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B E D I E N U N G S A N L E I T U N G



JOIN THE MOVEMENT

Es ist egal, wo dich das Leben hinführt. Das AngelBoard wird 

dich von nun an dorthin begleiten. Sobald du auf dem selbst-

balancierenden Elektrofahrzeug mit zwei Rädern stehst, hast 

du das Gefühl, zu gleiten! Jetzt ist die Vorfreude groß – doch 

nimm dir bitte trotzdem die Zeit und lies dir diese Gebrauch-

sanweisung gut durch.

So kannst du das AngelBoard besser verstehen und gleich 

damit beginnen, es zu rocken.

WARNUNG!
Pass auf dich auf! 

Beachte

Diese Bedienungsanleitung gilt nur für das selbstbalancier-

ende ANGELBOARD, gefertigt von Hangzhou Chic Intelligent 

Technology Co., Ltd.

Willkommen in der League of Angels!

Schön, dass du jetzt auch Teil des Clubs bist.



D – Risiken: Das AngelBoard ist dein persönliches Fortbe-

wegungsmittel. Wir achten mit unserer Technologie und 

dem Produktionsprozess darauf, dass jedes AngelBoard 

genauestens getestet wird. Das Fahren ohne strikte Beach-

tung des AngelBoards ist gefährlich. Stürze, Kontrollverlust 

oder Unfälle sowie Missachtung der Bedienungsanleitung 

können zu Verletzungen führen bzw. sogar lebensgefährlich 

sein. Deswegen achte darauf, dass du unsere Bedienungsan-

leitung genauestens liest. 

Bitte folgende Warnungen und Hinweise beachten

Nachstehende Anleitung bezieht sich auf die gesamte 

AngelBoard Bedienungsanleitung. Beachte insbesondere die 

Anmerkungen WARNUNG und HINWEIS.

Warnung

Unsachgemäßes Verhalten bringt dich in Gefahr.

Hinweis: Beachte die entsprechenden Verhaltens- und Nutzu-

ngshinweise!

 

A – Wir wollen, dass du sicher auf deinem neuen AngelBoard 

unterwegs bist. Damit es also nicht zu Unfällen, Stürzen oder 

Kontrollverlust kommt, nimm dir am Anfang Zeit, um dein 

AngelBoard besser kennenzulernen. Dabei hilft einerseits die 

Bedienungsanleitung, andererseits aber auch die Videos auf 

unserer Website: www.angelboard.com. 

B – Vergiss dabei nie, dass du der Kapitän deines Angel-

Boards bist – das heißt, wenn du gegen unsere Warn- oder 

Betriebshinweise verstößt und daraus ein Schaden entsteht, 

trägst du die ganze Verantwortung dafür. Hangzhou Chic Intel-

ligent Technology Co., Ltd. Und BE Trading GmbH überneh-

men keine Haftung.

C – Wenn es Fragen zur Wartung gibt, wende dich bitte 

einfach an deinen Fachhändler des Vertrauens oder komm auf 

unsere Website: www.angelboard.com. 



INHALTSVERZEICHNIS





IM DETAIL

Was ist ein AngelBoard

Das AngelBoard ist etwas komplett Neues. Es ist kein Skate-

board. Es ist kein Segway. Es ist, was es ist: Eine Revolution 

der Bewegung, die ihren Siegeszug durch die Welt angetreten 

hat. Allein ein Gedanke reicht, um das AngelBoard in Bewe-

gung zu setzen. 

Es ist ein scheinbar schwerelos gleitender Scooter mit zwei 

Rädern, der eine neue Art der Bewegung darstellt. Allein 

durch leichte Gewichtsverlagerung bewegst du dich durch 

die Straßen deiner Stadt. Vorwärts, rückwärts oder im Kreis 

drehend. Draußen oder drinnen – das bleibt dir überlassen.

1. Schutzblech

2. Fußmatte

3. Display

4. Rad und Motor

5. LED-Licht

6. Unterbodenschutz

Beschreibung der Komponenten

1 2 3

4 5 6



Funktionsprinzip

Die Zhejiang-Universität hat ein Patent entwickelt: Die 

CHIC Intelligent Technology. Das ist die Grundlage 

für das AngelBoard. Sie basiert auf Gyroskop- und 

Beschleunigungssensoren. Das Board spürt jede deiner 

Bewegungen und reagiert darauf. Veränderungen im Körper 

werden auf die Sensoren übertragen. So steuerst du dein 

AngelBoard. Auch direktes Wenden auf dem Punkt ist mit 

Verlagerung deines Körperschwerpunktes möglich. Stehst 

du am AngelBoard, kannst du nicht umkippen. Lehnst du 

dich nach vorne oder hinten, fährst du dorthin, wenn du 

dich zur Seite lehnst, dann fährt das AngelBoard eine Kurve. 

