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WichtigeNutzungshinweise
für denSegwayPTi2 undx2
1 . Kontrollieren
Sie vor jedemAufsteigen,ob der Segwayeingeschaltet
und funktionsfähig
ist.Auf der
Mittelkonsole
der Plattformsollte nach dem Einschalten(mit Taste1) mindestenseine LED grün
leuchten.BesteigenSie keinesfallsden Transporter,
wenn eine oder mehrererote LED'Sleuchten
oderalleLeuchtdioden
dunkelbleiben.
Aufsteigen: RichtenSie die Plattformdes eingeschalteten
Segwayparallelzum Horizontaus.
TippenSie zuerstmit dem Fusskuz auf die Stehmatte,damitder Segwayin den Balance-Modus
wechselt.SteigenSie auf, wie wennSie eine Treppenstufe
vor sich hätten.BeachtenSie, dass Sie
möglichstin der Mitte auf der virtuellenAchse des Gerätesund sehr breitbeinig,fijr besseren
seitlichenKurvenhalt,
auf demSegwaystehen.
Fahren:StehenSie aufrechtund entspanntda. HaltenSie sich lockerund nichtkramofhaftan oer
Lenkstangefest. Beschleunigen
Sie langsam,indem Sie den ganzen Körperleicht nach vorne
neigen.StossenSie daher nicht mit den Armen und Händenan der Lenkstangeum die
Geschwindigkeit
zu kontrollieren.
MachenSie keine ruckartigenBewegungen.
StetigesVorwärtsund Rtlckwärtswippen
oderzu schnelleseitlicheBewegungen
könntenzum Stutzführen.Achtung:
das Rückwärtsfahren
ist seitenverkehrt
und benötigtetwasÜbung.Beim Fahrenauf Bodenwellen
und auf seitlicheHindernisse
achten.UnsanfteStürzekönnenbei Randsteinberührungen
die Folge
sein.
4. Absteigen: Solangedie Plattformparallelzum Horizontausgerichtet
ist, könnenSie in aller Ruhe
absteigen.LösenSie eine Handvon der Lenkstangeund steigenSie mit dem Körpergewicht
nach
unten ab und nicht nach hinten,sonst verlagernSie das Gewichtund der Transporterbeginnt
rückwärtszu fahren.NehmenSie sofortauchden zweitenFussvon der Plattformweg. ZiehenSie
beimAbsteigenkeinesfalls
an der Lenkstange,
sonstbeginntder Segwaysichzu drehen.HaltenSie
jedoch nach dem Absteigenden Segwayan der Lenkstangefest, da er sonst davonrollenkann.
Austaste(l) drückenundan dieWandstellen.
DieAnfthgertaste(Taste2) kannnur aktiviertund deaktiviert
werden,wennder Fahrerabgestiegen
ist, resp. Die Stehmattennichtbelastetwerden.Leuchtetbeim Info Key die Schildkröteauf, ist der
Anfängermodus
aktiviertunddie Geschwindigkeit
auf ca. 9 km/hlimitiert.
o.

Wir empfehlenkeine Drittpersonen auf den Segway aufsteigenzu lassen, die die Segway
Orientationnicht besuchthaben.MachenSie es einemSegway-Neuling
zuerstim Detailvor, wie
(2) (Schildkröte).
man auf- und absteigt.AktivierenSie die Anfängertaste
Personen,die das erste
Mal einen Segwayfahren möchten,müssendurch Sie assistiertwerden,dies beim Auf- und
Absteigen.StellenSie sich hierfürvor das Gerätund haltenSie die Lenkstange
fest. LassenSie die
Persondann aufsteigenund begleitenSie den Fahrerauf den ersten paar Meter.RechnenSie
immerdamit,dassder Neulingvielleichtandersreagiert,als Sieerwarten.Sollteder Fahrerplötzlich
zu schaukelnbeginnen,stabilisierenSie sofortden Segway,indemSie so raschwie möglichdie
Lenkstange
ruhigstellenundfesthalten.

(Kat.A1, Kleinmotorrad)
7. Der SegwayPT i2 darf nur mit der gelbenKontrollnummer
auf öffentlichen
Strassengefahrenwerden.NichteingelösteTransporterund die Modellex2 und x2 Golf dürfennur
auf privatemGrundgefahrenwerden.
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