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1 Riding Safety

Thanks for choosing the Modster M1. To maximise your enjoyment and safety please read and 
understand this instruction booklet.

1. The M1 is a recreational product. Before mastering riding skills, you need to practice. Neither 
the manufacturer nor distributor is responsible for any injuries or damage caused by rider‘s 
inexperience or failure to follow the instructions in this document.

2. Please understand that you reduce risk by following all the instructions and warnings in this 
manual, but you cannot eliminate all the risks. Remember that whenever you ride the M1 you 
risk injury or death from loss of control, collisions, and falls. When entering into public spaces 
always comply with the local laws and regulations. As with other vehicles, faster speeds require 
longer braking distance. Sudden braking on smooth surfaces could lead to wheel slip, loss of 
balance, or falls. Be cautious and always keep a safe distance between you and other people or 
vehicles when riding. Be alert and slow down when entering unfamiliar areas.

3. Always wear a helmet when riding. Use an approved bicycle or skateboard helmet that fits 
property with the chin strap in place, and provides protection for the back of your head.

4. Do not attempt your first ride in any area where you might encounter children, pedestrians, 
pets, vehicles, bicycles, or other obstacles and potential hazards.

5. Respect pedestrians by always yielding the right of way. Pass on the left whenever possible. 
When approaching a pedestrian from the front, stay to the right and slow down. Avoid 
startling pedestrians. When approaching from behind, announce yourself and slow down to 
walking speed when passing. Please obey local traffic laws and regulations if Situation is 
different.

6. In places without laws and regulations goveming self-balancing electric vehicles, comply 
with the safety guidelines outlined In this manual. Neither the manufacturer nor distributor is 
responsible for any property damage, personal injury/death, accidents, or legal disputes 
caused by violations ofthe safety lnstructions. Do not allow anyone to ride your M1 on his/her 
own unless they have carefully read this manual, or watched the safety video.

7. The safety of new riders is your responsibility. Assist new riders until they are comfortable 
with the basic operation of the M1, make sure each new rider wears a helmet and other 
protective gear.

8. Before each ride check for loose fasteners, damaged components, and low tire pressure. lf 
the M1 makes abnormal sounds or signals an alarm, lmmediately stop riding and switch the 
machine off. lf alarm persists, contact the retailer where you purchased your M1 .

9. Be alert! Scan both far ahead and in front of your M1 - your eyes are your best tool for safely 
avoiding obstacles and low traction surfaces (including, but not I imited to, wet ground, loose 
sand, loose gravel, and ice).

MODSTER M1
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10. To reduce risk of injury, you must read and fol low all „CAUTION“ and“WARNING“ notices in 
this document. Do not ride at an unsafe speed. Under no circumstance should you ride on 
roads with motor vehicles. Riders need to be at least 12 years old.
Always follow these safety instructions:

A. People who should not ride the M1 include:
i. Anyone under the influence of alcohol or drugs.
ii. Anyone who suffers from disease that puts them at risk if they engage in strenuous 
 physical activity.
iii. Anyone who has problems with balance or with motor skills that would interfere with  
 their ability to maintain balance. 
B.  Anyone whose height or weight is outside the stated limits (see Specifications).
C.  Pregnant women.
B.  Riders under the age of 12 years old must ride under adult supervision.
C. Comply with local laws and regulations when riding this product. Do not ride where 
 prohibited by local laws.
D. To ride safely, you must be able to clearly see what is in front of you and you must be   
 clearly visible to others.
E. Do not ride in the snow, in the rain, or on roads which are wet, muddy, icy, or that are   
            slippery for any reason. Do not ride over obstacles (sand, loose gravel, or sticks). Doing so  
 could result in a loss of balance or traction and could cause a fall.
F. Do not accelerate or decelerate suddenly. Do not accelerate when the M1 tilts back or  
 sounds an alarm. Do not attempt to override the speed limiter.

11. Do not attempt to charge your M1 if the charger, or the power outlet is wet.

12. As with any electronic device, use a surge protector when charging to help protect your M1 
from damage due to power surges and voltage spikes. Only use the supplied charger. Do not 
use a charger from any other product.

13. Use only our approved parts and accessories. Do not modify your M1 . Modifications to your 
M1 could interfere with the operation of the product, and could result in serious injury and/or 
damage, and could avoid the Limited Warranty.

14. Do not sit on the M1 SUV. Doing so could result in serious injury and/or damage to your M1.
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When unpacking your M1 , please verify that the above items are included in the 
package. lf you are missing any components, please contact your dealer/distributor.Af-
ter verifying that all components are present and in good condition, you can assemble 
your new M1. 
Please retain the box and packaging materials in case you need to ship your M1 in the 
future. 
Always power off your M1 and unplug the chargingcable before assembling, mounting. 

Charger

User
Manual

Mainframe

User Materials

MODSTER M1

2 Packing List
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3 Diagram

4 Charging

Do not connect the charger if the charge port or charge cable is wet. 
Your M1 is fully charged when the LED on the charger changes from 
red (charging) to green (trickle charge). Close the rubber cap when not 
charging 

LED Lamp

Charging Port

Stereo Bluetooth 
Speaker

LED Lamp Wheel

MotorON/OFF Switch

Positive View Side View

MODSTER M1
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5 First Ride

MODSTER M1

There are safety risks when learning to ride the M1 . You must read the Safety lnstructions 
before your first ride. For your safety, your M1 is not activated at this time and will beep 
occasionally after Power ON. 

SETTING YOUR HOVERBOARD TO DIFFERENT MODES: 
The hoverboard is shaking, it is a little dangerous , whats the problem? 
lf shaking, it‘s possible that the user‘s weight is not enough for the hoverboard, you can 
adjust it to child mode by following these instructions: 

Stand the M1 on its side, press the power button to turn it on - release the button - then 
keep it pressed for about 6 seconds. The hoverboard will emit a beep, and the hoverboard is 
now in child mode. 

7. The speed of two sides of the wheel is different/ I can not turn fluently with the 
hoverboard/ one side of the pedals is not on the horizontal line when starting up, what 
should I do?
The hoverboard is losing balance now, please calibrate it.
Confirm that the hoverboard is in the off state and keep both side of the pedals parallel to 
the horizontal plane.

Make sure the hoverboard is turned off, press and hold the power switch for 5 seconds and 
then release it. When you hear a sound, the system starts to calibrate; the red light (that is, 
the running indicator and the left turn indicator) flashes 3 times. 

Wait until the red light is on to confirm the system calibration is confirmed. Turn the 
hoverboard off again, and next time you switch it on the calibration will be completed. 

8. l‘m an experienced rider, I do not like the self-balance, can I cancel it?
Yes, you can cancel the self-balance aspect of the hoverboard.
Place the board horizontally-make sure it is turned on, press the power switch for about 6 
seconds, until you hear the beep sound, restart the hoverboard to complete the 
adjustment.

