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Vielen Dank, dass Sie unser elektrisches Skateboard gekauft haben.
Bitte beachten Sie, dass ein elektrisches Skateboard kein Spielzeug ist. 
Bitte nehmen Sie sich Zeit und lesen dieses Handbuch sorgfältig durch, insbesondere die Seiten mit den 
Sicherheitshinweisen. Wir hoffen, dass Sie Spaß mit dem Produkt haben!

1. Stellen Sie sicherm dass Ihr Helm und Ihre Schutzausrüstung bereit
gestellt sind.

2. Überprüfen Sie, ob das Skateboard in die richtige Richtung 
positioniert ist.

3. Überprüfen Sie Ihre Position auf dem Skateboard: Ihre Füße müssen  
auf dem breitesten vorderen und hinteren Teil des Boards stehen.

4. Verwenden Sie den Modus mit der niedrigsten Geschwindigkeit, um 
mit dem Beschleunigen und Bremsen vertraut zu werden. 

5. Benutzen Sie die Bremsfunktion der Fernsteuerung, um das 
Skateboard anzuhalten, dann steigen Sie zeurst mit dem Vorderfuß und 
dann mit dem Hinterfuß nach unten.

EINLEITUNG

VORBEREITUNG
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Board Vorderachse

Akkugehäuse Nabenmotor

Ladeanschluss Akkuanzeige

Einschaltknopf

Akku Steuerplatine

DIAGRAMM
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FERNSTEUERUNG
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ANWEISUNG ZUR KOPPLUNG

Im ersten Schritt müssen das Board und die Fernsteuerung verbunden werden. 
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das Board und die Fernbedienung ausgeschaltet sind.

1. Schalten Sie das Board 

2. Drücken Sie die Einschalttaste 5 Sekunden 
lang, bis das Licht der Einschalttaste zu blinken beginnt.

3. Schalten Sie die Fernsteuerung ein und drücken Sie 
dann die Taste für die Kopplung. Die Signalanzeige 
blinkt und die Leuchte der Einschalttaste blinkt mit 
derselben Frequenz. Das bedeutet dann, dass die 
Kopplung erfolgreich war.

5. Drücken Sie den Beschleunigungsregler nach vorne, um die Beschleunigung zu testen und nach 
hinten, um die Bremse zu testen. Nach einem erfolgreichen Test kann das Board nun normal benutzt 
werden.

4. Halten Sie das Board so fest, dass die Räder den Boden nicht berühren.
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SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Reichweite bis zu 8 km
Niedrig bis zu 10 km/h
Mittel bis zu 15 km/h
Maximal bis zu 20 km/h

Gesamtes Board

Nettogewicht 3,75 kg
Größe 680 x 190 x 120 mm
maximales Belastungsgewicht 70 kg

Board Material 7 Schichten Ahorn

Akku

Kapazität 2000 mAh
Typ 25,2 V Lithium Batterie
Ladezeit bis zu 2 Stunden

Motor
Typ 72mm Nabenmotor
Watt Einzel-Motor 350W

Rad Material PU

Fernsteuerung

Reichweite 14 m
Frequenz 2.4 GHz
Ladezeit bis zu 2 Stunden
Größe 72 x 51 mm

Verpackung
Größe 710 x 225 x 140 mm
Gesamtgewicht 5,7 kg
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SICHERHEITSHINWEISE

Das E-Skateboard ist kein Spielzeug und sollte mit entsprechender Vorsicht behandelt 
werden. Sicherheit, steht immer an erster Stelle, da es möglich ist, das Gleichgewicht zu 
verlieren und einen Aufprall oder Sturz zu erleiden. Achten Sie darauf, dass Sie das Board in 
einer sicheren und angemessenen Umgebung benutzen und tragen Sie immer 
eine geeignete Sicherheitsausrüstung.

Sicherheitsausrüstung: Wir empfehlen Ihnen, während der Fahrt eine vollständige 
Sicherheitsausrüstung zu tragen. Bitte tragen Sie einen geeigneten Skateboardhelm, 
Ellbogenschützer, Knieschützer und Handschuhe.

Tragen Sie ordentliche Schuhe: Flipflops oder ähnliches loses Schuhwerk sind nicht zum 
Skateboard fahren geeignet.

Das Skateboard ist für Fahrer über 12 Jahre und älter bestimmt.

Bitte beachten Sie die örtlichen Verkehrsregeln und Vorschriften in Ihrem Land.
Das Board ist für das Fahren auf ebenen und befestigten Oberflächen. Vermeiden Sie 
das Fahren auf Sand, Schotter, Schlamm, trockenden, unebenem oder offenem Gelände. 
Fahren Sie nicht auf glattem Untergrund, wie Schnee, Eis oder nassem Boden. Springen 
Sie nicht mit dem Board, überfahren Sie keine Bordsteinkanten und schlittern Sie nicht über 
Hindernisse.

