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Willkommen in der Phantom Familie! 
 

Wir freuen uns, 
dass Sie sich für den Phantom Infinity entschieden haben. 

 

Dieser hochwertige E Roller bietet Ihnen komfortable und unterhaltsame Fahrten. 
 

Das Handbuch, dass Sie erhalten, 
enthält die Anleitung zur Montage 

und Anleitung zur korrekten Verwendung Ihres E-Rollers. 
 

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch 
und folgen Sie den Anweisungen für die Montage dieses E-Rollers. 

 
Wenn Sie nach dem Lesen des Handbuches noch Fragen haben, 

besuchen Sie unsere Website, 
senden Sie uns eine E-Mail 

oder rufen Sie uns einfach an. 
 
 

Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf, um im Bedarfsfall jederzeit 
darauf zurückgreifen zu können. 

 
 

GGM Möbel International GmbH 

Weinerpark 16 
48607 Ochtrup 
Deutschland 

+49 2553 7220-0 
info@ggmmoebel.com 

www.ggmmoebel.com 

 
 

Erstellt: 30.03.22 / Version: 1 
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Sicherheitshinweise 
 
 
 

 
Bitte halten Sie sich an die städtischen Verkehrsgesetze und -vorschriften, um 

sich selbst und andere Personen nicht zu Schaden. 
 
 

Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit an Regen/- Schneetagen und auf 
Rutschflächen. Erhöhen Sie den Bremsweg beim Bremsen, um die Sicherheit zu 

gewährleisten. 
 
 

Vor der Fahrt überprüfen Sie bitte, ob einzelne Bauteile wie Laufrad oder 
Vordergabel gut befestigt sind, und ziehen Sie diese bei Notwendigkeit erneut fest. 

 
 

Der E Roller ist vor Regen oder Schneewetter IPX geschützt, 
kann es aber nicht haben, wenn der Wasserstand bis in die Motorradnabe getaucht ist, 

welches in Ihrem Fahrzeug einen Kurzschluss verursachen würde und die Elektronischen 
Geräte beschädigt. 

Bitte achten Sie darauf und stellen Ihr E-Roller im Idealfall trocken. 
 
 

Der im E-Roller verwendete Akku hat eine 
Sicherheitsstromversorgung. Dennoch dürfen die beiden 

Metallkontakte des Akkus, 
nicht gleichzeitig mit Wasser oder Metall in Berührung kommen. 

dies würde sonst zu einem größeren Kurzschluss in Ihrem 
Stromkreis führen. 

Wir bitten auch hier um Aufmerksamkeit! 
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I. Montagemethode/- Schritte 
Unsere E-Roller werden bereits zu 95% zusammengesetzt geliefert. 

 

1. Einbau des Lenkers (Recove the e-scooter head） 

 
 
 

2. Scheinwerfer anschließen (Connect headlight) 
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3. Kombinieren Sie Vorder- und Rückteil (Combine front and back parts) 

 
 

4. Einbau des Vorderrads（install the front wheel） 

Schritt 1: Schrauben Sie die Bremse ab 
Step 1: Screw off the brake 
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Schritt 2: Montieren Sie die Radachse 
Step 2: Install the wheel axle 

Schritt 3: Einbau der Bremse 
Step 3: Install the brake 
1. Lösen Sie das Pad / Loosen the pad

2. Setzen Sie die Scheibenbremse in das Pad ein/ Insert the disc brake into the pad
3. Festziehen der Bremsmutter/ Tight the brake nut
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5. Einsetzen der Blei-Batterien (Install the Lead-acid Batteries）

wenn Sie sich für den Phantom E-Roller mit Bleibatterien entschieden haben, gehen Sie bitte wie folgt vor, 
um die Batterien zu installieren  
optional, if you have chosen the phantom E-roller with lead-acid batteries, please follow this to install the 
batteries 

Schritt 1: Bevor Sie die Batterie einbauen, sollten Sie daran denken, den Leistungsschalter 
auszuschalten. 
Step 1: Before install the battery, you should remember to turn off the circuit-breaker. 

Schritt 2: Batterien in Reihe schalten 
Step 2: Connect batteries in seriest 
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Schritt 3: Setzen Sie die Batterien nacheinander ein 
Step3: Install batteries one by one 

Schritt 4: Schalten Sie nach Abschluss der Installation den Leistungsschalter ein. 
Step 4: After all installation, turn on the circuit-breaker 
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6. Einbau der Rückenlehne（Install of the Backrest）

Schritt 1: Nehmen Sie die Rückenlehne heraus und öffnen Sie das Gehäuse der Rückenlehne 
Step 1: Take out the backrest and open the casing of the backrest 

Schritt 2: Rückenlehne mit drei Schrauben befestigt wie unteren Bilder 
Step 2: Backrest fixed with three screws as in the pictures below 

Schritt 3: Schließen Sie den Bezug der Rückenlehne 
Step 3: Close the backrest cover 
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II. E Roller – Modell und Grundstruktur

1. Parameter des E-Roller

Greenway abnehmbarer Akku 60V/24Ah LI-Ionen oder 60V/20AH Bleiakku 

Bürstenloser Elektro-Motor mit 2kW  

Ein integrierter FOC-Vektorregler  

10" Vakuumreifen vorne und hinten  

LCD HD Display  

LED-Scheinwerfer in Automobilqualität  

Karbonstahl in Motorradqualität  

USB-Anschluss  

Alarmanlage und Lenkerschloss zur Diebstahlsicherung  

Großer Stauraum plus stylische Topcase 
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III. Tägliche Kontrolle und Einstellung

7. Überprüfung und Einstellung des Bremssystems

7.1 Funktionieren der linke und der rechte Bremsgriff beim Bremsen gut? Können sie die Kraft beim 

Bremsen automatisch abschalten? 

