
Smart Luggage Kit

1.) Teil entfernen (siehe Pfeil)

2.) Adapterschiene (B) in die U-förmige Korb-
Halterung einlegen, so dass die glatte Seite hinten ist.
Die beiden kleinen Schrauben fungieren als
Sicherungsstifte und werden in die Löcher gesteckt.

3.) Die Rundkopf-Schrauben etwas lösen und die
winkelige Ablage-Plattform (A) mit den
Schlüsselloch-Öffnungen über die Schraubenköpfe
schieben und im Schlitz herunterlassen. Schrauben
festziehen.

4.) Omega-förmiges Kunststoff-Teil (Abstand-Halter) (C)
über die Steuersäule schnappen und die Alurohrleiste (C)
mit den Klett-Flächen daran anbringen.

5.) Die beiden kurzen Bänder (D) am Koffergriff anschlingen.
Die kurzen Bänder können meist am Koffer verbleiben.

6.) Den längeren Gurt (E) mit den Klett-Flächen an der
Hinterseite der Ablage-Plattform anbringen.

Achtung: Um Verlust vorzubeugen, vor Einchecken des
TravelScoots am Flughafen unbedingt den Abstand-Halter
(C) und Gurt (E) abnehmen und im Handgepäck verstauen.
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Anleitung

Hinweis: Bei Escape und Shoppin
Cruiser entfällt 1.) und 2.)



10.) Gurte (G) in die Haltegriffe der Kiste einschlaufen
und Kisten-Oberkante mittig markieren.

11.) Kiste auf die Ablage-Plattform (A) heben, so dass die
Markierung mit der Steuersäule fluchtet, die Gurte (G) um
den Omega Abstandshalter (C) legen und verschließen,
Gurtstraffer kräftig anziehen. Die beiden kräftigen Gepäck-
Spanngummis (H) an der Kiste und an der Stock/Krücken-
halterung einhängen. Diese fungieren als Kipp-Dämpfer.

Achtung:  Eine Kiste wie im Schritt 11.) kann mit etwa 20
Kilo befüllt werden, es muss aber hinsichtlich Gewichts auf
laterale Beladung geachtet werden. Da der TravelScoot

selbst aber nur 16 Kilo wiegt, besteht ohne aufsitzende Person die Gefahr, dass das ganze
beladene Gebilde über das Vorderrad kippen könnte. Deshalb sollten am hinteren TravelScoot-
Rahmen weitere Behältnisse mitgeführt werden und diese als Ausgleichsgewicht zuerst befüllt
werden. 
 
Wichtig:  Wenn die beladene Kiste abgenommen werden soll, muss diese unbedingt von einer
zweiten Person  gehalten und gehoben werden bevor das Gurtschloss geöffnet und die Gepäck-
Spanngummis (H) entfernt werden.

7.) TravelScoot-Lenker in die oberste Stellung bringen und
Hebelklemme feststellen.
Koffer auf die Ablage-Plattform (A) stellen und mit den kurzen
Bändern (D) oben um die Steuersäule schlingen, so dass der Koffer
fest gegen den Abstand-Halter (C) gedrückt wird. Die Kabel, welche zu
den Kontroll-Elementen führen, müssen frei sein und der Lenker
drehbar bleiben. Falls dies nicht möglich ist, entspricht der Koffer nicht
den IATA-Maßen.
Den Gurt von unten über den Koffer halten und Gurtklemme fest
anziehen. 

8.) Rollkoffer-Zugvorrichtung (F) an Rückenlehnen-Halterung
so weit unten wie möglich anschrauben.

9.) Rollkoffer einhängen.
Nach dem Aufsitzen kann
noch ein Gepäckstück unter
den Sitz geschoben werden.

12.) Extra-Gurt (I) zur beliebigen Verwendung

Einkaufen
Achtung! Mit angehängtem Koffer nicht rückwärts fahren!


