Inspired by life

Quick start

VIVO

Vorabinformationen | Information in advance
DE: Das Vivo ist ein elektrisch betriebenes Elektromobil.
Beachten Sie immer die gültigen Verkehrsregeln und
Sicherheitsvorschriften. (Für eine vollständige Beschreibung
und eine Auflistung aller Einstellungen sehen Sie bitte in der
Bedienungsanleitung des Vivo nach).
EN: The Vivo is an electrically powered mobility scooter. Always
follow the relevant traffic rules and safety regulations. (For a
complete description and all settings, please refer to the Vivo user
manual).

Leerlauf/Fahreinstellung | Neutral/Driving
position
DE: Überprüfen Sie, bevor Sie losfahren, ob sich der Leerlaufhebel (G) in der Fahreinstellung und nicht im Leerlauf befindet.
EN: Before driving, check whether the freewheel handle (G) is in
the driving position or in neutral.
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Ein- oder Aussteigen | Getting on or off
DE: Drehen Sie den Sitz um eine Vierteldrehung mit dem Hebel
(C) und steigen Sie ein oder aus.
EN: Rotate the seat a quarter turn using the handle (C) and get on
or off.

Steuerwinkel verstellen | Adjusting the steering
angle
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DE: Lösen Sie den Einstellhebel (M) und legen Sie den
gewünschten Steuerwinkel fest. Drehen Sie den Hebel wieder
fest.
EN: Loosen the adjustment knob (M) and set the desired steering
angle. Retighten the adjustment knob.

Ein- und Ausschalten | Switching on and off
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DE: Mit dem Magnetschlüssel ein- und ausschalten. Den Schlüssel
einstecken/entfernen. Die LED-Leuchte leuchtet auf/erlischt.
EN: Switch the Vivo on or off using the magnetic key. Insert/
remove the key. The LED will turn on/off.
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Geschwindigkeit festlegen | Setting the speed
DE: Drehen Sie den Geschwindigkeitsknopf (T) nach rechts, um
die Geschwindigkeit einzustellen.
EN: Rotate the speed knob (T) to the right to set the speed.
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Prüfung der Akkuspannung | Check the battery
voltage
DE: Prüfen Sie, ob die Akkus voll sind. Wenn nur drei rote Blöcke
sichtbar sind, dann können Sie noch 3-6 Kilometer fahren. Es wird
empfohlen, den Akku jetzt aufzuladen.
EN: Check whether the batteries are fully charged. If only 3 red
bars are visible, you can only drive another 3-6 km. It would be
best to recharge the batteries before driving.

Fahren im Elektromobil | Driving the mobility
scooter
DE: Drücken Sie rechts (W) auf den Hebel, um vorwärts zu fahren,
und drücken Sie links (V), um rückwärts zu fahren. Bremsen: Hebel
loslassen.
EN: Press the right side (W) of the handle to drive forward, press
the left side (V) to drive in reverse. To brake, release the handle.
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Das Elektromobil schrittweise auseinanderbauen/zusammenbauen:
(Dis)assembling the mobility scooter in six steps:
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