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Vielen Dank, dass sie sich für ein Sportgerät aus dem Hause Barthelmes
entschieden haben. Bitte beachten sie, dass es sich um ein hochwertiges
Sportgerät handelt und befolgen Sie stets alle Sicherheits- und
Pflegehinweise. Das Benutzerhandbuch und weitere Informationen finden
Sie unter: www.ski-roller.de

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes alle Sicherheitshinweise
und das Benutzerhandbuch aufmerksam durch um eine sichere
Verwendung zu gewährleisten.
- Prüfen Sie, ob Sie das Produkt vollständig und unversehrt erhalten
haben.
- Vor jeder Benutzung der Roller sollten sie den korrekten Sitz der
Schrauben kontrollieren. Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt über
den ordnungsgemäßen Zustand des Rollers.
- Die Roller sind stets nur für Personen mit dem dafür angegeben
Gewicht zulässig.
- Es dürfen nur für Skiroller geeignete Bindungen verwenden werden.
Beachten Sie die Hinweise der Bindungshersteller!
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßem
Gebrauch, eigenmächtigen Veränderungen oder Austausch von
Bauteilen am Sportgerät.
- Roller sind standardmäßig nicht mit einer Bremse ausgestattet
(artikelabhängig) und dürfen nur auf abgesperrten Straßen und extra
dafür vorgesehenen Strecken verwendet werden.
- Die Benutzung der Skiroller erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.
Es ist die dafür vorgesehene Schutzausrüstung zu tragen und als
ungeübte Benutzer auf entsprechendes Trainingsgelände ohne steile
Abfahrten auszuweichen.

PFLEGEHINWEISE:
Unsere Skiroller sind TÜV geprüft, durchlaufen strenge Testabläufe und
sind aus hochwertigen Materialien gefertigt.
- Unsere spez. Industrielager sind wartungsfrei.
- Bei Bedarf die Roller mit warmem Wasser oder einer milden
Seifenlauge und Lappen vom Schmutz reinigen.
- Keine chem. Lösungsmittel und niemals einem Hochdruckreiniger
verwenden
- Lager & Achsen vor längeren Nichtgebrauch mit Öl behandeln.
Viele Komponenten unterliegen Verschleiß bzw. Dauerermüdung. Wir
empfehlen allen unseren Kunden für eine lange Lebensdauer jährlich
einen Service direkt im Werk durchführen zu lassen.
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Thank you for choosing a sports product from the company of
Barthelmes. Please note that this is a high-quality sports equipment and
always follow all safety and care instructions. The user manual and further
information can be found at: www.ski-roller.de

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product for the first time, read all safety instructions and
the user manual carefully to ensure safe use.
- Check that you have received the product completely and intact.
- Before each use of the roller ski you should check the correct fit of
the screws. Make sure the roller ski is in proper condition before
each activity.
- The roller skis are always allowed only for persons with the specified
weight.
- Only use bindings suitable for roller skis. Follow the instructions of
the binding manufacturer!
- The manufacturer assumes no liability for improper use,
unauthorized changes or replacement of components on the sports
equipment.
- Roller Skis are not equipped with a brake as standard (depending on
the product) and may only be used on closed roads and specially
roller ski tracks.
- The use of roller skis is at your own risk. It is to wear the designated
protective equipment and to avoid as untrained users on appropriate
training grounds without steep descents.

CARE INSTRUCTIONS:

Our roller skis are TÜV tested, undergo rigorous testing and are made of
high-quality materials.
- Our special industrial bearings are servicing-free.
- If necessary, clean the roller skis with warm water or a mild soapy
solution and cloth.
- no chem. solvent and never use a high-pressure cleaner
- Treat bearings & axles with oil for extended periods of disuse.
Many components are subject to wear or fatigue. We recommend all our
customers for a long life of the product to have an annually service carried
out directly in the factory.

