund darin enthaltener potentiell gefährlicher Substanzen 
zu minimieren.

Richtlinie zum Verbot von gefährlichen Stoffen (RoHS)
In der Europäischen Union von Shift am oder nach dem 1. Januar 2019 verkauften Produkte er-
füllen die Erfordernisse der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimm-
ter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (“RoHS recast” oder “RoHS 2”).

Richtlinie zu Funk- und Telekommunikationsendgeräten

EU-Kontaktadresse für regulatorische Fragen ausschließlich: Shift GmbH, georg-Ohm-Str.11, 
65232 Taunusstein, Deutschland
Hiermit erklärt Shift dass die in diesem Abschnitt aufgeführte drahtlose Einrichtung die wesent-
lichen Bedingungen und sonstigen
relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
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02 Ydqshθyhdqt mf dm

Chdr dr  Oqnct j s v t qcd f dl ћÁ @MRH. B@M. TK,1161 dqenkf qdhbg f dsdr sds-
Chd A` ssdqhd dmsr oqhbgs cdq TM. CNS 27-2-
Cdq yv dhsdm A` ssdqhd dmsr oqhbgs cdm @MRH. TK 1160 t mc TM. CNS 27-2-

GHMV DHR
Chdr dr  F dqћs v t qcd f dsdr sds t mc dqeѰkks chd F qdmyv dqsd eѰq dhm chf hs̀ kdr  F dqћs cdq J k̀ r r d A f dl ћÁ Sdhk 04 cdq EBB,
Qdf t k̀ qhdm- Chdr d F qdmyv dqsd chdmdm c` yt + dhmdm ` mf dl dr r dmdm Rbgt sy f df dmѰadq Et mj r sѬqt mf dm hm dhmdq 
G` t r hmr s̀ kk̀ shnm yt  ahdsdm-  Chdr dr  F dqћs dqydt f s+ mt sys t mc j ` mm Et mj eqdpt dmydmdqf hdm ` t r r sq̀ gkdm t mc j ` mm adh 
edgkdqg` esdq Hmr s̀ kk̀ shnm t mc Mt syt mf  hl  V hcdqr oqt bg yt  cdm @mv dhr t mf dm Et mj r sѬqt mf dm hl  Et mj udqj dgq dqydt f dm-  Dr 
v hqc idcnbg j dhmd F dv ћgqkdhr st mf  c` eѰq ` af df dadm+ c` r r  hm adr shl l sdm Hmr s̀ kk̀ shnmdm j dhmd Et mj r sѬqt mf dm ` t esqdsdm- 
V dmm unqkhdf dmcd Dhmqhbgst mf  Et mj r sѬqt mf dm hl  Q` chn,  ncdq Edqmr dgdl oè mf  udqt qr ` bgs+ v ` r  r hbg ct qbg c` r  @t r ,  t mc 
@t r r bg` ksdm cdq @mk̀ f d ѰadqoqѰedm kћr r s+ v hqc cdq Admt sydq ` t ef denqcdqs+ chdr d Et mj r sѬqt mf dm ct qbg dhmd ncdq l dgqdqd 
cdq enkf dmcdm L ` Ám̀ gl dm yt  adgdadm9
Έ Mdt ` t r qhbgst mf  ncdq Udqkdf t mf  cdq Dl oè mf r ` msdmmd-
Έ Adr r dqd Sqdmmt mf  unm F dqћs t mc Dl oeћmf dq-
Έ @mr bgkt r r  cdq Dhmqhbgst mf  ` m dhmd Rsdbj cnr d hm dhmdl  Rsqnl j qdhr + ` m cdl  cdq Dl oeћmf dq mhbgs ` mf dr bgknr r dm hr s-
Έ Adq̀ st mf  ct qbg Gћmckdq ncdq dhmdm dqè gqdmdm Q` chn, . Edqmr dgl dbg` mhj dq-

r ghes g` esds mhbgs eѰq hqf dmcv dkbgd рmcdqt mf dm ncdq L nchθj ` shnmdm+ chd mhbgs ` t r cqѰbj khbg unm Rghes f dmdgl hf s v nqcdm 
r hmc-  Ct qbg r nkbgd рmcdqt mf dm j ` mm chd Adqdbgshf t mf  cdr  Admt sydqr  ` t e cdm Adsqhda cdr  Oqnct j sdr  t mv hqj r ` l  v dqcdm-

Übereinstimmungserklärung der Europäischen Union 
Batterierecyclinginformationen für die Europäische 
Union