9. When I stop riding, the M1 is shaking heavily, is it normal?
lf you slow down and come to a stop suddenly, the M1 will shake for a few seconds. This is 
caused by the internal self-balancing gyroscopes. To prevent this shaking, slow down 
gradually, not suddenly. You can also adjust it to child mode (see above how to do this)

10. What should I do if there are problems with my Hoverboard?
lf you have any problems with your M1 , please contact the place of purchase.
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WARNING
Rider must weigh 44-256lbs (20-100kg), and should be over 
4ft(121cm) tall. Wear an approved helmet and other protective gear 
to minimize any possible injury.

For a new user, please adjust M1 to child mode.

1. Go to a large open area and ask a 
friend to assist you on your first ride.
WARNING: Always step off from the 
back of the M1.

2. Lightly place one foot on the foot mat, 
while keeping your other foot on the 
ground holding your weight.

6 Learning to Ride

MODSTER M1
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3. Slowly transfer your weight onto the 
M1. The unit will beep, indicating it is 
now in Balance Mode. Slowly step on 
with your other foot.

5. Gently lean your body forward and 
backward to control your movement.

4. Stand with your weight evenly 
distributed on both feet and relax, 
looking straight ahead.

6. Turn, gently lean left or right against 
the steering bar.
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7 Warning

MODSTER M1

You must read and understand the Warnings and Safe Riding instructions in this manual 
before attempting to ride the M1 . Failure to follow these warnings could result in death or 
serious injury due to: loss of balance, traction, and/or control; collisions; and falls. 

Avoid contacting obstacles with 
the tire/wheel.

Watch your head when passing 
through doorways.

 Avoid slopes steeper than 15°.
Avoid slopes steeper than 
10°when payload is greater than 
176 lbs (80 kg}.

Do not ride through puddles or 
other bodies of water. Do not 
get wet.

When traversing small bumps or uneven terrain, maintain a 
moderate speed of 2-6 mph (3-10 km/h) and keep your knees 
bent. Do not go too slow or too fast; otherwise you may lose 
control and faII.



www
www.modster.at10

User Manual MODSTER M1

Do not ride on public roads motor 
ways, highways, or streets.

The M1 is for one rider only. Do 
not ride double or carry any 
passengers. Do not carry a child.

Do not rock back and forth or 
shift your weight abruptly.

Do not ride over holes, curbes, 
steps, or other obstacles.

Do not accelerat when the
M1 tilts back or sounds an 
alarm. Do not attempt to 
overrice the speed limiter.

Do not accelerat or 
decelerate abruptly. Do not 
lean more than 5° or 
accelerate/decelerate faster 
than 2.5° mph/s (4km/h/s).
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Do not attempt stunts of any 
kind. Always keep both feet on 
the foot mats.

For your safety, do not lift the M1 by the fenders when the hoverboard turn on, you risk pinching or injuring 
your fingers/hands.

When turned on

Maintain contact with the 
ground at all times. Do not jump 
or attempt stunts.

Do not ride on low traction 
surfaces (including, but not 
limited to, wet ground, loose 
sand, loose gravel, and ice).



www
www.modster.at12

User Manual

Cleaning and Storing Your M1 
Use a soft, wet cloth to wipe the mainframe clean. Hard to remove dirt can be scrubbed 
with a toothbrush and toothpaste. Then cleaned with a soft, wet cloth. Scratches on plastic 
parts can be polished with extra fine grit abrasive paper. 

NOTE 
Do not wash your M1 with alcohol, gasoline, acetone, or other corrosive/volatile solvents. 
These substances may damage the appearance and internal structure of your M1. Do not 
wash your M1 with a power washer or high pressure hose. 

! WARNING 
Make sure the M1 is powered OFF, the charging cable is unplugged, and the rubber cap 
on the charge port is tightly sealed before cleaning; otherwise you may expose yourself to 
electric shock or damage the electronic components. 

Store your M1 in a cool, dry place. Do not store it outdoors for extended periods of time. 
Exposure to sunlight and temperature extremes (both hot and cold) will accelerate the 
aging process of the plastic components and may reduce battery life. 

Battery Pack Maintenance 
Do not store or charge the battery at temperatures outside the stated limits
rmation, refer to the sticker on the battery itself, located on the bottom.

Refer to your local laws and regulations regarding battery recycling and/or disposal. 

A weil maintained battery can perform weil even after many miles of riding. Charge the 
battery after each ride and avoid draining the battery completely. When used at room 
temperature (70°F [22°q) the battery range and performance is at its best; whereas using 
it at tem peratures below 32°F (0°C) can decrease range and performance. Typically, at-4°F 
(-20-C) range can be half that of the same battery at 70-F (22°C). Battery range will recover 
when temperature rises. 

8 Maintenance

MODSTER M1
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NOTE 
Typically, a fully charged battery should retain charge for 60-90 days in Standby Mode. 
Remember to charge the battery after each use. Completely draining the battery may 
cause permanent damage to the battery. Electronics inside the battery record the 
charge-discharge condition of the battery; damage caused by over-discharge or under
discharge will not be covered by the LimitedWarranty. 

!WARNING
Do not attempt to disassemble the battery. Risk of fire. No user serviceable parts. 

!WARNING
Do not ride when the ambient temperature is outside the machine operation 
temperature (see Specifications) because low/ high temperature will limit the maximum 
power/torque. Doing so could cause personal injury or property damage due to slips or falls.

Never charge the battery unobserved!
Do not drive in the rain, in wet conditions or on dusty or muddy ground!

Range information, as well as information on maximum speeds and incline ability are hea-
vily dependent on parameters such as the state of charge of the battery, condition of the 
ground, inclines or declines during the route, weight of the person driving, physical perfor-
mance by diving or, if available, use of the pedals, weather conditions, headwind and de-
pending on other factors. Our information relates to the optimal case.
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9 Specifications

MODSTER M1

Dimensions

Weight

Rider

Machine
Parameters

Battery

Motors

Unit

Payload

Operating Temperature

Max. Speed

Charge Time

Recommended Age

Max. Storage Temperature

Storage Temperature

Max. Charging Voltage

Nominal Capacity

Nominal Power

Net

Typical Range

Nominal Voltage

Required Height

Transversable Terrain

Charging Temperatur

Battery Management System

Charging Temperature

44-265 lbs (20-100kg)

28x12x10in (700x250x280mm)

14°-104°F (-10-40°)

Approx. 2-3 hours

12+ years old. See the weight 
limit

Approx. 90 days (100%power) 
Approx. 30 days (30%power)

Approx. 5.5-11 miles (8-16km)

Approx. 10 mph (16km/h)
Top speed varies to adapt different 
riding manner and remaim
Top speed will reduce when 
remaining battery life drops

Pavement, packed dirt, slopes < 10°, 
obstacles < 0.4 in (1 cm), gaps < 1.2 in (3cm)

42 VDC

144 Wh

350x2 W

Approx. 30 lbs (14kg)

-4°-122°F (-20-50°C)

36 VDC

Over 4ft (121cm) tall

32-104°F (0-40°C)

Over-voltage, under-voltage, short circuit, 
and over-heating protection. Auto-sleep 
and auto wake

32-104°F (0-40°C)
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Calibration 
When in Balance Mode, if the M1 moves forward or backward on its own on flat ground, it 
needs to be calibrated if the problem persists, please contact after-sales service. 

