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VOR DER INBETRIEBNAHME UNBEDINGT BEACHTEN !
Bei Fragen zur Helmpflicht oder Mitführungspflicht von Fahrzeugpapieren, Verbandskasten oder Warndreieck beachten
Sie bitte stets die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) sowie alle weiteren, für diese Fahrzeugklasse gültigen
gesetzlichen Bestimmungen. Beachten Sie die Hinweise der Ering GmbH in der beiliegenden Gebrauchsanweisung. Zu
Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie immer einen Helm, sowie geeignete feste Bekleidung tragen. Bevorzugen Sie
auffällige, helle Farben damit Sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser und schneller gesehen werden.

Das Fahrzeug wurde vom Hersteller komplett betriebsfertig ausgeliefert. Da bedingt durch den Transport, sowie durch
eventuelle Standzeiten Mängel auftreten können, welche unter Umständen die Funktionen des Fahrzeuges
beeinträchtigen könnten, bitten wir Sie folgende Punkte vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt zu beachten.

 Montage der Spiegel
Beachten Sie bei der Montage der Spiegel, daß der rechte Fahrzeugspiegel mit einem Linksgewinde (Befestigung
entgegen dem Uhrzeigersinn) ausgestattet ist. Der linke Fahrzeugspiegel ist mit einem Rechtsgewinde (Befestigung im
Uhrzeigersinn) ausgestattet.
Falls das Gewinde durch Falschbedienung beschädigt wird erfolgt keine Erstattung auf Garantie.

 Kontrollieren Sie vor dem ersten Start den Motorenölstand ! ( Bedienungsanleitung )
Bei Auslieferung liegt der Ölstand bei MAX.

 Kontrollieren Sie vor dem ersten Start die Kraftstoffmenge im Tank ( Bedienungsanleitung )
Bei Auslieferung ist das Fahrzeug mit nur 0,5 Liter bleifreiem Super Kraftstoff betankt.
Tanken Sie nur frischen Kraftstoff. Nach ca. 6 Wochen beginnen moderne Kraftstoffe auch im Kanister zu altern und
verlieren Ihre Zündwilligkeit was zur Folge hat, daß das Fahrzeug schlechter anspringt und die Motorleistung abnimmt.

 Prüfen Sie die Funktion der Bremsen ( Bedienungsanleitung )
An der linken Lenkerseite befindet sich der Bremshebel für die Hinterradbremse.
An der rechten Lenkerseite befindet sich der Bremshebel für die Vorderradbremse.

 Das Fahrzeug kann nur mit komplett hochgeklapptem Seitenständer und gezogener Bremse gestartet werden !
Stellen Sie das Fahrzeug zum Starten immer auf den Hauptständer und klappen Sie den Seitenständer ganz hoch.

 Stellen Sie den Zündschalter in Stellung ON ( Bedienungsanleitung )
Starten Sie das Fahrzeug immer ohne Licht. Fahren Sie immer mit Licht !

 Starten Sie das Fahrzeug mit dem Elektrostart (max. 15 Sekunden) ! ( Bedienungsanleitung )
Batterien verlieren täglich bis zu einem Prozent ihrer Ladung. Im Winter verlieren Batterien aufgrund der niedrigen
Temperaturem bis zu 50 % Ihrer Leistungsfähigkeit. Bedingt durch längere Standzeiten kann es sein, daß das
Fahrzeug schlecht startet. Unter Umständen muß die Batterie mit einem geeigneten Ladegerät nachgeladen werden.
Die Batterie (Akku) wird bei laufendem Motor vom Strom der Lichtmaschine nachgeladen und ist nach einer
durchgängigen Fahrstrecke von ca 40km wieder voll aufgeladen. (Seitenständer immer ganz hochklappen)

 Sollte das Fahrzeug nach 15 Sekunden nicht anspringen, wiederholen Sie den Startvorgang mit dem
Kickstarter ! ( Bedienungsanleitung ) (Seitenständer immer ganz hochklappen)
Vor der Benutzung des Kickstarters betätigen Sie den Gasdrehgriff 3x schnell von der Ruhestellung bis zum Anschlag.
Die Batterie (Akku) wird bei laufendem Motor vom Strom der Lichtmaschine nachgeladen und ist nach einer
durchgängigen Fahrstrecke von ca. 40km wieder voll aufgeladen.