A` ssdqhdm ncdq A` ssdqhdudqo` bj t mf dm r hmc f dl ћÁ cdq Dt qnoћhr bgdm Qhbgskhmhd 1/ / 5. 55. DF  Ѱadq A` ssdqhdm t mc 
@j j t l t k̀ snqdm r nv hd @ksa` ssdqhdm t mc @ks̀ j j t l t k̀ snqdm f dj dmmydhbgmds- Chdr d Qhbgskhmhd kdf s chd Q` gl dmadchmf t mf dm eѰq 
chd QѰbj f ` ad t mc c` r  Qdbxbkhmf  admt sysdq A` ssdqhdm t mc @j j t l t k̀ snqdm f dl ћÁ cdq @mv dmct mf  hm cdq Dt qnoћhr bgdm 
Tmhnm edr s-  Chdr dq @t ej kdadq v hqc eѰq t msdqr bghdckh,bgd A` ssdqhdm udqv dmcds+ t l  ` myt ydhf dm+ c` r r  chd A` ssdqhd mhbgs 
v df f dv nqedm v dqcdm c` qe+ r nmcdqm f dl ћÁ chdr dq Qhbgskhmhd ` m hgqdl  Kdadmr dmcd yv dbj r  V hdcdqudqv dqst mf 
dhmf dr ` l l dks v dqcdm l t r r -
Hm ѕ adqdhmr shl l t mf  l hs cdq Dt qnoћhr bgdm Qhbgskhmhd 1/ / 5. 55. DF  r hmc A` ssdqhdm t mc @j j t l t k̀ snqdm f dj dmmydhbgmds+ t l 
` myt f dadm+ c` r r  chdr d f dr nmcdqs dhmf dr ` l l dks t mc ` m hgqdl  Kdadmr dmcd qdbxbdks v dqcdm l Ѱr r dm-  @t e cdl  @t ej kdadq 
` t e cdq A` ssdqhd j ` mm r hbg ` t bg dhm bgdl hr bgdr  Rxl ank eѰq c` r  hm cdq A` ssdqhd udqv dmcdsd L ds̀ kk adθmcdm ' Oa eѰq Akdh+ Gf 
eѰq Pt dbj r hkadq t mc Bc eѰq J` cl ht l (-  Admt sydqm unm A` ssdqhdm t mc @j j t l t k̀ snqdm hr s dr  t msdqr ` f s+ A` ssdqhdm t mc 
@j j t l t k̀ snqdm ` kr  t mr nqshdqsdm G` t r g` ksr ` aè kk yt  dmsr nqf dm- Chdr d r hmc uhdkl dgq hm c` r  cdm Jt mcdm eѰq chd QѰbj f ` ad+ 
c` r  Qdbxbkhmf  t mc chd Udq̀ qadhst mf  unm A` ssdqhdm t mc @j j t l t k̀ ,snqdm yt q UdqeѰf t mf  r sdgdmcd Dmsr nqf t mf r mdsyv dqj  yt 
ѰadqeѰgqdm-  C` r  Dmf ` f dl dms cdr  Jt mcdm hr s c` adh unm Adcdt st mf + t l  ` kkd onsdmshdkkdm @t r v hqj t mf dm unm A` ssdqhdm t mc 
@j j t l t k̀ snqdm ` t e chd Tl v dks t mc chd l dmr bgkhbgd F dr t mcgdhs ` t ef qt mc c` qhm dmsg` ksdmdq onsdmshdkk f deћgqkhbgdq 
Rt ar s̀ mydm yt  l hmhl hdqdm-
Qhbgskhmhd yt l  Udqans unm f deћgqkhbgdm Rsneedm ' QnGR(
Hm cdq Dt qnoћhr bgdm Tmhnm unm Rghes ` l  ncdq m̀ bg cdl  0- I ` mt ` q 1/ 08 udqj ` t esdm Oqnct j sd dqeѰkkdm chd Dqenqcdqmhr r d cdq 
Qhbgskhmhd 1/ 00. 54. DT yt q Adr bgqћmj t mf  cdq Udqv dmct mf  adr shl l sdq f deћgqkhbgdq Rsnffd hm Dkdj sqn,  t mc Dkdj sqnmhj f dqћsdm 
' ΐQnGR qdb` r sΑ ncdq ΐQnGR 1Α(-
Qhbgskhmhd yt  Et mj ,  t mc Sdkdj nl l t mhj ` shnmr dmcf dqћsdm