Halten Sie Finger, Haare und Kleidung von den Motoren, Rädern und beweglichen Teilen 
fern, Rädern und beweglichen Teilen.

Öffnen Sie das Elektronik- bzw. Akkugehäuse nicht und nehmen Sie keine Eingriffe daran 
vor. Ein Stromschlag ist möglich und führt zum Erlöschen der Garantie

Auf jedem Skateboard darf jeweils nur eine Person fahren. Die maximale Belastung des 
Boards beträgt 70 kg. Ein Überschreiten dieses Gewicht beeinträchtigt die strukturelle 
Integrität des Skateboards sowie die Fernsteuerung und Funktionalität und kann
und kann zu Schäden am Board, Kontrollverlust oder anderen Brüchen führen.
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AKKU-SICHERHEIT

Lithium -Akkus können bei unsachgemäßer Behandlung explodieren oder ein Feuer verursachen 

Bitte behandeln Sie die Akkus Ihres Skateboards wie folgt:
• Prüfen Sie vor jedem Ladevorgang und jeder Fahrt den Akku und Ladeanschluss auf mechanische 

Beschädigung.
• Niemals das Board fallen lassen.
• Springen Sie nicht mit dem Board, schlittern Sie nicht über Randsteine oder Geländer
• Bewahren Sie das Board an einem trockenen Ort auf und laden Sie nur unter trockenen Bedingungen.
• Setzen Sie den Akku niemals hohen Temperaturen aus.
• Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
• Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt, laden Sie auf einer nicht brennbarem Untergrund.
• Öffnen Sie niemals das Akkufach – das führt jedenfalls zu Verlust der Gewährleisung!
• Wenn Sie das Board länger nicht benutzen, laden Sie den Akku monatlich nach.
• Lagern Sie das Board nicht mit entladenem Akku und auch nicht mit vollgeladenem Akku.
• Lithium-Akkus „werden am besten bei ca. 60% Ladezustand gelagert.
• Tiefentladenen Akkus sind irreparabel geschädigt und dürfen nicht weiter verwendet oder geladen 

werden – Vorsicht, Brandgefahr!
• Laden Sie den Akku unmittelbar vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
• Bitte zuerst das Ladegerät an der Steckdose (240V) einstecken und erst dann mit dem Ladeanschloss 

des Skateboards verbinden.
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GEWÄHRLEISTUNGSAUSCHLUSS

• Das maximale Gesamtgewicht und sowie die maximale Belastung dürfen nicht überschritten werden. 
Hohe Belastung in Verbindung mit überlastender 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 gleichzeitig fahren
• Das Gerät ist zum Betrieb auf ebenen, trockenen und glatten Oberflächen ausgelegt. Es darf nicht auf 

sandigen, matschigen, nassen, rutschigen, vereisten oder verschneiten Böden benutzt werden. Das 
Fahren bei Regen und Schneefall ist nicht gestattet.

• Springen Sie nicht mit dem Board / schlittern Sie nicht über Randsteine, Geländer und andere Objekte!
• Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht eigenmächtig. Das führt zu GEWÄHRLEISTUNGVERLUST.

• VERMEIDEN SIE KONTAKT MIT SALZWASSER UND SETZEN SIE DAS GERÄT KEINER SALZHÄLTIGEN 
ATMOSPHÄRE AUS.

• Lagern Sie das Gerät nicht mit leeren Akkus, alle 30 Tage muss der Akku auf seinen Ladezustand 
geprüft und gegebenenfalls nachgeladen werden. Niemals unbeaufsichtig laden!

• Ein Reinigen des Gerätes mit Hochdruckreinigern oder Gartenschlauch ist nicht erlaubt. Nur mit 
feuchtem Tuch abwischen

• Je nach Belastung unterliegt das Gerät einem mehr oder weniger starken Verschleiß. Das kann zum 
Ausschlagen der Lenkung, Radlager, Klappmechanismus und ähnlichem führen, dies fällt nicht unter 
die Gewährleistung. Bremsen, Reifen, Antriebsriemen und Kettenräder sind Verschleißteile und fallen 
nicht in die Gewährleistung. 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° - 30°C lagern.
• Nur das Original Ladegerät verwenden und niemals unbeaufsichtigt laden.
• Überschreiten sie nicht die Bauartgeschwindigkeit des Gerätes. Vor allem beim Bergab Fahren kann 

diese leicht überschritten werden.
• Informieren Sie sich jedenfalls über die in Ihrem Land gültigen rechtlichen Bestimmungen zur 

Verwendung von e Skateboards im öffentlichen Raum.
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Thank you for purchasing our electric skateboard.
Please note that an electric skateboard is not a toy. 
Please take your time to learn how to use it & read this manual carefully, especially the safety instructions.
We hope you will enjoy this product and have fun with it in the future.