 Die Kundendienstintervalle (Kundendienstheft) sind unbedingt einzuhalten (Meisterwerkstatt) und im
Kundendienstheft zu dokumentieren um Ihren Garantieanspruch aufrecht zu erhalten.
Alle Kundendienste sind kostenpflichtig !

 Nach einer Fahrstrecke von ca. 150 km muß eventuell die Leerlaufdrehzahl des Motors korrigiert werden. Die
Überprüfung und Einstellung wird im Rahmen des ersten Kundendienstes in einer qualifizierten
Meisterwerkstatt durchgeführt. Auch der erste Kundendienst ist kostenpflichtig !

 Beachten Sie beim Fahren die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung und im Kundendienstheft !
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VERPACKUNGSINHALT
Prüfen Sie umgehend nach dem Auspacken des Fahrzeuges die Vollständigkeit:

Im Helmfach des Rollers befinden sich bei der Anlieferung:

- Spiegel links (Rechtsgewinde)
- Spiegel rechts (Linksgewinde)
- Gebrauchsanleitung
- Kundendienstheft
- hellgrünes COC Zulassungspapier (in roter Klebtasche an der Sitzbankunterseite)

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung und das Kundendienstheft nach dem Lesen gut auf und
beachten Sie die Hinweise genau. Das COC Papier ist für die Zulassung des Fahrzeuges unumgänglich.
Bewahren Sie die Verpackung des Fahrzeuges bitte auf.

TRANSPORTSCHÄDEN
Bitte prüfen Sie Ihr Fahrzeug bei Anlieferung genauestens auf Transportschäden und lassen Sie sich eventuelle
Transportschäden von der zustellenden Spedition auf dem Frachtbrief schriftlich bestätigen (mit Unterschrift
des Zustellfahrers). Sollte Ihnen eine Beschädigung nicht sofort auffallen, haben Sie nach der Zustellung des
Fahrzeuges noch 7 Tage Zeit, einen verdeckten Transportschaden schriftlich anzuzeigen.
Die schriftliche Anzeige, eines verdeckten Transportschadens, hat an die Zustellspedition oder an die Firma
Ering zu erfolgen.
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Nach Ablauf von 7 Tagen kann leider kein Transportschaden mehr geltend gemacht werden.

RÜCKSENDUNGEN
Wir bitten Sie die Kartonagenverpackung sowie die Styroporblöcke des Motorrollers grundsätzlich
aufzubewahren, da eine Rückgabe ohne Originalverpackung nicht möglich ist. Falls das Fahrzeug ohne
Originalverpackung zurückgegeben werden sollte, müssen entstehende Verpackungskosten an Sie
weiterberechnet werden. Prüfen Sie vor dem Verpacken ob sich wieder alle Teile am/im Fahrzeug befinden.
Fehlende Teile müssen berechnet werden. Folgende Bedingungen müssen bei Rücksendungen erfüllt sein:

- Beide Zündschlüssel ( ins Zündschloß stecken, Zündung aus ! )
- Spiegel links  ( ins Helmfach )
- Spiegel rechts ( ins Helmfach )
- Gebrauchsanleitung ( ins Helmfach )
- Kundendienstheft ( ins Helmfach )
- COC Zulassungspapier ( ins Helmfach )
- Topcase & Gepäckträger falls vorhanden mit beiden Schlüsseln ( demontieren und beilegen )
- Alle persönlichen Gegenstände aus dem Fahrzeug entfernen.
- Fahrzeug in Originalverpackung verpacken.
- Ausgefülltes Rücksendeformular ins Helmfach legen.

Rücksendungen sind grundsätzlich nur nach vorheriger Absprache mit der Ering GmbH möglich. Bitte fordern
Sie für eventuelle Rücksendungen ein Rücksendeformular bei der Ering GmbH an.


