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Vor der ersten Fahrt stelle sicher, dass:

 M Sattel und Lenker mit der erforderlichen Festigkeit fi-
xiert wurden. 

 M Die Sattelposition der Größe Deines Kindes entspricht 
und es starten und stoppen kann.

 M Die Bremsen funktionsfähig sind und der Bremshebel 
leicht und bequem von Deinem Kind erreichbar ist.

 M Die Räder fest in den Gabeln des Rahmens sitzen und 
sich leicht drehen lassen.

 M Schrauben und sonstige Komponenten fest sitzen.

 M Reifen, Felgen und Rahmen frei von Beschädigungen 
und Fremdkörpern sind.

 M Die Reifen den empfohlenen Luftdruck haben. Siehe 
Reifenseitenwand.

Prior to your first ride ensure that :

 M Saddle and handlebar are properly installed according 
to the assembly instruction.

 M Saddle position complements the size of your child. En-
sure that your child can safely start and stop.

 M Brakes are operational and have the necessary stop-
ping power. Ensure that the brake levers can be easily 
reached.

 M Wheels are properly attached to the fork. Ensure that 
the wheels turn easily.

 M Nuts and screws and other components have a tight and 
proper fit. Also ensure that the quick release (woom 3) 
is tightened properly.

 M Wheels and rims are free of any damages. Ensure that they do 
not contain any external particles.

 M The tires have the recommended air pressure. Find the re- 
commendation on the side of the tires. 

Herzlichen Glückwunsch zu 
Deinem woom!

Du hast Dich für ein woom bike ent-
schieden, welches speziell für Kinder 
nach dem neuesten Stand der Technik 
und mit den besten Materialien ent-
wickelt wurde. Korrekt verwendet und 
gepflegt wird es  Deinem Kind viel 
Spaß machen.

DE EN

Congratulations on purcha- 
sing a woom!

Using the latest technology and the 
highest quality materials, this bike was 
developed specifically for children. 
With correct usage and maintenance, it 
will bring many great memories to you 
and your child.