7.2 Bei einer Fahrt auf trockener Straße mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h muss das Fahrzeug 

bei einer Notbremsung innerhalb von 3,8 m sicher anhalten. Wenn der Bremsweg zu lang ist, 

muss er die vorderen und hinteren Bremsen nachstellen; siehe Artikel 6.4 dieses Kapitels für die 

Nachstellmethode; wenn die Bremsscheibe abgenutzt ist, ersetzen Sie sie bitte in der 

Wartungsstation. 

7.3 Kontrolle der Vorder- und Hinterradbremse: Wenn Sie den Bremsgriff halten, müssen Sie von 

Halten des Griffs bis zum Fühlen des Widerstands (er hat die Funktion von Abbildung 3-

1Bremse), muss der Bewegungsweg des Griffs zwischen 1 mm und 20 mm (höchstens 25 mm) 

liegen. Prüfen Sie, wie in Abbildung 3-1 dargestellt, ob der Bewegungsumfang der Griffenden 

innerhalb des angegebenen Bereichs liegt. 

7.4 Einstellen der vorderen und hinteren Bremsen: 

1) Die Einstellung des Spiels zwischen den vorderen und hinteren Bremsen ist wie in Abbildung 3-2

gezeigt; wenn die Bremse nicht flexibel ist, müssen die Muttern des Reglers entsprechend der

Richtung eingestellt werden, die durch die Pfeilspitze von " free clearance becomes small " in der

Abbildung angezeigt wird (im Allgemeinen sollte es innerhalb von 1-3 Umdrehungen liegen). Wenn

das Rad mit dem Gefühl der Bremse gefunden wird (es gibt Reibung zwischen der Bremstrommel

und der Bremsbacke), zeigt es an, dass das Bremskabel zu fest eingestellt ist, und es muss die

Muttern des Reglers entsprechend der Richtung eingestellt werden, die durch die Pfeilspitze von "

free clearance becomes large" angezeigt wird (im Allgemeinen sollte es innerhalb von 1-3

Umdrehungen liegen).

2) Die Einstellung des Abstands zwischen den hinteren Bremsen erfolgt wie in Abbildung 3-3

dargestellt. Wenn die Bremse nicht flexibel ist oder das Bremskabel zu straff eingestellt ist, muss

die Mutter am Regler gemäß der in der Abbildung gezeigten Einstellmethode "free clearance

becomes small "und ''free clearance becomes large'' eingestellt werden.
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7.5 Prüfen Sie, ob die vorderen und hinteren Bremsen auf die Räder einwirken, damit die Räder die 

mittlere Stütze aufstellen. Wenn der Strom nicht eingeschaltet ist, drehen Sie das Hinterrad leicht 

mit der Hand und prüfen Sie, ob es ein Geräusch von Reibung oder ein Gefühl von Klemmstau 

gibt; heben Sie das Vorderrad an, drehen Sie es leicht mit der Hand und prüfen Sie, ob es ein 

Geräusch von Reibung oder ein Gefühl von Klemmstau gibt; wenn dies der Fall ist, schicken Sie 

es an die angegebene Wartungsstation, um zu prüfen: ob es verformt ist; ob sich Fremdkörper in 

der Bremstrommel befinden. 

8. Kontrolle der Befestigung

8.1 Prüfen Sie, ob die Verbindungsklemmmutter des Motors, des Vorderrads, der Hinterradgabel und 

der vorderen und hinteren Stoßdämpfer locker ist. 

8.2 Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem Lenkgriff und den Komponenten der Vorderradgabel 

locker ist. 

8.3 Wenn sie locker ist, sichern Sie sie bitte selbst; wenn das Gewinde abrutscht und nicht gesichert 

werden kann, bringen Sie das Elektrofahrzeug bitte zur Reparatur in die Werkstatt. 

9. Kapazität der Batterie

9.1 Starten Sie das Elektrofahrzeug, beschleunigen Sie auf normale Fahrgeschwindigkeit und 

überprüfen Sie die Stromanzeige auf dem Armaturenbrett. Wenn sich der Zeiger auf der Position 

F (H) befindet, zeigt er an, dass die Elektrizität der Batterie reichlich ist; wenn sich der Zeiger auf 

der Position E (L) befindet, zeigt er an, dass die Elektrizität der Batterie nicht ausreicht; wenn sich 

der Zeiger im gelben Bereich befindet, zeigt er an, dass die Elektrizität niedrig ist und er eine 

Warnung ausgegeben hat; zu diesem Zeitpunkt muss er rechtzeitig aufgeladen werden; wenn sich 

der Zeiger im roten Bereich befindet, zeigt er an, dass die Elektrizität sehr niedrig ist, und das 

Elektrofahrzeug kann jederzeit zum Schutz anhalten. 

9.2  Wenn Sie fahren, sollten Sie jedes Mal die Kapazität der Batterie überprüfen und Ihre Fahrstrecke 

entsprechend der Gesamtkapazität der von Ihnen verwendeten Batterie abschätzen, um zu 

vermeiden, dass die Batterie auf halber Strecke leer ist und Sie Unannehmlichkeiten erleiden. 
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9.3 Es kann nach jedem Gebrauch aufgeladen werden; wenn der Zeiger im unteren Teil des gelben 

Bereichs steht, muss es aufgeladen werden. 