To Calibrate the M1 
Confirm that the hoverboard is in the off state and keep both side of the pedals parallel 
to the horizontal plane. Make sure the hoverboard is turned off, press and hold the power 
switch for 5 seconds and then release it. When you hear a sound, the system starts to 
calibrate; 
the red light (that is, the running indicator and the left turn indicator) flashes 3 times. Wait 
until the red light is on, the system calibration is configured. Turn it off and on again and 
you can use the hoverboard again 

Self-balance Mode 
Place the car horizontally-make sure the M1 is turned on,press the power switch for about 6 
seconds, until you hear the beep, then restart the hoverboard. The adjustment is complete. 

Child mode/ Adult mode 
Stand the M1 up on its side. Press the power button to turn it on -release the button -then 
keep it pressed for about 6 seconds until the beep is heard and the hoverboard is restarted. 
Perform the same action to switch back to original mode. 

Alarms 
Overheating Riding for an extended period of time could increase the internal temperature 
of your M1 in excess of 122°F(S0° C). lf this happens, the glow lights will flash red, an alarm 
will sound and your M1 will not be able to charge. Simply step off the hoverboard, power it 
off, and give it time to cool back down to a normal operating temperature 

Other alarms 

For any other alarms, try restarting your M1 . lf the problem persists, please contact 
after-sales service.  

10 Calibration and Alarms

MODSTER M1
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Click the Bluetooth icon to open the bluetooth and 
enter the Bluetooth link.

Show the speed of the hoverboard.

Battery reminder (now it shows the battery empty).

Click this button to enter the switch and warning 
page.

Click this button to enter light color change page.

Click this button to enter model adjustment and 
speed control page.

Search the bluetooth of the hoverboard.

Click this button to control the switch machine.

Open this function when you need to left hoverboard 
for a while, it will warning.

Fault Analyse help you to find the problem of the ho-
verboard.

Light color control page.HOME BLUETOOH CONNECTION

COLOR ADJUSTMENT SETTINGSANALYSIS WARNING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7 App

User Manual MODSTER M1
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1. How to download app?

 Please download by searching“Gyroor scooter”on app store or google play.

2. How to connect app and bluetooth speaker?

 For the app , after you download open it , you can see a sign for bluetooth on the upper left corner, click it you will enter a new page 
 , then choose scan , when you see the „Hoverboard Name“, click it will show connect successfully.
 For connecting the bluetooth speaker of the Hoverboard, please open the bluetooth on phone setting and search , the name of  
 bluetooth  is like “12:13:34:58:33:9C”, when successfully connected , it will change into“Wheel-music”.

3. I can not find the bluetooth for app or bluetooth speaker, does it support app and bluetooth speaker function?

 The Hoverboard support app and bluetooth speaker function, if you can not find the bluetooth , please restart the hoverboard or  
 phone . If it still can not connect successfully, please try another smartphone with different system.

4. I can not connect the app /bluetooth, what should I do

 If you can not connect the app or bluetooth speaker, please restart the Hoverboard or phone . if it still can not connect successfully, 
 please try another smartphone with different system. If you need , please contact the MODSTER customer service under 
 customersupport@modster.at.

5. Do you have any suggestion for a new user?
 

 a. For beginners, please practice on a flat ground, and adjust it to child mode. 
 b. Step on one foot at a time.
 c. If having issues on stabilizing yourself, try pressing your feet against the outer edge. 
 d. Make sure that you have someone or something to hold on.
 e. Step off backwards, not forwards.
 f. Tilt both your feet forward to go straight.
 g. Tilt them back to go backwards. 
 h. Slightly tilt your right foot to turn left. 
 i. Slightly tilt your left foot to turn right.
 j. You can get through tighter spaces by moving the board back and forth.
  k. Try not to freak out when getting on, confidence is key,be confident and just relax. 
 l. Just have some fun with it for a few minutes that you can master it well.

6. The hoverboard is shaking, it is a little dangerous , what`s the problem?

 If shaking, it‘s possible that the user‘s weight is not enough for the hoverboard, you can adjust it to child mode by gyroor app or  
 adjust by hands. App adjustment: conversion of adult mode and child mode Manual adjustment: Stand up the Hoverboard, press  
 the power button to turn it on - release the button - then kee press. The button remains for about 6 seconds until the drip sound is  
 heard and the balance hoverboard is restarted. Complete child mode switching.

7. The speed of two sides of the wheel is different/ I can not turn fluently with the hoverboard/ one side of the pedals is not on 
 the horizontal line when starting up , what should I do?

 The hoverboard is losing balance now, please calibrate it. Confirm that the hoverboard is in the off state and keep both side of the  
 pedals parallel to the horizontal plane. Make sure the hoverboard is turned off , press and hold the power switch for 5 seconds and  
 then release it. When you hear a sound, the system starts to calibrate; the red light (that is, the running indicator and the left turn  
 indicator) flashes 3 times. Wait until the red light is on, the system calibration is complete, and you can cycle when you turn it off and 
 on again.

8. I’m an experienced rider, I do not like the self--balance, can I cancel it?

 Yes, you can canceled it, adjust it by gyroor app or hands: App adjustment: conversion of self-balance and unself-balance.
 Manual adjustment: Place the car horizontally - make sure the Hoverboard is turned on, press the power switch for about 6 seconds, 
 until you hear the drip sound, restart the mode to complete the mode switch.

User Manual MODSTER M1
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PLEASE SCAN THE FOLLOWING TWO CODES FOR EXPERIENCE WITH YOUR SMARTPHONE
(The App Version continuosly updated)

User Manual MODSTER M1
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Disclaimer of warranties

• The maximum total weight and load must not be exceeded. High 
loads in connection with overloading operation of the device can lead 
to structural damage. Jumping with the device is not allowed and 
leads to loss of warranty, as well as driving through potholes and the 
like. Driving on cobblestones leads to increased wear!
• Only one person is allowed to drive at the sametime.
• The device is designed for operation on flat, smooth surfaces. It 
must not be used on sandy, muddy, wet, slippery, icy or snow-covered 
floors. Driving in rain and snow is not allowed.
• Do not disassemble the device yourself. This leads to LOSS OF 
WARRANTY.
• Do not store the devicle with empty batteries. The battery must be 
recharged every month.
• Cleaning the device with high pressure cleaners is not permitted. 
Wipe only with a damp cloth.
• Depending on the load, the device is subject to more or less severe 
wear. This can lead to deflection of the steering, wheel bearings, fol-
ding mechanism and the like; this is not covered by the waranty. Bra-
kes, tires, drive chains and sprockets are wearing parts and are not 
covered by the warranty. The drive battery is designed for 200 char-
ging cycles. A gradual decrease in performance cannot be avoided 
and is not covered by the warranty.
• Store the device in a dry place at a temperature between 10° - 30°C.
• Only use the original charger.
• Do not exceed the design speed of the device. This can easily be ex-
ceeded, especially when driving downhill.
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1 Fahrsicherheit

Vielen Dank, dass Sie sich für den Modster M1 entschieden haben. Um Ihnen Vergnügen und 
Sicherheit bereitzustellen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung.

