
BRAUCHEN SIE HILFE?

** WICHTIG**
Bewahren Sie diese Karte, eine Kopie 

Ihres Kassenzettels und Ihre 
13-stellige Seriennummer

STOP

Informationen zum 
Kundendienst und zum 
Servicecenter �nden Sie 

unter www.hover1.eu oder 
scannen Sie den QR-Code
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Sie müssen zuerst den Boden starten, damit der Motor startet.

Tragen Sie immer einen gut 
sitzenden Helm, der den 

CPSC- oder 
CE-Sicherheitsstandards 

entspricht, wenn Sie mit Ihrem 
Roller fahren.

Richtige Montage:
Stellen Sie sicher, 
dass Ihr Helm Ihre 

Stirn bedeckt.

Schnellstartanleitung

Was ist in der Box?
Hover-1 Surge • Ladegerät • Bedienungsanleitung / Kurzanleitung

Laden Sie Ihr Surge auf

Bedienung Ihres Surge

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig 
aufgeladen ist. Der Surge ist vollständig aufgeladen, wenn das Licht am 
Ladegerät selbst wie unten gezeigt von rot nach grün wechselt.

Attach the right handle bar by placing it into the appropriate socket 
and twist in the correct direction. Attach the left handle bar and brake 
lever together and twist the handle bar in the correct direction. Use the 
allen key to tighten the brake lever in a comfortable position.

Laden Sie Ihr Surge bis zu 8 Stunden lang vollständig auf, bevor Sie es 
zum ersten Mal verwenden.

Drücken Sie zum Ein- und Ausklappen des Scooters den Knopf am 
Entriegelungshebel und ziehen Sie dann am Hebel. Lenksäule 
anheben oder absenken und einrasten.

Fahren Sie Ihren Surge vor dem Einschalten wie einen normalen 
Tretroller, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie es mit 
dem Motor verwenden.

Wenn Sie mit dem Roller bequem fahren möchten, schalten Sie ihn ein. 
Sie müssen zuerst vom Boden abheben und dann den Gashebel 
drücken, damit der Motor startet. Eine Mindestgeschwindigkeit von 3 
km / h muss erreicht werden, bevor Sie den Gashebel betätigen 
können. Drücken Sie die elektrische Bremse, um den Roller zu verlang-
samen.
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