10. Reifendruck

10.1 Wenn Sie ein Manometer zur Überprüfung des Reifendrucks haben, können Sie 

überprüfen, ob der Reifendruck um den Druckwert von 300Kpa liegt; 

10.2 Wenn Sie kein Manometer haben, können Sie prüfen, ob der Hinterreifen offensichtlich 

platt wird, wenn eine Person darauf sitzt; wenn ja, ist das ein Zeichen dafür, dass der Druck zu 

niedrig ist, und Sie sollten ihn rechtzeitig aufpumpen. 

11. Bedienung und Signalanlage

11.1 Ob der Lenkradgriff flexibel und leichtgängig ist; 

11.2 Ob der Lenkstange des Reglers normal funktioniert und ob er automatisch zurückkehren 

kann; 

11.3 Ob die Anzeigelampe jeder Lenkleuchte, der hinteren Bremsleuchte, des Scheinwerfers, 

der Überholleuchte, des Lautsprechers und der Instrumententafel normal funktioniert; 

11.4 Wenn ein abnormaler Zustand festgestellt wird, müssen Sie das Fahrzeug sofort außer 

Betrieb nehmen und es zur Reparatur an die angegebene Wartungsstation schicken. 

11.5 Wenn eine abnormale Situation festgestellt wird, müssen Sie sofort aufhören, das 

Fahrzeug zu benutzen, und es zur Reparatur an die angegebene Wartungsstation schicken. 

12. Anti-Diebstahl-Sicherheitssystem

12.1  Prüfen Sie, ob das Vier-in-eins-Diebstahlsicherungsschloss die mittlere Stütze verriegeln 

kann; ob die Abdeckung des magnetischen Passworts wirksam ist; 

12.2  Wenn es einen Diebstahlalarm gibt, prüfen Sie, ob der Diebstahlalarm normal funktioniert. 

12.3 Wenn eine abnormale Situation festgestellt wird, ergreifen Sie bitte strenge 

Vorsichtsmaßnahmen und schicken Sie das Gerät rechtzeitig zur Reparatur, um zu verhindern, 

dass Ihr Eigentum Schaden nimmt.
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IV. Betriebsanweisung zum Fahren
Fahrzeug und zu beachtende Punkte 

1. Funktion des Betriebsteils

Die Anleitung zum Aufbau des Betriebsteils ist in Abbildung 4-1 dargestellt. Die Funktion der

einzelnen Teile in der Abbildung ist wie unten dargestellt: Abbildung 4-1

1- Hinterradbremshebel 2-Abblendschalter 3-Geschwindigkeitsanzeige 4-Elektrizitätszähler 5-

Scheinwerferschalter 6-Vorderradbremshebel 7-Rückspiegel 8-Governorhebel 9-Überholer-

Erinnerungstaste 10-Elektroschloss 11-Lautsprechertaste 12-Lenkleuchtenschalter 13-

Ladebuchse

1.Der hintere Bremsgriff (1) ist der Bremsgriff des Schalters für die Hinterradbremse und die

Bremssteuerung. Wenn Sie diesen Bremsgriff festhalten, wird die Funktion der Hinterradbremse 

aktiviert und das Hinterrad angehalten. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Bremsleuchte, sie gibt 

den Regler aus, bis die Spannung des Motors auf null sinkt, der Motor hört auf zu arbeiten und 

bietet eine doppelte Versicherung für das Hinterrad. 

2.Scheinwerferschalter (5) und Abblendschalt.       (2). Drehen Sie bei Nachtfahrten zunächst den 

Scheinwerferschalter in die Position des ersten Gangs. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet das 

Nachtlicht des Instruments und das Rücklicht bei Nachtfahrten; schalten Sie den 

Scheinwerferschalter in den zweiten Gang, und das Fern- und Abblendlicht kann in Betrieb 

genommen werden: Sie können die Stärke und die Richtung des Scheinwerferstrahls durch die 

Steuerung des Dimmer-Schalters, Position         , ändern; Der Lichtstrahl leuchtet nach oben, es 

handelt sich um Fernlicht und das Licht ist stark: In der Stellung         leuchtet der Lichtstrahl nach 

unten, es handelt sich um Abblendlicht und das Licht ist schwach. Hinweis: In Anbetracht der 

Sicherheit, bei der Fahrt in der Nacht, wenn es ein Fahrzeug fährt von Angesicht zu Angesicht, 

muss es den Dimmer-Schalter auf         Position zu drehen.  

3. Wenn der Schalter für die Lenkradbeleuchtung (12) nach links oder rechts gedreht wird und sich

die Fahrtrichtung ändert, schalten Sie bitte zuerst den Schalter für die Signallampe ein. Konkrete 
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Bedienung: Wenn Sie ihn in die Stellung R (rechts) drehen, flackern die vorderen und hinteren 

Lenksignallampen auf der rechten Seite und zeigen an, dass das Fahrzeug nach rechts abbiegen 

wird. Wenn Sie den Schalter auf L (links) stellen, flackern die vordere und hintere 

Lenkungssignallampe auf der linken Seite und zeigen an, dass das Fahrzeug nach links abbiegen 

wird. Die mittlere Stellung ist ausgeschaltet. 

4. Die Geschwindigkeitsanzeige (3) zeigt die Fahrgeschwindigkeit (Einheit: km/h) und die

zurückgelegte Strecke an. 