1. Der M1 ist ein Freizeitprodukt. Bevor Sie die Fahrtechniken beherrschen, müssen Sie üben. 
Weder der Hersteller noch der Händler sind für Verletzungen oder Schäden verantwortlich, die 
durch die Unerfahrenheit des Fahrers oder die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem 
Dokument entstehen.

2. Bitte verstehen Sie, dass Sie das Risiko verringern, indem Sie alle Anweisungen und 
Warnungen in diesem Handbuch befolgen, dennoch können Sie nicht alle Risiken 
ausschließen. Denken Sie daran, dass Sie sich bei jeder Fahrt mit dem M1 durch Kontrollverlust, 
Kollisionen und Stürze verletzen oder töten können. Halten Sie sich beim Befahren von 
öffentlichen Plätzen immer an die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Wie bei anderen 
Fahrzeugen auch, erfordern höhere Geschwindigkeiten einen längeren Bremsweg. Plötzliches 
Bremsen auf glatten Oberflächen kann zu Radschlupf, Gleichgewichtsverlust oder Stürzen 
führen. Seien Sie vorsichtig und halten Sie beim Fahren immer einen Sicherheitsabstand 
zwischen Ihnen und anderen Personen oder Fahrzeugen ein. Seien Sie aufmerksam und 
fahren Sie langsamer, wenn Sie in unbekannte Bereiche einfahren.

3. Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm. Verwenden Sie einen zugelassenen Fahrrad- 
oder Skateboardhelm, der mit dem Kinnriemen gut sitzt und Ihren Hinterkopf schützt.

4. Versuchen Sie bei Ihrer ersten Fahrt, Bereiche, in dem Sie auf Kinder, Fußgänger, Haustiere, 
Fahrzeuge, Fahrräder oder andere Hindernisse und potenzielle Gefahren stoßen könnten, zu 
vermeiden.

5. Respektieren Sie Fußgänger, indem Sie ihnen immer die Vorfahrt gewähren. Überholen Sie, 
wenn möglich, auf der linken Seite. Wenn Sie sich einem Fußgänger von vorne nähern, halten 
Sie sich rechts und werden Sie langsamer. Vermeiden Sie es Fußgänger zu erschrecken. Wenn 
Sie sich von hinten nähern, kündigen Sie sich an und verlangsamen Sie beim Überholen auf 
Schrittgeschwindigkeit. Beachten Sie immer die örtlichen Verkehrsgesetze und -vorschriften.

6. An Orten, an denen es keine Gesetze und Vorschriften für selbstbalancierende 
Elektrofahrzeuge gibt, halten Sie sich an die Sicherheitsrichtlinien, die in dieser Anleitung 
beschrieben sind. Weder der Hersteller noch der Vertreiber sind verantwortlich für 
Sachschäden, Personenschäden/Tod, Unfälle oder Rechtsstreitigkeiten die durch Verstöße 
gegen die Sicherheitshinweise verursacht werden. Erlauben Sie niemandem, Ihren M1 alleine 
zu fahren, der diese Anleitung nicht sorgfältig gelesen.

7. Die Sicherheit von neuen Fahrern liegt in Ihrer Verantwortung. Helfen Sie neuen Fahrern, bis 
sie mit der grundlegenden Bedienung des M1 vertraut sind, stellen Sie sicher, dass jeder neue 
Fahrer einen Helm und andere Schutzausrüstung trägt. 

MODSTER M1Betriebsanleitung
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8. Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob sich Befestigungselemente gelöst haben, Komponenten 
beschädigt sind oder der Reifendruck zu niedrig ist. Wenn das M1 ungewöhnliche Geräusche 
von sich gibt oder einen Alarm auslöst, beenden Sie sofort die Fahrt und schalten Sie die 
Maschine aus. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Händler, bei dem 
Sie Ihr M1 gekauft haben.

9. Seien Sie wachsam! Ihre Augen sind Ihr bestes Werkzeug, um Hindernissen und 
Oberflächen mit geringer Traktion (einschließlich, aber nicht beschränkt auf nassen Boden, 
losen Sand, losen Kies und Eis) sicher auszuweichen.

10. Um die Verletzungsgefahr zu verringern, müssen Sie alle „VORSICHT“- und „WARNUNG“-
Hinweise in diesem Dokument lesen und befolgen. Fahren Sie nicht mit einer unsicheren 
Geschwindigkeit. Fahren Sie unter keinen Umständen auf  Straßen mit Kraftfahrzeugen. Min-
destalter für den Betrieb sind 12 Jahre.

Befolgen Sie stets diese Sicherheitshinweise:

A. Personen, die nicht mit dem M1 fahren sollten, sind
i. Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
ii. Personen, die an einer Krankheit leiden, die sie bei anstrengender körperlicher 
 Betätigung gefährdet. 
iii. Jeder, der Probleme mit dem Gleichgewicht oder mit motorischen Fähigkeiten hat, die  
 seine Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, beeinträchtigen würden. 
B.  Jeder, dessen Größe oder Gewicht außerhalb der angegebenen Grenzen liegt (siehe   
 Spezifizierungen).
C.  Schwangere Frauen.
B.  Fahrer unter 12 Jahren sollten unter Aufsicht von Erwachsenen fahren.
C. Halten Sie beim Fahren mit diesem Produkt die örtlichen Gesetze und Vorschriften ein.  
 Fahren Sie nicht an Orten wo es durch lokale Gesetze verboten ist.
D. Um sicher zu fahren, müssen Sie in der Lage sein, deutlich zu sehen, was vor Ihnen ist,  
 und Sie müssen für andere deutlich sichtbar sein.
E. Fahren Sie nicht im Schnee, im Regen oder auf Straßen, die nass, schlammig oder 
 vereist sind oder aus irgendeinem Grund rutschig sind. Fahren Sie nicht über 
 Hindernisse (Sand, loser Schotter oder Stöcke). Dies könnte zu einem Verlust des 
 Gleichgewichts oder der Bodenhaftung führen und einen Sturz verursachen.
F. Geben Sie nicht plötzlich Gas oder bremsen Sie nicht ab. Beschleunigen Sie nicht, wenn  
 der M1 zurückkippt oder ein Alarm ertönt. Versuchen Sie nicht, den 
 Geschwindigkeitsbegrenzer außer Kraft zu setzen.

