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1. Pull the lock mechanism upwards as in FIG 1, place one foot on the brake while doing so to
avoid the scooter moving.
2.While still holding the lock mechanism up pull the bars upwards until the stop is reached, then
release the lock mechanism. The bars should now be locked in place. Like FIG 2.
3.Insert the handle bar grips into the T-section of the handle bar. Using your thumbs press in the lock button
until the bars can be pushed into the T-section, Rotate the bars until the lock buttons click into position
like in FIG3. If correctly fitted you shouldn’t be able to move the grips.
4. Loosen the quick release clamp on the handle bars as in FIG 4.
5.Pull upwards on the handle bars (FIG 5) until the desired height is reached, you may need to adjust the strap.
Ensure that the locking pin is locked in place on the front of the handle bars as in FIG 6, re-lock the quick
release clamp, if is not tight enough loosen the clamp off and turn it clockwise a couple of times and
re-lock the clamp. You may need to repeat this a couple of times.
ALWAYS CHECK ALL PARTS ARE LOCKED AND TIGHT BEFORE USE!
FOLDING INSTRUCTIONS
Follow the above steps in reverse order; ensure handle bar grips are clipped into holder when removed
from T-section to avoid damage.
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1. Ziehen Sie den Sperrmechanismus nach oben wie in Abb. 1, treten Sie währenddessen mit einem Fuß auf die
Bremse, damit der Skooter sich nicht bewegt.
2. Während Sie weiterhin den Sperrmechanismus nach oben halten, ziehen Sie die Stangen nach oben bis Sie
den Anschlag erreichen. Geben Sie dann den Sperrmechanismus frei. Die Stangen sollten nun einrasten, siehe Abb. 2.
3. Führen Sie die Lenkergriffe in den T-Abschnitt des Lenkers ein. Drücken Sie den Verriegelungsknopf mit dem
Daumen bis die Stangen in den T-Abschnitt geschoben werden können. Drehen Sie die Stangen bis die
Verriegelungsknöpfe einrasten wie in Abb. 3. Bei korrekter Montage sollte es nicht möglich sein, die Griffe zu bewegen.
4. Lockern Sie den Schnellspannverschluss auf dem Lenker wie in Abb. 4.
5. Ziehen Sie den Lenker nach oben (Abb. 5) bis Sie die gewünschte Höhe erreichen. Sie müssen eventuell den
Riemen anpassen. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsstift wie in Abb. 6 auf der Vorderseite des Lenkers
verankert ist. Rasten Sie den Schnellspannverschluss wieder ein. Falls es nicht fest genug ist, lockern Sie den
Verschluss und drehen Sie ihn ein paar Mal im Uhrzeigersinn und rasten Sie ihn dann wieder ein. Sie müssen
dies eventuell ein paar Mal wiederholen.
ÜBERPRÜFEN SIE VOR JEDEM GEBRAUCH, OB ALLE TEILE FEST ARRETIERT SIND

ANLEITUNG ZUM ZUSAMMENKLAPPEN
Folgen Sie den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Stellen Sie sicher, dass die Lenkergriffe im
Halter eingeklemmt sind wenn sie vom T-Abschnitt entfernt werden, um Schaden zu vermeiden.