5. Der Stromzähler zeigt den Spannungswert des Akkus an. Wenn sich der Zeiger auf der Position

F (H) befindet, zeigt er an, dass die Spannung der Batterie hoch ist und der Strom ausreicht; wenn 

sich der Zeiger während der Fahrt auf der Position E (L) befindet, zeigt er an, dass der Strom in der 

Batterie nicht ausreicht und die Batterie sofort aufgeladen werden muss. 

6. Der vordere Bremsgriff (6) ist der Bremsgriff der Vorderradbremse und des

Bremskontrollschalters. Wenn Sie diesen Bremsgriff halten, wird die Funktion der Hinterradbremse 

aktiviert und das Hinterrad hält an. Erwähnenswert ist, dass bei einer Notbremsung die vorderen 

und hinteren Bremsgriffe gleichzeitig betätigt werden müssen. Bitte benutzen Sie nicht nur den 

vorderen Bremsgriff, da es sonst leicht zu einem seitlichen Rutschen des Fahrzeugs kommen 

kann. 

7. Durch den Rückspiegel (7) kann man beobachten, ob sich links oder rechts Fußgänger oder

Fahrzeuge befinden, um die Sicherheit beim Abbiegen (oder Überholen) zu gewährleisten. 

8. Der Regler (8) dient zur Steuerung der Motordrehzahl, d.h. der Fahrgeschwindigkeit. Wenn Sie

beschleunigen müssen, drehen Sie diesen Griff leicht in Ihre Richtung (nach innen). Je größer der 

Drehbereich ist, desto schneller ist die Geschwindigkeit; im Gegenteil, sie wird langsamer. 

9. Überholer-Erinnerungstaste (9) kann verwendet werden, um den Scheinwerfer zu steuern, um

die Fahrzeuge und Fußgänger über für Aufmerksamkeit zu erinnern und Unfall in überholen zu 

vermeiden. 

10. Das Elektroschloss (10) dient zur Steuerung des Leistungsschalters der Motorsteuerung. Es

kann den Motorbetrieb des Elektrofahrzeugs nur durch Einschalten des Elektroschlosses steuern. 

Wenn das Elektrofahrzeug eine abnormale Störung hat und der Regler die Geschwindigkeit des 

Motors nicht kontrollieren kann, schalten Sie bitte sofort den Schalter des OFF-Gangs ein, und es 

kann die Arbeit des Elektrofahrzeugs sicher stoppen, um Sicherheitsunfälle zu vermeiden. 

11. Drücken Sie die Lautsprechertaste (11) und der Lautsprecher ertönt.

12. Der Hauptschalter des Elektrofahrzeugs wird durch einen Schutzschalter (im Inneren der

Satteltasche) gesteuert. Stellen Sie sicher, dass dieser Schalter während der Fahrt eingeschaltet 

ist; wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen, schalten Sie den Schalter bitte aus. 

13. Die Ladebuchse (13) (in der Sattelstütze oder auf der zentralen Abdeckung) ist die
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Ladeeingangsbuchse für den Akku des Elektrofahrzeugs; im Nicht-Ladezustand decken Sie die 

Ladebuchse bitte mit der Gummiabdeckung der Ladebuchse ab, um zu vermeiden, dass andere 

elektrische Leiter den Ladekontaktstift berühren und einen Zündausfall verursachen. 

2. Anfahren
1. Wenn Sie die mittlere Stütze einklappen, gehen Sie wie in Abbildung 4-2 gezeigt vor. Halten

Sie den Griff der Hinterradbremse mit der linken Hand, um zu verhindern, dass sich das

Hinterrad dreht; halten und heben Sie den Griff oder den Gepäckträger an und schieben Sie ihn

nach vorne.

! Hinweis: Drehen Sie zu diesem Zeitpunkt bitte nicht den Lenkergriffe.

Andernfalls fährt das Elektrofahrzeug von selbst voraus
und verliert die Kontrolle.

2. Fahren Sie so, wie in Abbildung 4-3 gezeigt. Halten Sie den Griff mit beiden Händen, fahren

Sie von der linken Seite auf das Fahrzeug und setzen Sie sich auf den Sattel. Zu diesem

Zeitpunkt steht der linke Fuß auf dem Boden. Bevor Sie mit dem Elektrofahrzeug fahren,

drehen Sie bitte nicht plötzlich den Lenkergriffe. Drehen Sie den Begrenzer nur schrittweise,

um nicht nur Energie zu sparen, sondern auch sicher zu fahren.

! Hinweis: Drehen Sie nach dem Einschalten der Hauptstromversorgung nicht an der

Lenkergriffe, wenn sowohl die Vorder- als auch die Hinterräder landen und der Fahrer nicht auf 

dem Sattel sitzt, um zu verhindern, dass das Elektrofahrzeug plötzlich losfährt und einen Unfall 

verursacht. 

3. Beobachten Sie die Umgebung, um zu sehen, ob es sicher ist. Bevor Sie losfahren, muss das

Fahrzeug ein Startsignal aussenden und beobachten, ob es vor und hinter Ihnen sicher ist. Zu

diesem Zeitpunkt müssen Sie die Hinterradbremse fest anziehen. Noch wichtiger ist, dass Sie

den Lenkergriffe nicht drehen, wie in Abbildung 4-4 gezeigt (drücken Sie die Lautsprechertaste

oder die linke und rechte Lenkanzeige).
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4. Lösen Sie nach dem Start den Griff der Hinterradbremse, drehen Sie allmählich den

Lenkergriffe und lassen Sie das Elektrofahrzeug allmählich beschleunigen. Achten Sie darauf,

dass Sie während dieses Zeitraums den Status des Lenkergriffe ändern, wie in Abbildung 4-5

gezeigt. Das Drehen nach außen bedeutet Verlangsamung und das Drehen nach innen

bedeutet Beschleunigung. Die Fahrgeschwindigkeit kann durch den Wechsel des Lenkergriffe

gesteuert werden. Achten Sie während der Fahrt jederzeit auf den Straßenzustand und die

Umgebung.