11. Versuchen Sie nicht, Ihren M1 aufzuladen, wenn das Ladegerät oder die Steckdose nass ist.

12. Wie bei jedem elektronischen Gerät sollten Sie beim Laden einen Überspannungsschutz 
verwenden, um Ihren M1 vor Schäden durch Überspannung und Spannungsspitzen zu 
schützen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Verwenden Sie kein Ladegerät eines 
anderen Produkts.

13. Verwenden Sie nur von uns zugelassene Teile und Zubehör. Nehmen Sie keine 
Veränderungen an Ihrem M1 vor. Modifikationen an Ihrem M1 könnten den Betrieb 
beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen und/oder Schäden führen und die 
eingeschränkte Garantie umgehen.

14. Setzen Sie sich nicht auf das M1 SUV. Dies könnte zu schweren Verletzungen und/oder Schä-
den an Ihrem M1 führen.
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Wenn Sie Ihr M1 auspacken, überprüfen Sie bitte, ob die oben genannten Teile in der 
Verpackung enthalten sind. Sollten Komponenten fehlen, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Händler. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Komponenten 
vorhanden und in gutem Zustand sind, können Sie Ihren neuen M1 zusammenbauen 
Bitte bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial auf, falls Sie Ihren M1 in 
Zukunft transportieren müssen. 
Schalten Sie Ihren M1 immer aus und ziehen Sie das Ladekabel ab, bevor Sie ihn 
zusammenbauen.

Ladegerät

Betriebs-
anleitung

Hauptgerät

Benutzermaterialien

MODSTER M1

2 Packliste
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3 Diagramm

4 Aufladen

Schließen Sie das Ladegerät nicht an, wenn der Ladeanschluss oder das 
Ladekabel nass ist. 
Ihr M1 ist vollständig geladen, wenn die LED am Ladegerät von rot 
(Laden) auf grün (Erhaltungsladung) wechselt. Schließen Sie die 
Gummikappe, wenn Sie nicht laden.

LED Lampe

Ladeanschluss

Stereo-Bluetooth-
Lautsprecher

LED Lampe Rad

MotorEIN/AUS-Schalter

Vorderansicht Seitenansicht

MODSTER M1Betriebsanleitung
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5 Erste Fahrt

MODSTER M1

Beim ersten Fahren mit dem M1 gibt es Sicherheitsrisiken. Lesen Sie vor Ihrer ersten Fahrt 
unbedingt die Sicherheitshinweise. Zu Ihrer Sicherheit ist Ihr M1 noch nicht aktiviert und piept nach 
dem Einschalten.

EINSTELLUNG IHRES HOVERBOARDS AUF VERSCHIEDENE MODI: 
Das Hoverboard wackelt, das ist ein wenig gefährlich, was ist das Problem? 
Wenn das Hoverboard wackelt, ist es möglich, dass das Gewicht des Benutzers nicht für das 
Hoverboard ausreicht, Sie können es auf den Kindermodus einstellen, indem Sie diese Anweisungen 
befolgen: 

Legen Sie das M1 auf die Seite, drücken Sie den Einschaltknopf, um es einzuschalten - lassen Sie den 
Knopf los - und halten Sie ihn dann für ca. 6 Sekunden gedrückt. Das Hoverboard gibt einen 
Signalton ab, und das Hoverboard befindet sich nun im Kindermodus. 

7. Die Geschwindigkeit der beiden Seiten der Räder ist unterschiedlich/ ich kann mich nicht 
fließend mit dem Hoverboard drehen/ eine Seite der Pedale ist nicht auf der horizontalen Linie 
beim Anfahren, was soll ich tun?
Das Hoverboard verliert jetzt das Gleichgewicht, bitte kalibrieren Sie es.
Vergewissern Sie sich, dass das Hoverboard im ausgeschalteten Zustand ist und beide Seiten der 
Pedale parallel zur horizontalen Ebene stehen.

Vergewissern Sie sich, dass das Hoverboard ausgeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter für 5 
Sekunden gedrückt und lassen Sie ihn dann los. Wenn Sie einen Ton hören, beginnt das System mit 
der Kalibrierung; das rote Licht (d. h. die Laufanzeige und die Linksabbiegeanzeige) blinkt 3 Mal. 

Warten Sie, bis das rote Licht leuchtet, um zu bestätigen, dass die Systemkalibrierung 
abgeschlossen ist. Schalten Sie das Hoverboard wieder aus, und wenn Sie es das nächste Mal 
einschalten, ist die Kalibrierung abgeschlossen. 

8. Ich bin ein erfahrener Fahrer, ich mag die Selbstbalance nicht, kann ich sie abschalten?
Ja, Sie können die Selbstbalancierung des Hoverboards abschalten.
Legen Sie das Board waagerecht hin - vergewissern Sie sich, dass es eingeschaltet ist, drücken Sie 
den Netzschalter für ca. 6 Sekunden, bis Sie den Piepton hören, starten Sie das Hoverboard neu, um 
die Einstellung abzuschließen.

9. Wenn ich aufhöre zu fahren, wackelt das M1 stark, ist das normal?
Wenn Sie langsamer werden und plötzlich zum Stehen kommen, schüttelt sich das M1 für ein paar 
Sekunden. Dies wird durch die internen Selbstausgleichskreisel verursacht. Um dieses Wackeln zu 
vermeiden, bremsen Sie Sie langsam ab, nicht plötzlich. Sie können das Gerät auch in den 
Kindermodus versetzen (siehe oben, wie man das macht)

10. Was sollte ich tun, wenn es Probleme mit meinem Hoverboard gibt?
Wenn Sie Probleme mit Ihrem M1 haben, wenden Sie sich bitte an den Ort des Kaufs.

Betriebsanleitung
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WARNUNG
Der Fahrer muss 44-256lbs (20-100kg) wiegen, und sollte über 
4ft(121cm) groß sein. Tragen Sie einen Helm und andere 
Schutzausrüstung, um mögliche Verletzungen zu minimieren.

Wenn Sie den M1 zum ersten Mal benutzen, stellen Sie ihn bitte auf 
den Kindermodus ein.

1. Begeben Sie sich auf eine große 
Freifläche und bitten Sie einen Freund, 
Ihnen bei Ihrer ersten Fahrt zu helfen.
WARNUNG: Steigen Sie immer von der 
Rückseite des M1 aus.

2. Stellen Sie einen Fuß leicht auf die 
Fußmatte, während Sie mit dem 
anderen Fuß Ihr Gewicht auf dem 
Boden halten.

6 Fahren lernen
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MODSTER M1

3. Übertragen Sie langsam Ihr Gewicht auf 
den M1. Das Gerät gibt einen Signalton 
aus, der anzeigt, dass es sich jetzt im 
Balance-Modus befindet. Treten Sie 
langsam mit dem anderen Fuß auf.

