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Assembly instructions.
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Secure the scooter with both hands, then pull the locking sleeve out of the guide block,  
holding the locking sleeve in place, lift bars to their upright position.

Once handle bars have been lifted to their upright position, release the locking sleeve. 
Be sure to check that the sleeve has locked into the guide block grooves, securing the 
scooter bars in the upright position.

Unclip the handle bars from the folded position and insert the handle into the T-section 
of teh handle bars. Press the metal button to insert fully and rotate the bar until the 
button locks into the corresponding hole. There should be no movement once locked.

Release the clamp on the upright bar and lift to elevate the handle bars to the desired 
position. Three di�erent heights can be secured by pressing the metal button and 
continuing to lift the bars. 

Once the desired height has been achieved, ensure the metal button has locked into 
one of the holes on the upright bar before tightening the clamp again.

Finally, when you have con�rmed the height is correct and noted the ball button has 
locked into place, pull the clamp leaver shut to lock the bars securely. If the clamp is not 
tight enough turn bolt attached the clamp when the leaver is open to tighten.

Always ensure that adjustable parts are locked �rmly in place before use!

To Fold away for carrying, follow the above steps in reverse order; always ensure handle 
bar grips are clipped into holder when removed from T-section.
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Aufbauanleitung.
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Halte den Scooter mit beiden Händen fest. Ziehe dann die Verschlussmanschette nach 
oben aus der Führung und halte sie fest, um den Lenker aufzurichten.

Lasse die Verschlussmanschette zurückfahren, sobald der Lenker aufgerichtet ist. 
Versichere Dich, dass die Manschette sicher eingerastet ist, damit der Lenker vollständig 
aufgerichtet ist.

Nimm die Gri�e aus den Clips und führe sie seitlich in die Lenkstange ein. Drücke 
dabei die Metallknöpfe herunter und lasse sie durch Drücken und Drehen der Gri�e 
vollständig in die korrespondierenden Löcher einrasten. Danach sollte man die Gri�e 
nicht mehr bewegen können.

Löse die Klemme an der Lenkstange unterhalb des Lenkers, um die Höhe des Lenkers 
einzustellen. Es gibt 3 Positionen, welche durch die Löcher in der Lenkstange 
bestimmt werden.

Wenn die richtige Höhe erreicht ist, muss der Metallknopf in das entsprechende Loch 
einrasten, bevor die Klemme wieder festgestellt wird.

Zum Schluss, wenn die richtige Höhe eingestellt ist und der Metallknopf eingerastet ist, 
muss der Hebel an der Klemme festgezogen werden. Sollte die Klemme sich nicht fest 
genug anziehen lassen, muss die daran be�ndliche Schraube bei geö�neter Klemme 
leicht angezogen werden.

Versichere Dich immer, dass verstellbare Teile fest angezogen bzw. eingerastet sind!

Um den Scooter einzuklappen, folge den o.g. Schritten einfach in umgekehrter 
Reihenfolge. Die Gri�e müssen wieder in die Clips gesteckt werden, nachdem sie aus 
dem Lenker gezogen wurden.