5. Die Verwendung der Bremse ist in Abbildung 4-6 dargestellt. In der Regel soll die Bremse

langsam betätigt werden, um das Fahrzeug allmählich zu verlangsamen. Bei einer Notbremsung 

müssen Vorder- und Hinterradbremse gleichzeitig betätigt werden. Wenn nur das Vorder- oder 

Hinterrad gebremst wird, kann die Karosserie des E-Roller schräg stehen. 

6. Anhalten

(1) Geben Sie ein Signal: Verwenden Sie die Lenkradsignallampe, um das Signal im Voraus zu

geben, um andere Fahrzeuge und Fußgänger auf sich aufmerksam zu machen, und fahren Sie 

dann langsam an den Straßenrand. 

(2) Ziehen Sie den Regler zurück, halten Sie die vorderen und hinteren Bremsgriffe, und zu diesem

Zeitpunkt leuchtet die Bremsleuchte auf, um die Fußgänger oder Fahrzeuge hinter Ihnen zu 

warnen. 

(3) Nachdem das Elektrofahrzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist, schalten Sie die

Signallampe am Lenkrad aus und drehen Sie den Schlüsselschalter in die Position OFF. 
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(4) Stellen Sie die mittlere Stütze wie in Abbildung 4-8 gezeigt auf. Parken Sie das Elektrofahrzeug 

jedoch nicht auf weichem Boden oder an einem Abhang, um zu verhindern, dass das Fahrzeug 

herunterfällt und Personen verletzt oder das Fahrzeug zerstört wird. Besonders an einem Ort mit 

Kindern! 

 

 

 

(5) Verriegeln Sie den Lenkergriff und die mittlere Stütze (optionales Modell) wie in Abbildung 4-9 

gezeigt. 

I. Drehen Sie den Lenkradgriff nach links. 

II. Stecken Sie den Schlüssel aus der AUS-Stellung ein, drücken Sie den Schlüssel und kehren 

Sie in die ursprüngliche Stellung zurück. 

III. Drehen Sie den Schlüssel in die Stellung LOCK (abschließen). 

IV. Ziehen Sie den Schlüssel ab, drehen Sie den Verriegelungsknopf nach rechts, und er ist 

verriegelt. Drücken Sie beim Entriegeln nicht darauf. Sie brauchen ihn nur von der Position 

LOCK in die Position OFF zu drehen. 

! Hinweis: Wenn sich der Lenkergriff beim Verriegeln nicht einrasten lässt, bedeutet dies, dass die 

Lenkung nicht in Position ist. In diesem Fall brauchen Sie den Griff nur leicht nach links und rechts 

zu drehen und in der Zwischenzeit den Schlüssel zu drehen. 

9. Verwendung der Sattelbox. Wenn Sie den Akku überprüfen wollen, öffnen Sie den Sattel wie in 

Abbildung 4-10 gezeigt.
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(1) Stecken Sie den elektrischen Schlüssel in das Schlossloch des Sattels und drehen Sie ihn nach

rechts. 

(2) Heben Sie den hinteren Teil des Sattels an und öffnen Sie ihn.

(3) Drücken Sie leicht auf den Sattel und er wird automatisch verriegelt. Wenn er sich nicht

verriegeln lässt, müssen Sie auf den Sattel drücken und er wird verriegelt. 

V. Bedienelemente für andere Teile

1. Schlüssel
i. In der Stellung OFF des Netzschalters (wie in Abbildung 4-11 gezeigt) sind alle Stromkreise

unterbrochen. In der Stellung ON wird der Strom eingeschaltet und der Motor kann jederzeit

gestartet werden. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Schlüssel nicht abziehen.

！Hinweise: Das Fahrzeugmodell mit "Vier-in-eins- und Fünf-in-eins-Diebstahlsicherungen" 

Stellen Sie zunächst die Schlitzposition des Griffs nach oben und führen Sie ihn in die 

Zahnradposition       am Schlosskopf ein. Das Schloss kann geöffnet werden, indem der Griff im 

Uhrzeigersinn gedreht wird: zu diesem Zeitpunkt. Den Schlüssel einstecken und im Uhrzeigersinn 

bis zum      Gang im Uhrzeigersinn, und der Netzschalter kann eingeschaltet werden. 

ii. Schloss der vorderen Box, Schloss der Sattelbox, Schloss der Kiste mit Kleinigkeiten und

Schloss der hinteren Box (siehe Abbildung 4-12, Abbildung 4-13, Abbildung 4-14)

2. Instrumente und Anzeigen des Steuergeräts
(siehe Abbildung 4-15)

1) Geschwindigkeitsanzeige: Sie zeigt an, wie viel Kilometer die momentane Fahrgeschwindigkeit
beträgt.

2) Entfernungsanzeige: Sie zeichnet die Gesamtentfernung auf, die das Elektrofahrzeug nach dem

Betrieb zurückgelegt hat.