5. Neigen Sie Ihren Körper sanft nach 
vorne und hinten, um Ihre Bewegung 
zu kontrollieren.

4. Stellen Sie sich mit gleichmäßig 
verteiltem Gewicht auf beide Füße und 
halten Sie Ihren Blick geradeaus.

6. Wenden Sie, lehnen Sie sich leicht 
nach links oder rechts gegen die 
Lenkstange.
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7 Warnungen

MODSTER M1

Sie müssen die Warnhinweise und Anweisungen zum sicheren Fahren in diesem Handbuch 
lesen und verstehen, bevor Sie versuchen, mit dem M1 zu fahren. Die Nichtbeachtung dieser 
Warnhinweise kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen: Verlust des 
Gleichgewichts, der Bodenhaftung und/oder der Kontrolle, Kollisionen und Stürze. 

Vermeiden Sie es, mit dem Reifen/
Rad Hindernisse zu berühren.

Achten Sie auf Ihren Kopf, wenn 
Sie durch Eingänge fahren.

 Vermeiden Sie Hänge, die steiler 
als 15° sind.
Vermeiden Sie Hänge, die steiler 
als 10° sind, wenn die Zuladung 
mehr als 80 kg (176 lbs) beträgt.

Fahren Sie nicht durch Pfützen 
oder andere Wasserflächen. 
Werden Sie nicht nass.

Wenn Sie kleine Unebenheiten oder unebenes Gelände 
überqueren, halten Sie eine moderate Geschwindigkeit von 3-10 
km/h ein und halten Sie Ihre Knie gebeugt. Fahren Sie nicht zu 
langsam oder zu schnell; andernfalls können Sie die Kontrolle 
verlieren und umkippen.
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MODSTER M1

Fahren Sie nicht auf öffentlichen 
Wegen, Autobahnen oder 
Straßen.

Die M1 ist nur für einen Fahrer 
vorgesehen. Fahren Sie nicht 
mit jemand anderem und 
nehmen Sie keine Passagiere 
mit. Befördern Sie kein Kind.

Wippen Sie nicht hin und her 
und verlagern Sie Ihr Gewicht 
nicht abrupt.

Fahren Sie nicht über Löcher, 
Bordsteine, Stufen oder andere 
Hindernisse.

Beschleunigen Sie nicht, 
wenn der M1 zurückkippt 
oder einen Alarm auslöst. 
Versuchen Sie nicht, den 
Geschwindigkeits-
begrenzer zu übersteuern.

Beschleunigen oder 
verzögern Sie nicht abrupt. 
Neigen Sie sich nicht mehr 
als 5° und beschleunigen/
verzögern Sie nicht schneller 
als 2,5 mph/s (4km/h/s).

Betriebsanleitung
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MODSTER M1

Versuchen Sie keine Stunts 
jeglicher Art. Stellen Sie immer 
beide Füße auf die Fußmatten.

Heben Sie das Hoverboard zu Ihrer Sicherheit nicht an den Kotflügeln an, wenn es eingeschaltet ist, Sie 
riskieren, Ihre Finger/Hände einzuklemmen oder zu verletzen.

Nach dem Einschalten

Halten Sie jederzeit Kontakt 
zum Boden. Springen Sie nicht 
und versuchen Sie keine Stunts.

Fahren Sie nicht auf Ober-
flächen mit geringer Traktion 
(einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf nassen Boden, 
losen Sand, losen Schotter und 
Eis).

Betriebsanleitung
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Reinigung und Aufbewahrung des M1 
Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, zum sauber wischen. Schwer zu entfernenden 
Schmutz können Sie mit einer Zahnbürste und Zahnpasta abschrubben. Reinigen Sie 
anschließend mit einem weichen, feuchten Tuch. Kratzer auf Kunststoffteilen können mit 
extrafeinem Schleifpapier poliert werden. 

HINWEIS
Reinigen Sie Ihren M1 nicht mit Alkohol, Benzin, Aceton oder anderen korrosiven/flüchtigen 
Lösungsmitteln. Diese Substanzen können das Aussehen und die innere Struktur Ihres M1 
beschädigen. Reinigen Sie Ihren M1 nicht mit einem Hochdruckreiniger oder einem 
Hochdruckschlauch. 

! WARNUNG 
Vergewissern Sie sich, dass der M1 ausgeschaltet, das Ladekabel abgezogen und die 
Gummikappe am Ladeanschluss fest verschlossen ist, bevor Sie es reinigen; andernfalls 
können Sie sich einem elektrischen Schlag aussetzen oder die elektronischen Bauteile 
beschädigen. 

Lagern Sie Ihr M1 an einem kühlen, trockenen Ort. Lagern Sie es nicht über einen längeren 
Zeitraum im Freien. Sonnenlicht und extreme Temperaturen (sowohl heiß als auch kalt) 
beschleunigen den Alterungsprozess der Kunststoffteile und können die Lebensdauer des 
Akkus verkürzen. 

Wartung des Akkus 
Lagern oder laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen außerhalb der angegebenen 
Grenzwerte. Werfen Sie den Akku nicht weg und zerstören Sie ihn nicht. Weitere 
Informationen zum Akku finden Sie auf dem Aufkleber am Akku selbst, der sich auf der 
Unterseite befindet.

Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften für das Recycling und/oder die 
Entsorgung von Batterien. 

Ein gut gewarteter Akku kann auch nach vielen Kilometern Fahrt noch funktionieren. 
Laden Sie den Akku nach jeder Fahrt auf und vermeiden Sie eine vollständige Entladung 
des Akkus. Bei Raumtemperatur (22°q [70°F]) ist die Reichweite und Leistung des Akkus 
am besten; bei Temperaturen unter 0°C (32°F) können sich Reichweite und Leistung 
hingegen verringern. Typischerweise kann die Reichweite bei -20°C (4°F) nur halb so groß 
sein wie die der gleichen Batterie bei 22°C (70°F). Die Reichweite des Akkus erholt sich, 
wenn die Temperatur ansteigt. 

8 Wartung
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MODSTER M1

HINWEIS
Normalerweise sollte ein voll aufgeladener Akku die Ladung für 60-90 Tage im 
Standby-Modus beibehalten. Denken Sie daran, den Akku nach jedem Gebrauch 
aufzuladen. Eine vollständige Entleerung des Akkus kann zu einer dauerhaften 
Beschädigung des Akkus führen. Die Elektronik im Inneren des Akkus erfasst den 
Die Elektronik im Inneren des Akkus erfasst den Lade-/Entladezustand des Akkus; Schäden, 
die durch Über- oder Unterentladung verursacht werden, sind nicht durch die 
eingeschränkte Garantie abgedeckt. 

! WARNUNG
Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen. Es besteht Brandgefahr. Keine vom Benutzer zu 
wartenden Teile. 

