M A D E
Schritt 1: Mit dem mitgelieferten
Schraubendreher die Schraube lösen
und Schraube, Unterlegscheibe und
Radkappe entfernen.

Step 1: Using the Screwdriver
provided, remove Hubcap, Bolt, and
Lock Washer from the end of the
Axle.

Schritt 2: Mit dem mitgelieferten
Fett die Achse und die schwarze
Kunststoff-Radbuchse einfetten.

Step 2: Lubricate the Axle and Black
Plastic Wheel Bushings with the
grease that is provided in the plastic
cup.

Schritt 3: Das Rad auf die Achse
stecken.

Step 3: Install the Wheel on Axle.

Schritt 4: Radkappe, Unterlegscheibe
und Schraube in der gezeigten
Reihenfolge montieren. Die
Schraube festziehen und der Wagen
ist einsatzbereit.

Step 4: Install Hubcap, Bolt and Lock
Washer in order shown l above,
taking care not to cross thread the
Bolt. Tighten securely and the cad is
ready to use!

Hinweis
Der Wagen ist für eine maximale
Zuladung von 150 kg ausgelegt. Der
Wagen ist nicht für den Transport
von Personen, insbesondere nicht
von Kindern konstruiert.

Notice
This FOLDIT cart is designed to hold
up to 150 kg. This cart was not
designed to care people, especially
11 mildred. The user assumes the risk
of any personal injury if used for a
purpose other than what the cart
was designed for.

Wir möchten, dass Sie mit unseren
Produkten zufrieden sind. Wenn Sie
Fragen haben wenden Sie sich bitte
an uns.
Garantie:
Auf Material und Verarbeitung
erhalten Sie ab unserem
Verkaufsdatum 6 Monate
(EU = 24 Monate) Herstellergarantie
(Reparatur oder Ersatz nach
Ermessen von Sunbounce). Weitere
Ansprüche sind ausgeschlossen.

Caution
California Sunbounce recommends a
maximum tire pressure of 2,5 bar. In
extreme heat conditions (100
degrees Fahrenheit or more) 2 bar
maximum pressure should be used.
Use hand pump 1 only. Do not
inflate over 2,5 bar.
California Sunbounce wants you to
be completely satisfied with our
products. If you have any questions,
please contact us.
Warranty:
Sunbounce shall warrant this Cart to
be free from material or
workmanship defect for a period of
six month (EU=24 month) from date
of purchase.
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Warnung
Wir empfehlen einen maximalen
Reifendruck von 2,5 bar. Bei extrem
hohen Außentemparaturen sollte
der Reifendruck 2 bar nicht
überschreiten. Die Reifen sollten nur
mit einer Handpumpe aufgepumpt
werden. Der Reifendruck darf 2,5 bar
nicht überschreiten.
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Bedienungsanleitung
Operating Instructions

LOCATION-TRUCK

Aufklappen / Unfold

Den Wagen aufrecht auf Räder und
Stützbeine stellen und dann den
Pushbutton drücken.
With wheels and legs on ground,
press the release button.

Zusammenklappen / Collapse

Den Wagen wie gezeigt hochkant
stellen und Griffe herausziehen.

Frontplatte herausziehen und
seitlich am Wagen befestigen.

Place cart on end as shown, then
extend handles.

Remove front gate and store on side
of cart.

Zum Zusammenfalten die Griffe
heranziehen und gleichzeitig den
Boden nach außen drücken.
To collapse, pull handles inward
while pushing floors outward, at the
same time.

Einstecken

Karre leicht seitlich kippen und die
Stützbeine auseinanderziehen.

Die Frontplatte einstecken und der
Wagen ist einsatzbereit.

Karre leicht seitlich kippen und
Stützbeine zusammendrücken.

Tilt cart slightly to right or left, then
pull legs outward.

Slide front gate into place, and the
cart is ready.

Tilt cart right or left, and compress
inward to fold.

A. Pushbutton drücken.
B. Griffe runterschieben bis sie
einrasten.
A. Press release button.
B. Push handles down unril locked.