3) Elektrizitätsanzeige: Sie zeigt die aktuelle Spannung des Akkus an.
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4) Netzkontrollleuchte: Wenn Sie den Netzschalter öffnen, leuchtet die Netzkontrollleuchte auf.

5) Anzeige der Fernlichtlampe des Scheinwerfers: Öffnen Sie den Fernlichtschalter, die

Anzeigelampe der Fernlichtlampe leuchtet und zeigt an, dass sich der Scheinwerfer im

Fernlichtstatus befindet.

6) Anzeige der Lenkungslampe: Öffnen Sie den Schalter der linken und rechten Lenkungslampen,

die Anzeigelampe der Lenkung leuchtet auf und zeigt an, dass sich das Elektrofahrzeug im

Lenkungsfahrstatus befindet.

3. Steckdose für das Ladegerät

Stecken Sie beim Laden den Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse des Akkus. 

Vorgehensweise beim Laden: 

(1) Stecken Sie zunächst den Ladestecker des Ladegeräts in die Ladebuchse des Elektrofahrzeugs.

(2) Verbinden Sie die Steckdose des Ladegeräts mit der Steckdose des AC220V-Netzes, und es

kann laden. 

(3) Nach einer Ladezeit von etwa 6-8 Stunden wechselt die Anzeigelampe des Ladegeräts von rot

auf grün und zeigt damit an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Zu diesem Zeitpunkt können 

Sie den Ladevorgang beenden. 

(4) Nach Beendigung des Ladevorgangs ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose des

AC220V-Netzes und dann den Stecker aus der Ladebuchse des Elektrofahrzeugs. Im Falle einer 

Steckdose sollten Sie die Gummiabdeckung nach dem Herausziehen des Steckers aus der 

Ladebuchse überstülpen, um zu verhindern, dass sich Kinder durch versehentliche Berührung 

verletzen: Im Falle einer Kanonenbuchse beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Etikett; Sie 

können die Ladebuchse nur herausziehen, nachdem Sie die Taste "PUSH" gedrückt haben, und 

dann die Taste "PUSH" lösen. Andernfalls kann das Ladegerät und die Ladebuchse zerstört werden. 

! Beachten Sie:

 Das Ladegerät, das in diesem Fahrzeug verwendet wird, wurde speziell von unserer Firma

Hergestellt und verfügt über eine Online-Wartungs- und Ladefunktion. Es kann die Lebensdauer

der Batterie erheblich verlängern. Bitte verwenden Sie keine anderen Ladegeräte.

 Das Aufladen sollte in einer Umgebung mit guter Belüftung erfolgen. Bitte laden Sie nicht in einer

Umgebung mit ätzenden oder brennbaren Gasen.

 Wenn Sie den Akku über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie ihn in einer

Umgebung mit reichlich Strom aufbewahren und sicherstellen, dass er einmal im Monat geladen

und entladen wird.

 Wenn Sie beim Aufladen feststellen, dass der Akku eine hohe Temperatur hat oder die
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Anzeigelampe des Ladegeräts abnormal leuchtet, deutet dies auf einen Defekt des Akkus oder 

des Ladegeräts hin, so dass Sie den Ladevorgang sofort beenden und professionelles Personal 

zur Überholung einladen sollten. 

 Laden Sie bitte nach jeder Fahrt rechtzeitig auf. Es ist gut für die Verlängerung der Lebensdauer

des Akkus.

4. Vordere und hintere Bremse

(1) Wenn es sich um eine Handbremsvorrichtung handelt, sind die Betätigungsmechanismen der

Vorder- und Hinterradbremsen hauptsächlich an den linken und rechten Griffen angebracht. Mit dem 

linken Bremsgriff wird die Hinterradbremse betätigt, mit dem rechten Bremsgriff die 

Vorderradbremse. 

(2) Wenn es eine Fußbremse gibt, ist die Handbremse auf der rechten Seite der vordere Bremsgriff;

das Fußbremspedal ist die Betätigungsplatte der hinteren Bremse. 

(3) Bei einer Bremse müssen die Vorder- und Hinterräder gleichzeitig angehalten werden. Wenn Sie

nur das Vorder- oder Hinterrad stoppen, kann die Karosserie des Elektrofahrzeugs durchrutschen, 

was gefährlich ist. 

(4) Da die Straße bei Regen, Schnee und Eis rutschig ist, fahren Sie bitte mit niedriger

Geschwindigkeit und bremsen Sie rechtzeitig. 

5. Hinweis beim Fahren:

1. Halten Sie sich strikt an die Verkehrsregeln, nicht schneiden und fahren in nicht-motorisierten

Fahrzeug Spur; beim Lenken, schalten Sie bitte die Lenkung Lampe im Voraus. 

2. Das leichte Elektrofahrzeug ohne speziellen Kindersitz darf keine Kinder befördern, um Unfälle zu

vermeiden. 

3. Es ist verboten, mit Gegenständen zu fahren, die am Lenker hängen, und nur den Lenker zu

bedienen, um Fehlbedienung und Unfälle zu vermeiden. 

4. Bei unebenen, schlammigen und steinigen Straßen und Straßen mit Stufen sollten Sie die

Geschwindigkeit verringern, um zu verhindern, dass Ihr Elektrofahrzeug umkippt. 

5. Wenn Sie eine Steigung befahren oder mit hoher Geschwindigkeit fahren, bremsen Sie bitte nicht

mit einer Hand oder bei hoher Geschwindigkeit, um zu verhindern, dass das Elektrofahrzeug 

umkippt und eine Gefahr darstellt. Sie sollten im Voraus bremsen und abbremsen. 