! WARNUNG
Die Umgebungstemperatur darf nicht außerhalb der Betriebstemperatur des Geräts 
liegen (siehe Spezifizierungen), da niedrige/hohe Temperaturen die maximale Leistung/den 
maximalen Drehmoment einschränken. Andernfalls kann es zu Personen- oder 
Sachschäden durch Ausrutschen oder Stürze kommen. 

Niemals unbeaufsichtigt laden!
Fahren Sie nicht bei Regen, nicht bei Nässe und nicht auf staubigem oder schlammigen 
Untergrund!

Reichweitenangaben, sowie Angaben zu Höchstgeschwindigkeiten und auch Steigungs-
vermögen sind stark von Parametern wie Ladezustand des Akkus, Beschaffenheit des 
Untergrundes, Steigungen oder Gefälle während der Fahrtroute, Gewicht der fahrenden 
Person, körperliche Eigenleistung durch Antauchen oder falls vorhanden, Nutzung der Pe-
dale, Wetterbedingungen, Gegenwind und anderen Faktoren abhängig. Unsere Angaben 
beziehen sich auf den Optimalfall.
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9 Spezifizierungen

MODSTER M1

Dimesnsionen

Gewicht

Fahrer

Parameter

Akku

Motoren

Gerät

Traglast

Betriebstemperatur

Max. Geschwindigkeit

Ladezeit

Empfohlenes Alter

Max. Lagertemperatur

Lagertemperatur

Max. Ladespannung

Nennleistung

Nennleistung

Netto

Typische Reichweite

Nennspannung

Erforderliche Größe

Überfahrbares Gelände

Ladetemperatur

Akku-Management-System

Ladetemperatur

44-265 lbs (20-100kg)

28x12x10in (700x250x280mm)

14°-104°F (-10-40°)

Ungefähr 2 Stunden

12+ Jahre alt. Siehe die 
Gewichtsgrenze

Ungefähr 90 Tage (100% Leistung) 
Ungefähr 30 Tage (30% Leistung) 

Ungefähr 5.5-11 Meilen (bis zu 
16km)

Bis zu 16km/h (10 mph) 
Sie passt sich an unterschiedliche 
Fahrweisen und Gegebenheiten an. 
Sie wird reduziert, wenn die verblei-
bende Batterielebensdauer sinkt

Bürgersteig, verdichteter Schmutz, 
Neigungen < 10°, 
Hindernisse < 1 cm, Lücken < 3 cm

42 VDC

144 Wh

350x2 W

Ungefähr 30 lbs (14kg)

-4°-122°F (-20-50°C)

36 VDC

Über 4ft (121cm) groß

32-104°F (0-40°C)

Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurz-
schluss- und Überhitzungsschutz. Auto-
Sleep und Auto-Wake

32-104°F (0-40°C)
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Kalibrierung 
Wenn sich der M1 im Ausgleichsmodus auf ebenem Boden von selbst vorwärts oder 
rückwärts bewegt, muss er kalibriert werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, 
wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. 

So kalibrieren Sie den M1 
Vergewissern Sie sich, dass sich das Hoverboard im ausgeschalteten Zustand befindet und 
beide Seiten der Pedale parallel zur horizontalen Ebene stehen. Vergewissern Sie sich, dass 
das Hoverboard ausgeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt 
und lassen Sie ihn dann los. Wenn Sie einen Ton hören, beginnt das System zu 
kalibrieren; das rote Licht (d.h. die Laufanzeige und die Linksabbiegeanzeige) blinkt 3 Mal. 
Warten Sie, bis das rote Licht leuchtet, die Systemkalibrierung ist konfiguriert. Schalten Sie 
es aus und wieder ein und Sie können das Hoverboard wieder benutzen 

Selbstbalancierungsmodus 
Stellen Sie das Auto waagerecht - stellen Sie sicher, dass der M1 eingeschaltet ist, drücken 
Sie den Netzschalter für ca. 6 Sekunden, bis Sie den Piepton hören, dann starten Sie das 
Hoverboard neu. Die Einstellung ist abgeschlossen. 

Kindermodus/Erwachsenenmodus 
Stellen Sie das M1 auf die Seite. Drücken Sie den Netzschalter, um es einzuschalten - lassen 
Sie den Schalter los - und halten Sie ihn ca. 6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Piepton 
hören und das Hoverboard neu gestartet wird. Führen Sie die gleiche Aktion durch, um 
wieder in den ursprünglichen Modus zu wechseln. 

Alarme 
Überhitzung Das Fahren über einen längeren Zeitraum kann die Innentemperatur Ihres M1 
auf über 122°F(S0° C) ansteigen lassen. In diesem Fall blinken die Glühbirnen rot, ein Alarm 
ertönt und Ihr M1 kann nicht mehr geladen werden. Steigen Sie einfach vom Hoverboard 
ab, schalten Sie es aus und geben Sie ihm Zeit, wieder auf eine normale 
Betriebstemperatur abzukühlen. 

Andere Alarme 

Bei anderen Alarmen versuchen Sie, Ihr M1 neu zu starten. Wenn das Problem weiterhin 
besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.  

10 Kalibrierung und Alarme
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Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol und dann auf 
den angezeigten Link

Zeigt die Geschwindigkeit des Hoverboards.

Akku-Anzeige (die Anzeige im Bild links bedeutet: 
der Akku ist leer).

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Switch- 
und Warnseite aufzurufen.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Seite zum 
Ändern der Lichtfarbe aufzurufen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Seite zur 
Modellanpassung und Geschwindigkeitsregelung 
aufzurufen.

Suchen Sie das Bluetooth des Hoverboards.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schal-
tung zu steuern

Öffnen Sie diese Funktion, wenn Sie das Hoverbo-
ard für eine Weile verlassen müssen. Sie werden 
dann erinnert.

Die Fehleranalyse hilft Ihnen, Probleme des Hover-
boards zu finden und zu lösen.

Seite zur Steuerung der Lichtfarbe.
HOME BLUETOOTH VERBINDUNG

FARBEINSTELLUNG EINSTELLUNGENANALYSEN UND WARNUNGEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11 App
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FAQ

1. Wie lade ich eine App herunter?

 Bitte laden Sie die App herunter, indem Sie im App Store oder bei Google Play nach „Gyroor scooter“ suchen.

2. Wie verbinde ich App und Bluetooth-Lautsprecher?

 Nachdem Sie die App geöffnet haben, sehen Sie in der oberen linken Ecke ein Zeichen für Bluetooth. Klicken Sie darauf. Sie gelangen 
 auf eine neue Seite. Wählen Sie dann „Scannen“. Wenn Ihnen das Hoverboard angezeigt wird, stellen Sie durch einen Klick eine Ver 
 bindung her.

3.  Ich kann keine Bluetooth-Verbindung herstellen. Unterstützt die App eine Bluetooth-Lautsprecherfunktion?

 Die App unterstützt die Bluetooth-Lautsprecherfunktion. Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, starten Sie das Ho  
 verboard oder das Telefon neu. Wenn die Verbindung immer noch nicht erfolgreich hergestellt werden kann, versuchen Sie es mit  
 einem anderen Smartphone mit einem anderen System.

