Einführung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Hoverboard MacFlyer. Bitte lesen Sie vor der
Benutzung diese Anleitung gewissenhaft durch und halten Sie sich an die Hinweise. Bitte prüfen
Sie als erstes ob der Inhalt der Verpackung dem entspricht, was Sie bestellt haben. Ansonsten
kontaktieren Sie uns per email: info@mproducts.de oder auch telefonisch.

Do’s:
-

Ladestecker nicht verdreht eingestecken (wichtig: Nut beachten!), sonst Garantieverlust!
Ladezeit des Akkus ca. 1- 2 Stunden, so lange wie das rote Licht auf dem Ladegerät leuchtet
Während des Ladevorganges Gerät möglichst nicht anschalten
Den MacFlyer vor dem Anschalten auf ebenen Grund stellen
Überprüfen, dass die Batterielampe auf der Oberseite des Boards grün leuchtet
Beide Füße nacheinander auf das Board stellen und dabei sicherstellen dass beide Lampen
grün leuchten (Batterie und Funktionsleuchte)
Anfänger sollten auf ebenem Grund beginnen am besten z.B. zwischen zwei Stühlen
Vor dem Absteigen anhalten
Auf andere Personen und Gegenstände achten
Das Board sauber und trocken halten, keine Garantie bei nass gewordener Elektronik
Schutzkleidung und Helm tragen
Altersempfehlung: ab 12 Jahre

Dont‘s

- Achtung: Akku nie überladen, er könnte dadurch Schaden nehmen und es besteht Brandgefahr. Deshalb

-

-

den Akku nicht zu lange am Ladegerät lassen. Es reichen bei vollständig entladener Batterie ca. 2
Stunden Ladezeit. Sobald das Netzteil grün leuchtet ist die Batterie voll. Den Ladestecker nun
abziehen. Rot bedeutet Ladebetrieb. Das Ladegerät kann im Betrieb sehr warm werden
Auf geeignetem Untergrund fahren. MacFlyer nicht auf Sand, Schlamm,Kies oder in Wasser benutzen.
Das Board nicht über längere Zeit mit maximaler Geschwindigkeit fahren
Maximal zulässiges Gewicht des Fahrers 100 Kg
Das Board nicht ohne Rücksprache mit uns öffnen. Sonst erlischt die Garantie. Im Falle von
technischen Problemen oder Garantieansprüchen an info@mproducts.de wenden.
Die Garantie wird nicht für Beschädigungen durch unsachgemäße Bedienung/Benutzung gewährt
Das Board spätestens dann nicht mehr fahren, wenn die Batterieanzeige grün blinkt oder rot leuchtet
und damit die Batterie leer ist. Das Aus- und Wiederanschalten des Hoverboardes, ohne es vorher neu
zu laden führt zwar evtl. wieder zu einer grünen Batterieanzeige, es besteht aber die Gefahr, dass sich
der MacFlyer bei folgender Benutzung plötzlich abschaltet, weil die Batterie letztlich entladen ist.
Achtung: Verletzungsgefahr! Bitte benutzen Sie den MacFlyer daher erst nachdem ein kompletter
Ladevorgang für 1-2 h erfolgt ist.
Der MacFlyer ist nicht für den öffentlichen Bereich zugelassen, in Deutschland betrifft dies auch
Gehwege!

Troubleshooting/Kalibrierung:
Sollte der MacFlyer zu sehr nach vorn oder hinten tendieren oder bei Geradeausfahrt die Trittflächen nicht
parallel und waagerecht stehen, muß das Hoverboard neu kalibriert werden. Beim Kalibrieren vorsichtig
vorgehen, eine ungenaue Kalibrierung kann zur Zerstörung der Elektronik führen (Garantieverlust):
 Sicherstellen dass während des Vorganges nicht unbeabsichtigt die Trittflächen gedrückt werden. Dies
würde einen Schaden am Sensor (Elektronik) verursachen. Deshalb vor der Kalibrierung die Pads drücken
und loslassen, damit sichergestellt ist, dass diese neutral stehen.
 Die Kalibrierung muss auf einem Untergrund stattfinden, der so eben wie möglich ist, am besten im
Innenbereich auf dem Fußboden gegen eine Wand.
 Beide Hälften des Hoverboardes nun miteinander in einer Linie waagerecht ausrichten, am besten mit einer
Wasserwaage überprüfen.
 Den Ein-Aus Schalter für ca. 10 sec drücken und dann loslassen.
 Das Anschaltsignal kommt wie üblich als kurzer Ton (Beep). Nach ein paar Sekunden fängt dann die
rote kreisförmige Lampe an zu blinken. Version 1: Lampe blinkt zunächst schneller und dann
langsamer im Intervall mit den vorderen blauen LED Version 2: Rote Lampe leuchtet nach einigem
Blinken dauerhaft.
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