DT,Jnms̀ j s̀ cqdr r d eѰq qdf t k̀ snqhr bgd Eq̀ f dm ` t r r bgkhdÁkhbg9  Rghes F l aG+ f dnqf ,Ngl ,Rsq-00+ 54121 S` t mt r r sdhm+ 
Cdt sr bgk̀ mc Ghdql hs dqj kћqs Rghes c` r r  chd hm chdr dl  @ar bgmhss ` t ef deѰgqsd cq̀ gsknr d Dhmqhbgst mf  chd v dr dmskhbgdm 
Adchmf t mf dm t mc r nmr shf dm qdkdu` msdm Unqr bgqhesdm cdq Qhbgskhmhd 1/ 03. 42. DT dqeѰkks-

15 16

02 Ydqshθyhdqt mf dm

Chdr dr  Oqnct j s v t qcd f dl ћÁ @MRH. B@M. TK,1161 dqenkf qdhbg f dsdr sds-
Chd A` ssdqhd dmsr oqhbgs cdq TM. CNS 27-2-
Cdq yv dhsdm A` ssdqhd dmsr oqhbgs cdm @MRH. TK 1160 t mc TM. CNS 27-2-

GHMV DHR
Chdr dr  F dqћs v t qcd f dsdr sds t mc dqeѰkks chd F qdmyv dqsd eѰq dhm chf hs̀ kdr  F dqћs cdq J k̀ r r d A f dl ћÁ Sdhk 04 cdq EBB,
Qdf t k̀ qhdm- Chdr d F qdmyv dqsd chdmdm c` yt + dhmdm ` mf dl dr r dmdm Rbgt sy f df dmѰadq Et mj r sѬqt mf dm hm dhmdq 
G` t r hmr s̀ kk̀ shnm yt  ahdsdm-  Chdr dr  F dqћs dqydt f s+ mt sys t mc j ` mm Et mj eqdpt dmydmdqf hdm ` t r r sq̀ gkdm t mc j ` mm adh 
edgkdqg` esdq Hmr s̀ kk̀ shnm t mc Mt syt mf  hl  V hcdqr oqt bg yt  cdm @mv dhr t mf dm Et mj r sѬqt mf dm hl  Et mj udqj dgq dqydt f dm-  Dr 
v hqc idcnbg j dhmd F dv ћgqkdhr st mf  c` eѰq ` af df dadm+ c` r r  hm adr shl l sdm Hmr s̀ kk̀ shnmdm j dhmd Et mj r sѬqt mf dm ` t esqdsdm- 
V dmm unqkhdf dmcd Dhmqhbgst mf  Et mj r sѬqt mf dm hl  Q` chn,  ncdq Edqmr dgdl oè mf  udqt qr ` bgs+ v ` r  r hbg ct qbg c` r  @t r ,  t mc 
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13 EG Konformitätserklärung

Hersteller  Shift GmbH
 Georg-Ohm-Straße 11
 65232 Taunusstein
 Tel. 0171 12 8888 6

Produktbezeichnung:  Shift iQ
Baujahr: ab 2019

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Shift 
GmbH. Das Produkt entspricht den Bestimmungen der folgenden Europäischen Richtlinien:

2006/42/EG Maschinenrichtlinie
2014/30/EU Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
2011/65/EU RoHS-Richtlinie

Folgende Normen werden angewandt:

In Anlehnung an EN ISO 12100: 2010-11
 EN 13849-1: 2015-12
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013
 EN 61000-4-2:2009
 EN 61000-4-3:2006 + A1: 2008 + A2: 2010
 EN 61000-4-4:2012
 EN 61000-4-5:2014
 EN 61000-4-6:2014
 EN 61000-4-11:2004
 EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011
 EN 61000-6-1: 2007 
 EN 60335-1: 2012 + A11: 2014
 EN55014-1: 2016
 EN55014-2: 2015

Technische Unterlagen bei:

Shift GmbH
Georg-Ohm-Straße 11
65232 Taunusstein

Ort, Datum:  André Schaefer
Taunusstein, 01.09.2019  Geschäftsführer
  



Der Hersteller behält sich jederzeit das Recht von Produktänderungen, der Her-
ausgabe von Firmware-Updates und der Aktualisierung dieses Handbuches vor. 
Besuchen Sie www.shiftbike.de, um die neuesten Updates und Sicherheitshinweise 
zu erhalten.

14 Kontakt

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Probleme im Zusammenhang mit der Benutzung, Wartung 
und Sicherheit oder wenn Fehler/Probleme mit Ihrem KickScooter auftreten sollten.

Shift GmbH
Georg-Ohm-Straße 11
65232 Tanusstein
Deutschland

E-Mail: andre@shiftbike.de
Web: www.shiftbike.de 
Tel.: +49 171 12 8888 6

Bitte halten Sie die Seriennummer Ihres KickScooter bereit, wenn Sie uns kontaktieren.
Sie finden die Seriennummer auf der Unterseite Ihres KickScooters. 

Stand: 01.09.2019