4. Ich kann die App / Bluetooth nicht verbinden. Was soll ich tun?

 Wenn Sie die App oder den Bluetooth-Lautsprecher nicht verbinden können, starten Sie das Hoverboard oder das Telefon neu.  
 Wenn die Verbindung immer noch nicht erfolgreich hergestellt werden kann, versuchen Sie es mit einem anderen Smartphone mit 
 einem anderen System. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter customersupport@modster.at.

5. Gibt es Vorschläge für unerfahrene Benutzer des Boards?
 

 a.  Anfänger sollten auf ebenem Boden beginnen und den Kindermodus einstellen. 
 b.  Setzen Sie einen Fuß nach dem anderen auf das Board.
 c.  Wenn Sie Probleme haben, stabil zu stehen, drücken Sie Ihre Füße gegen die Außenkanten des Boards.
 d.  Stellen Sie sicher, dass Sie jemanden oder etwas zum Festhalten haben.
 e.  Steigen Sie rückwärts ab, nicht vorwärts.
 f.  Kippen Sie beide Füße nach vorne, um geradeaus zu fahren.
 g.  Kippen Sie beide Füße rückwärts, um rückwärts zu fahren.
 h.  Kippen Sie Ihren rechten Fuß leicht ab, um nach links zu drehen.
 i.  Kippen Sie Ihren linken Fuß leicht ab, um nach rechts zu drehen.
 j.  Sie können durch engere Räume gelangen, indem Sie das Brett hin und her bewegen.
 k.  Keine Angst zu Beginn! Vertrauen ist der Schlüssel. Seien Sie zuversichtlich und entspannen Sie sich einfach! Nach ein paar 
  Minuten werden Sie es gut beherrschen.

6. Das Hoverboard fährt nicht stabil, es fühlt sich ein bisschen gefährlich an. Was kann ich tun?

 Wenn Sie nicht stabil stehen, reicht das Gewicht des Benutzers möglicherweise nicht für das Hoverboard aus. Sie können es mit der 
 App in den Kindermodus oder mit den Händen einstellen. App-Anpassung: Konvertierung des Erwachsenen- und des Kindermodus
 Manuelle Einstellung: Stellen Sie das Hoverboard auf, drücken Sie den Netzschalter, um ihn einzuschalten - lassen Sie den Knopf los 
 und drücken Sie ihn dann erneut. Die Taste bleibt ca. 6 Sekunden lang gedrückt, bis ein Geräusch zu hören ist und das Hoverboard  
 neu gestartet wird. Schließen Sie die Umschaltung des Kindermodus ab.

7. Die Geschwindigkeit der Räder ist unterschiedlich / Ich kann mit dem Hoverboard nicht fließend drehen / Eine Seite der  
 Pedale befindet sich beim Starten nicht auf der horizontalen Linie. Was soll ich tun?

 Das Hoverboard scheint nicht korrekt ausgerichtet zu sein. Bitte kalibrieren Sie es. Stellen Sie sicher, dass sich das Hoverboard im  
 ausgeschalteten Zustand befindet, und halten Sie beide Seiten der Pedale parallel zur horizontalen Ebene.
 Stellen Sie sicher, dass das Hoverboard ausgeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn  
 dann los. Wenn Sie einen Ton hören, beginnt das System mit der Kalibrierung. Das rote Licht (d.h. die Laufanzeige und der linke  
 Blinker) blinkt dreimal. Warten Sie, bis das rote Licht leuchtet, die Systemkalibrierung abgeschlossen ist und Sie beim Aus- und Wie 
 dereinschalten einen Test-Zyklus ausführen können.

8. Ich bin ein erfahrener Fahrer, ich mag das Selbstgleichgewicht des Boards nicht, kann ich es abstellen?

 Ja, Sie können es abstellen, mit der App oder per Hand: App-Anpassung: Umwandlung von Selbstausgleich und Nicht-Selbstaus 
 gleich. Manuelle Einstellung: Stellen Sie das Fahrzeug horizontal auf - stellen Sie sicher, dass das Hoverboard eingeschaltet ist, drü
 cken Sie den Netzschalter etwa 6 Sekunden lang, bis Sie ein Geräusch hören, und starten Sie den Modus neu, um den Modus-Switch 
 abzuschließen.
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BITTE SCANNE EINEN DER BEIDEN QR-CODES MIT DEINEM SMARTPHONE 
UM ZUR APP ZU GELANGEN (Die App Version wird stetig geupdated)
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Gewährleistungsauschluss

- Das maximale Gesamtgewicht und die maximale Belastung 
dürfen nicht überschritten werden. Hohe Belastung in 
Verbindung mit überladener Bedienung des Gerätes kann zu 
strukturellen Schäden führen. Springen mit dem Gerät ist nicht 
erlaubt und führt zu Gewährleistungsverlust, ebenso das 
Durchfahren von Schlaglöchern und Ähnlichem. Das Fahren auf 
Kopfsteinpflaster führt zu erhöhtem Verschleiß!
- Es darf nur eine Person auf ein Mal fahren!
- Das Gerät ist zum Betrieb auf ebenen, glatten Oberflächen 
ausgelegt. Es darf nicht auf sandigen, matschigen, nassen, rut-
schigen, vereisten oder verschneiten Böden benutzt werden. 
Das Fahren bei Regen und Schneefall ist nicht gestattet.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht eigenmächtig. Das führt zu GE-
WÄHRLEISTUNGSVERLUST.
- Lagern Sie das Gerät nicht mit leerem Akku. Jedes Monat muss 
der Akku nachgeladen werden.
- Ein Reinigen des Gerätes mit Hochdruckreinigern oder einem 
Gartenschlauch ist nicht erlaubt. Nur mit feuchtem Tuch abwi-
schen. 
- Je nach Belastung unterliegt das Gerät einem mehr oder weni-
ger starken Verschleiß. Das kann zum Ausschlagen der Lenkung, 
Radlager, Klappmechanismus und ähnlichem führen. Dies fällt 
nicht mehr unter die Gewährleistung. Bremsen, Reifen, Ketten 
und Kettenräder sind Verschleißteile und fallen nicht in die Ge-
währleistung. Der Antriebsakku ist für 200 Ladezyklen ausgelegt. 
Ein allmähliches Nachlassen der Leistung ist nicht zu vermeiden 
und ist nicht von der Gewährleistung abgedeckt.
- Das Gerät an trockenen Orten bei einer Temperatur zwischen 
10° und 30°C lagern.
- Nur das Original Ladegerät verwenden.
Überschreiten Sie nicht die Bauartgeschwindigkeit des Gerätes. 
Vor allem beim Bergab-Fahren kann diese leicht überschritten 
werden.
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