6. Wenn Sie nachts fahren, schalten Sie bitte das Nachtlicht ein, um andere Fahrzeuge oder
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Fußgänger zu warnen. Es ist sehr gefährlich und falsch, die Nachtlampe nicht einzuschalten, um 

Strom zu sparen. 

7. Sie können nicht fahren, wenn die folgenden Situationen auftreten:

A. Jede Signallampe, Lenkradlampe und Bremsleuchte funktioniert nicht normal,

B. Die Bremse ist nicht flexibel;

C. Sie können nicht in der Nacht fahren, wenn die Nachtlampe (Rücklicht und Scheinwerfer) nicht

normal funktionieren kann: 

D. Die tragenden Teile jeder Struktur (Rahmen, Vordergabel, Motor, Lager und Vorderradachse)

haben ein hohes Qualitätspotenzial. 

8. In den folgenden Situationen müssen Sie mit niedriger Geschwindigkeit fahren, die20km/h nicht

überschreiten darf: 

A. Das Wetter mit Eis, Regen, Schnee und Nebel;

B. Auf der Straße. Wohngebiete, Kreuzungen und Straßenabschnitte mit entsprechenden

Verkehrsschildern, die zur Verlangsamung mahnen; 

C. Wenn das Fahrzeug abnorme Situation hat;

9. Um die Power zu sparen: Unter der Voraussetzung, die Sicherheit zu gewährleisten, versuchen

Sie bitte, die Häufigkeit der Bremse zu reduzieren, um häufiges Anfahren beim Anlassen zu 

vermeiden, drehen Sie bitte den Regler Griff langsam. 

10. Wenn Sie an einem regnerischen Tag fahren, vermeiden Sie es, im Wasser zu fahren, das höher

als die Mitte des Rades ist, um zu vermeiden, dass der Motor und der Akku durch Feuchtigkeit 

beschädigt werden und verbrennen. 

11. Wenn das Elektrofahrzeug plötzlich die Situation hat, dass der Motor aufhört zu arbeiten oder

startet und stoppt, wenn es Gegenwind hat. Gegenwind, Tragfähigkeit und Steigung auftritt, deutet 

dies auf Überlastung oder unzureichende Stromversorgung hin. Dies ist ein normales Phänomen. 

Wenn es sich um eine Steigung handelt, halten Sie bitte den Bremsgriff fest, um zu verhindern, dass 

das Fahrzeug rückwärtsfährt. 

VI. Wartung
Wartungsreinigungsanweisungen 

Keine Wasserspülung, um interne elektronische Komponenten und Leitungen vor einem 
Kurzschluss zu wahren, die durch Benetzungsunfälle verursacht werden. 

I. Bitte verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, wischen Sie den Schmutz auf
der Oberfläche der Lack- oder Kunststoffteile mit einem Geschirrtuch ab und
versuchen Sie dann, mit einem trockenen Tuch zu reinigen.

II. Ölen ist an Vorder- und Hinterradbremse, Reifen Verboten.
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Wartung für Batterie 

I. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn bitte jedes Mal rechtzeitig
auf, nachdem Sie ihn benutzt haben. Gewöhnen Sie sich das häufige Aufladen ab.
Laden Sie einmal pro Woche über einen längeren Zeitraum (mehr als 8 Stunden), um
eine Online-Wartung des Akkus.

II. Wenn der Stromzeiger auf der LCD-Anzeige im gelben Bereich steht, laden Sie bitte
rechtzeitig.

III. Lagern Sie den Akku in einem Zustand, in dem ausreichend Strom vorhanden ist, und
laden Sie ihn einmal im Monat auf. Es ist nicht gut, ihn "unter Ladung" zu lagern.

IV. Umgebung für die Lagerung des Akkus: nicht in Kontakt mit dem Feuer, Wärmequelle
und alkalische Substanz und vermeiden Sie die direkte Sonneneinstrahlung und
Exposition. Es ist besser, ihn in einem Raum zu lagern.

V. Da die Temperatur des Akkus nach der Fahrt im Sommer hoch ist, ist es nicht
geeignet, sofort zu laden.

VI. Laden Sie die spezielle Batterie von Phantom nicht mit dem Ladegerät anderer
Marken auf.

VII. Es ist verboten (den Akku anderer Marken in unser Elektrofahrzeug einzubauen, da
unterschiedliche Polaritäten die Verbrennung des Controllers verursachen können.

VIII. Entsorgung des Akkus: Wenn den Akku beschädigt ist oder als defekt eingestuft
wurde, werfen ihn nicht einfach weg.

Wartung für Motor 

I. Der Motor darf nicht in Wasser eingetaucht werden!

Wartung des Ladegeräts: 

I. In Gebieten mit instabiler Netzspannung wird empfohlen, einen AC-
Spannungsstabilisator mit geringer Leistung zu verwenden. Wenn die Schwankung der
Netzspannung AC220V±20% übersteigt, kann das Ladegerät leicht beschädigt werden.

II. Während des Ladevorgangs ist es verboten, andere Gegenstände auf dem Ladegerät
und dem Batteriekasten abzudecken, um eine gute Belüftung und Wärmeabfuhr.

III. Beim Tragen des Ladegeräts ist es verboten, heftige Stöße oder Kollisionen zu
verursachen, da es sonst leicht zerstört werden kann zerstört.

