Exper ts in Mult imedia

Der iconBIT SMART SCOOTER ist ein akkubetriebener, zweirädriger Scooter nach dem Prinzip „selbst
balancierender Fahrzeuge“ (z.B. Segway) und erfordert zum Fahren ein gewisses Maß an
Gleichgewichtsgefühl und eine ausreichende körperliche Fitness. Der iconBIT Smart Scooter besitzt
Gyroskop- und Beschleunigungssensoren, die den Schwerpunkt des Benutzers berechnen. Die
Kombination daraus ermöglicht den Antrieb. Der iconBIT Smart Scooter lässt sich in folgende Richtungen
steuern: vorwärts, rückwärts, auf der Stelle links, auf der Stelle rechts. Die kompakten Abmessungen und
der "Null-Grad-Wenderadius" des iconBIT Smart Scooters, ermöglichen das Fahren in engen Räumen und
im Außenbereich.

Was beim Fahren des iconBIT SMART SCOOTER zu
beachten ist
ACHTUNG: LESEN SIE DIE MITGELIEFERTE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG
VOR DER ERSTINBETRIEBNAHME DURCH.
Verletzungsgefahr - Der Smart Scooter ist ein Personenfahrzeug mit modernster GleichgewichtssensorTechnologie. Schutz vor Unfällen bietet diese Technologie allerdings nicht. Daher gilt es, stets aufmerksam,
rücksichtsvoll, umsichtig und sicher zu fahren, um Unfallgefahren aus dem Weg zu gehen.
Beim Fahren mit dem iconBIT Smart Scooter kann es zu Kontrollverlust kommen. Zusammentöße und
Stürze können lebensgefährlich werden oder zu schweren Verletzungen führen.
Schutzkleidung - Tragen Sie angemessene und zugelassene Schutzkleidung bestehend aus Helm,
Ellbogenschoner, Knieschoner und Handgelenkschoner. Kinder und ältere Menschen sollten nur unter
Aufsicht erfahrener, erwachsener Personen fahren.
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Der iconBIT Smart Scooter ist ein Fun-Fahrzeug, das konstruktionsbedingt die Zulassungsvorschriften über
Sitz, Lenkung, Bremsen, Beleuchtung, Spiegel etc. nicht erfüllen kann. Daher darf der iconBIT Smart Scooter
nur im abgegrenzten, nichtöffentlichen Verkehr bewegt werden. Weitere Informationen zu (StVZO) §30
sind abrufbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/BJNR067910012.html.

Haftung
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Benutzung des iconBIT Smart Scooters entstanden
sind. Der Fahrer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Haftung für alle von ihm oder von dem von ihm
benutzten Fahrzeug verursachten Sach- oder Personenschäden. Die Benutzung des iconBIT Smart Scooters
erfolgt auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder.

www.iconbit.de

