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1. Einfuhrung

Danke fUr lhren Kauf van CityBI恒® BSHOES. Wir mochten, dass unsere 

Kunden CityBlitz® BSHOES sicher verwe内den, sodass sie unser Produkt sorglos 
genie巳en konne『1. Fahren mit CityBlitz® 巴SHOES kann gefahrlich sei『1. Es ist 
wichtig, dass Sie uben und ein GefUhl fur die sichere Verwendung lhrer CityBlitz® 

BSHOES bekommen. 
Lesen Sie die Bedienungsanleitung var der Benutzung und bewahren Sie sie fur 
die spatere Verwendung auf. 

Wenn Sie die CityBlitz® BSHOES weitergeben, geben Sie auch diese 
Bediem』ngsanleitung weiter. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung 
kann schwere Verletzungen hervorn」fen und/oder das Produkt beschadigen. Zur 
einfacheren Lesbarkeit wird fur die CityBlitz® BSHOES in diesem Text der Begriff 
,,Produkt

“
verwendet. 

1.1 Technische Oaten 

CityBlitz® BSH。ES

Modell: CB040 

Eingang: 29.4 V== 1A

Batterietyp: 2x 25.9V 2AH, 18650, Li-Ion

Motorleistung: 2x 250 W
Ladezeit: ca. 1,5 Stunden 

Hochstgeschwindigkeit: 12 km/h 

Bereich: 10 km (sofern der Akku komplett 
aufgeladen ist, das Nutzergewicht 

60  kg betragt und sich mit 10 km/h auf 
einer flachen Oberflache bewegt wird) 

Lichtquelle: LED, 0,5 W 

Abmessungen (Verpackung): 34,5 x 32 x 23 cm 

Abmessungen (Produkt): 22,7 x 15,5 x 11,3 cm 

Nettogewicht: 2x 3,0 kg 

Bruttogewicht: 2x 3,7 kg 

Minimalgewicht (Nutzer): 30 kg 

Maximalgewicht (Nutze「）： 100 kg 

Betriebs-/Lagertemperatu r: 0 。C bis 40 。C
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Batterieladegerat 
Modell: FCA 135-294010 
Ei叫gang:
Ausgang: 

100-240 V～，50/60 Hz, max. 1 A
29.4 V = 1 A

Betriebs-/Lagerte mperatu r: 0 。C bis 40 。C
Hersteller: Yongkang Aijiu Industrial & Trade

Co. Ltd. oder Xinlian
Die Spezifikationen konnen ohne vorherige Ankundigung geandert werden. 

1.2 Erlaute「una der Svmbole 
Signalwort, das eine Gefahr mit hohem Risiko anzeigt, die bei 

F!,c:i＝凹＝•�� I Nichtvermeidung zu 回hwe陪n Ve归国ngen oder zum Tod 

Ir! •'•'1!1���lll�［ct 
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fuhrt. 
Signalwort, das eine Gefahr mit mittlerem Risiko anzeigt, die 
bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen ode「 zum Tod 
fuhren kan川．

Signalwo「t, das eine Gefahr mit niedrigem Risiko anzeigt, 
die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren 
Verletzungen fi.ihre们 kann.
Dieses Syr司bol markiert zusatzliche lnformationen und 
Erlauten』『l �Jen in Bezug auf das Produkt und seine 
Verwendung. 
Dieses Syr巾。l steht fur ”Conformite Europeenne". Dies 
bedeutet”。bereinstimmung mit EU-Richtlinien“. Durch die 
CE-Markierung bestatigt der Hersteller, dass dieses Produkt 
mit angewandten europaischen Richtlinien und Verordnungen 
konform ist. 
Dieses Symbol steht fur”geprufte Sicherheit". Mit 
diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfullen die 
Voraussetzungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes 
(ProdSG). 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung 
sorg倒tig und vollstandig. 

Polaritatskennzeichnungen (+) und (-). 

Ausschlier..lich fur die Benutzung in trockenen lnnenraumen. 
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1. lntr。duction

Thank you for your purchase of the CityBlitz® BSHOES. We want our customers 
to safely use the CityBlitz® BSHOES so that they can enjoy the product wor叩
free. Riding a CityBlitz® BSHOES can be dangerous. It is important that you 
practise and get a feeling for the safe use of your CityBlitz® BSHOES. 
Read the instruction manual bef1。re use and keep it for future reference. 
If you pass the CityBlitz® BSHOES to others, also pass this instruction manual 
along. Non-observance of this instruction manual can cause severe injuries and/ 
or damage the product. To ensure a better legibility the following text refers to the 
CityBlitz® BSHOES as product. 

1.1 Technical Data 

CityBlitz® BSHOES 

Model: CB040 

Input: 29.4 V== 1A

Battery type: 2x 25.9V 2AH, 18650, Li-ion

Motor power: 2x 250 W 

Charging time: approx. 1.5 h 

Permitted maximum speed: 12 km/h 

Range: 10 km (provided the battery is fully 
charged; the user weight is 60 kg and 
is moving at a speed of 10 km/h on a 

flat surface) 

Light source: LED, 0.5 W 

Dimensions (packaging): 34.5 x 32 x 23 cm 

Dimensions (product): 22.7 x 15.5 x 11.3 cm 

Net weight: 2x 3.0 kg 

Gross weight: 2x 3.7 kg 

Minimum weight (user): 30 kg 

Maximum weight (user): 100 kg 

Operating/storage temperature: 。 。C to 40 。C

20 

CB040·BigTrend-lM-INT-V1 .3 indb 20 



国

Battery charge「

Model: 

Input: 

Output: 

CityB!!t:®

FCA 135-294010 

100-240 V～，50/60 Hz, max. 1 A

29.4 V = 1 A

Operating/storaHe temperature: 0 。C to 40 。C

Manufactu陪r: Yongkang Aijiu Industrial & Trade
Co. Ltd. or Xinlian

Specifications subject to change without notice. 

1.2 Svmbols Exolanation 
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The signal word that indicates a hazard with a high level of risk 
which, if not avoided, will result in death or serious injury. 

The 创gnal word that indicates a hazarj with a medium level 
of risk which, if not avoided, could result in death or serious 
injury. 

The signal word that indicates a hazad with a low level of risk 
which, if not avoided, could 「esult in minor or moderate i时ury.

This symbol marks additional information and explanations 
with regards to the product and its use. 

This symbol stands for “Conformite Europeenne”，which 
means “Conformity with EU-directives". With the CE-marking 
the manufactu「er confirms that this product complies with 
applicable European directives and regulations. 

This symbol stands fo「
“tested safety” . Products which carry 

this symbol comply with the German Product Safety Law 
(ProdSG). 

Read the instruction manual carefully and completely before 
use. 

Polarity indication (+) and （牛

For dry indo。r use only.

This product is classified as p「otection class 11. 
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