IV. Wenn Sie das Ladegerät benutzen und lagern, verhindern Sie bitte, dass Flüssigkeit
und Metallspäne in das Ladegerät eindringen, um den internen Kurzschluss des
Ladegeräts zu vermeiden, der das Ladegerät zerstört.
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VII. Häufige Fehleranalyse und -beseitigung

Es wird dringend empfohlen, das lokale Verkehrsrecht zu  
befolgen wenn Sie Ihren Elektroroller benutzen. 

GGM Möbel International GmbH haftet nicht für Schäden, 
die durch Zuwiderhandlung oder Geschwindigkeitsüberschreitung verursacht werden. 

Fehler Analyse Fehlerbehebung

Schalten Sie das Gerät ein
und es wird nichts angezeigt

1. der Schalter des Elektroschlosses zerstört
ist, oder die Steckerbaugruppe hat einen

schlechten Kontakt.
2. Die Ausgabebuchse der Batterie hat einen

schlechten Kontakt, oder das Sicherungsseil ist
durchgebrannt.

3. Der Cut off Schalter ist nicht eingeschaltet.

1. das Elektroschloss oder den Stecker
Baugruppe aus.

2. den Netzstecker überprüfen und auswechseln, oder
den Sicherungsdraht auswechseln.

3 Schalten Sie den Schalter des Cut off ein.1. das
Elektroschloss oder den Stecker

Wenn Sie das Gerät einschalten,
leuchtet nur die

Netzkontrollleuchte des Geräts,
andere Funktionen sind nicht

normal.

1.der Konverter wird zerstört.
2.die Steckerbaugruppe des Konverters ist

lose.
3. der Sicherungsdraht des Konverters ist

durchgebrannt.

1. überprüfen und ersetzen Sie den Konverter;
2.wieder einstecken oder den Stecker auswechseln

Baugruppe.
3. den Sicherungsdraht auswechseln.

Schalten Sie den Power ein,
andere Funktionen sind normal,

aber der Motor läuft nicht

1.die Steckverbindung zwischen dem Regler
Griff, Motor und Regler ist lose oder fällt ab

2. das Brems- oder Fußbremspedal nicht zurü
ckgeht

und befindet sich im Zustand der
Bremsunterbrechung;

3. der Regler zerstört ist.

1.prüfen oder ersetzen Sie den Stecker Baugruppe;
2.prüfen, ob die Bremse oder die Fußbremse
Pedal zurückkehrt. Wenn es zerstört ist, bitte

austauschen.
3.das Steuergerät austauschen.

Der Akku kann nicht geladen
werden oder ist nicht vollgeladen

1. vor der Verwendung, ist der Strom der
Batterie nicht
ausreichend;

2. der Reifendruck nicht ausreichend ist;
3. der Akku ist gealtert oder zerstört;

4. es gibt zu viel Steigung, der Wind ist zu
stark,

und es bremst zu häufig und hat zu viel Last.
5. es kann nicht geladen werden oder hat keine

volle Ladung.

1. volle Ladung vor Gebrauch;
2. genügend Luftladung haben;

3. die Batterie auswechseln;
4. mit niedriger Geschwindigkeit fahren und die

Häufigkeit der Brems- und Startvorgänge;
5. prüfen Sie die Angaben in der obigen Spalte.
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1. Pflichtangaben zum Diensteanbieter gemäß § 5 Absatz 1 
Telemediengesetz(TMG). 

 
GGM Möbel International GmbH 

Geschäftsführer: Matthias Elma 

Weinerpark 16 
D - 48607 Ochtrup 

 
www.ggmmoebel.com 
info@ggmmoebel.com 
WhatsApp Chat +49 151 74513167 

 
USt ID: DE815639491 
Steuernummer: 311/5880/2439 
Zollnummer: DE217307547098765 

 
Amtsgericht: HRB11260 - Steinfurt 

2. Inhaltlich verantwortlich für journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote: 

Geschäftsführer: Matthias Elma 
Weinerpark 16 
D - 48607 Ochtrup 

 

3. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen sind Eigentum der GGM Möbel International 
GmbH (im Folgenden GGM genannt.) 
Sie stellen die zum Zeitpunkt der Publikation jeweils neusten Informationen dar. 

 
4. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur 
Verfügung gestellten Informationen und Daten ist ausgeschlossen. 

Dies gilt ebenso für alle anderen Websites, auf die mittels eines Hyperlinks 
verwiesen wird. Für den Inhalt solcher Seiten ist GGM nicht verantwortlich. 

 
5. Die Informationen auf den Webseiten stellen in keinem Fall rechtliche Zusicherungen 
dar. GGM behält sich das Recht vor, bei Bedarf Änderungen oder Ergänzungen der 
bereitgestellten Informationen oder Daten durchzuführen. Aus den hier beschriebenen 
Themenbereichen können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. Angebote sind in 
allen Teilen unverbindlich. 

 
6. GGM haftet weder für direkte noch indirekte Schäden, die durch die Nutzung der 
Informationen oder Daten entstehen, die auf dieser Website zu finden sind. 
Rechte und Pflichten zwischen GGM und dem Nutzer der Website oder Dritten bestehen 
nicht. 

 
7. Die Inhalte der GGM Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte dürfen weder 
ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers vervielfältigt 
und/oder veröffentlicht oder in einem Informationssystem gespeichert werden. 

 
8. Sämtliche Informationen oder Daten, ihre Nutzung sowie sämtliches mit der Website 
von GGM zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegen ausschließlich 
deutschem Recht, unter Ausschluss von internationalem Recht. 
9. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Steinfurt. 
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Thank you for Choosing 