1. Make sure that your helmet and protective equipment are ready. 

2. Check if the skateboard is positioned in the right direction.

3. Check your position on the skateboard: Your feet must be on the 
widest front and back part of the board.

4. Use the lowest speed mode to become familiar with acceleration and 
braking. 

5. Use the brake function of the remote control to stop the skateboard, 
then zeurst step down with the front foot and then step down with the 
back foot.

INTRODUCTION

PREPARATION
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PARTS DIAGRAM

Deck Front truck

Battery case Hub motor

Charge port Battery indicator

Power button

Battery Controller
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REMOTE CONTROL
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PAIR INSTRUCTION

The first step is to connect the board and the remote control. 
Before you start, make sure that the board and the remote control are switched off.

Switch on the board.

Press the power button for 5 seconds until the light of 
the power button starts flashing.

Turn on the remote control, and then press the pairing 
button. The signal indicator flashes and the power 
button light flashes at the same frequency. This then 
means that the pairing was successful.

Push the joystick forward to test the acceleration and backward to test the brake. 
After the test they have been tested, they are OK, the board can now be used normally.
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SPECIFICATION

Capability

Mileage up to 8 km
Low speed up to 10 km/h
Medium speed up to 15 km/h
Max speed up to 20 km/h

Entire Board

Net weight 3,75 kg
Size 680 x 190 x 120 mm
Max load 70 kg

Board Material 7 layers maple

Battery

Capacity 2000 mAh
Type 25.2 V Lithium Battery
Charging time up to 2 hours

Motor
Type 72mm hub motor
Power Single-motor 350W

Wheels Material PU

Remote

Distance 14 m
Frequenzy 2.4 GHz
Charging time up to 2 hours
Size 72 x 51 mm

Package
Size 710 x 225 x 140 mm
Weight 5.7 kg
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SAFETY INSTRUCTIONS

The skateboard is not a toy and should be treated with appropriate care. Safety, always 
comes first, as it is possible to lose balance and cause a lose balance and cause an impact 
or fall. Be sure to use the board in a safe and appropriate environment and always wear 
appropriate safety equipment.

Safety Equipment: We recommend that you wear full safety equipment while riding. Please 
wear a proper skateboard helmet, elbow pads, knee pads and gloves.

Wear good shoes: flip-flops or similar loose footwear are not suitable for skateboarding.

The skateboard is designed for riders over 12 years and older.

Please observe the local traffic rules and regulations in your country.

The board is for riding on flat and paved surfaces. Avoid riding on sand, gravel, mud, 
uneven or open terrain. Do not ride on slippery surfaces such as snow, ice or wet ground. 
Do not jump with the board, do not drive over curbs and do not slide over obstacles.

Keep fingers, hair and clothing away from the motors, wheels and moving parts, wheels and 
moving parts.

Do not open the electronics- and battery housing and do not tamper with it.
Electric shock is possible and will void the warranty

Only one person is allowed to ride on each skateboard at a time. The maximum load of 
the board is 60 kg. Exceeding this weight will compromise the structural integrity of the 
skateboard as well as the remote control and functionality and can and may result in 
damage to the board, loss of control or other breakage.
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BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

 Lithium batteries can explode or cause a fire if mishandled

Please treat your skateboard batteries as follows:
• Before each charging process and each use of the board, check the battery and charging connection 

for mechanical damage.
• Never drop the board.
• Don't jump with the board, don't slide over curbs or railings
• Store the board in a dry place and charge only in dry conditions.
• Never expose the battery to high temperatures.
• Only use the supplied charger.
• Never charge the battery unattended, charge on a non-flammable surface.
• Never open the battery compartment – this will lead to loss of warranty.
• If you do not use the board for a longer time, recharge the battery monthly.
• Do not store the board with a discharged battery or with a fully charged battery.
• Lithium batteries “are best stored at around 60% state of charge.
• Deeply discharged batteries are irreparably damaged and may no longer be used or charged - 

caution, risk of fire!
• Fully charge the battery immediately before first use.
• Please first plug the charger into the socket (240V) and only then connect it to the charging port of the 

skateboard.
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DISCLAIMER OF WARRANTY

• 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 same time
• 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.
• Don't jump with the board, don't slide over curbs, railings and other objects!
• Do not disassemble or repair the device by yourself. This leads to LOSS OF WARRANTY.
• Do not store the device with empty batteries. The state of charge of the battery needs to be checked 

each month and recharged if needed. Never charge unobserved!
• Cleaning the device with high pressure cleaners or using a garden hose is not allowed. 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, folding mechanism and the like; this is not covered by the warranty. 
Brakes, tires, drive chains and sprockets are wearing parts and are not covered by the warranty. The 
drive battery is designed for 200 charging 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 and never charge the battery unobserved
• Do not exceed the design speed of the device. This can easily be exceeded, especially when driving 

downhill.
• In any case, find out about the legal regulations applicable in your country for the use of e-skateboards 

in public spaces.
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