Hier solltest du dich allerdings dagegen lehnen, um der 

Zentrifugalkraft entgegen zu wirken. Mit einer Motorpower 

von 350 Watt kannst du bis zu 12 km/h fahren. Wir haben 

aber auch eine vorsichtige Geschwindigkeitsstufe von 6 km/h 

integriert.

 



LERNE DEIN ANGELBOARD KENNEN

Kontroll- und Anzeigegeräte

Das AngelBoard hat zwei Fernbedienungen dabei: Diese 

funktionieren in einem Umkreis von 5 Metern. 

• Power OFF (A): Wenn das Gerät eingechalten ist, drücke 

einfach diesen Knopf für 3 Sekunden, um es auszuschalten. 

Achtung: Du musst den Power Button auf dem AngelBoard 

drücken, um das AngelBoard wieder einzuschalten.

• Lock / Unlock (B): Drücke diesen Knopf, um das Angel-

Board abzusperren. Ist das AngelBoard gesperrt, wird die 

Batterie-Anzeige rot. Um es wieder zu entsperren, einfach 

wieder den Knopf drücken, dann wird das Display grün. 

Achtung: Nach 10 Minuten Stillstand wird das AngelBoard 

automatisch auf diesen Modus geschalten, um Batterie zu 

sparen. 

• Um auf den Beginner-Modus umzuschalten, drückt man 

einfach den „B“ Knopf für 3 Sekunden, dann schaltet das 

AngelBoard zum Beginner-Modus um und kann höchstens 

6 Kilometer schnell fahren. Wenn er aktiviert ist, blinkt der 

„Running“-Indikator. 

Kalibrieren

Sollte das AngelBoard fehlerhaft agieren und der „Running“ 

Indikator rot bleiben, heißt das, dass es kalibriert werden soll. 

So geht es:

• Das AngelBoard zurück in die 

Box geben und beide Seiten 

eben stellen.

• Auf den „B“ Knopf drücken, 

damit das Batterielicht rot 

erscheint

• Beide Knöpfe „A“ und „B“ 2 

Sekunden lang gleichzeitig 

drücken. Dann sollten beide 

Displaylichter gelb aufschein-

en.

• Den „B“ Knopf noch einmal 

drücken, um das AngelBoard 

wieder zu entsperren. Es ist nun kalibriert worden. Wenn es 

immer noch nicht funktioniert, bitte einfach das Angel-

Board-Team kontaktieren: aftersales@angelboard.com

A

B



Fußmattensensor

Unter den Fußmatten befinden sich vier Sensoren. Sobald du 

auf die AngelBoard Fußmatten steigst, wird der Balancemodus 

automatisch aktiviert.

Während du mit dem AngelBoard unterwegs bist, musst du 

immer mit beiden Füßen auf den Fußmatten stehen.

Bitte stelle nach der Benutzung nichts auf den Fußmatten ab, 

da dein AngelBoard in diesem Fall nicht ausschalten kann. 

Getting ready

Nimm dein AngelBoard aus der Verpackung, lege es flach auf 

den Boden. Halte den „Power“ Knopf gedrückt, der sich auf 

der Vorderseite deines AngelBoards, neben dem 3-poligen 

Anschluss, befindet. Du hörst einen Signalton. 

Auf der Übersichtstafel, in der Mitte deines AngelBoards sollte 

dir angezeigt werden, dass das Board eingeschaltet ist und 

der Piepton signalisiert dir ebenso: Dein AngelBoard ist bereit. 

Die Batterieleuchte sollte an sein und dir zeigen, dass das 

AngelBoard Strom hat. Überprüfe vor jeder Fahrt die Batter-

iekapazität (mehr dazu auf Seite 13).

Batterie

Das grüne Licht bedeutet, dass das AngelBoard über 50 Proz-

ent aufgeladen ist, das gelbe Licht zeigt dir, dass dein Gerät 

unter 50 Prozent geladen ist. Wenn das rote Licht leuchtet, 

hat dein AngelBoard nur mehr 20 Prozent oder weniger Akku. 

Dann solltest du dein AngelBoard wieder aufladen.

Wenn du die Fußmatten berührst, wird automatisch das 

„Running“ Licht aufleuchten. Das heißt, dass das System in 

den „Running“-Modus schaltet. Wenn das System einen Fehler 

hat, macht es sich während dem „Running“ Modus bemerkbar, 

indem ein rotes Licht erscheint und es beginnt zu piepen.



Sicher unterwegs mit deinem AngelBoard

Erinnerst du dich noch daran, als das erste Mal am Rad geses-

sen oder Auto gefahren bist? Diese Erfahrungen kannst du gut 

auf deine erste Fahrt mit dem AngelBoard übertragen. Unser 

Tipp gleich am Anfang: Sicherheit geht vor! Geh’ es doch 

einfach langsam an.

Bitte lies dir unsere Bedienungsanleitung aufmerksam vor 

deiner ersten Fahrt durch. Überprüfe außerdem vor jedem 

Aufsteigen, ob die Räder Schäden haben oder ob sich Teile 

gelöst haben. Wenn es hier Probleme geben sollte, dann 

wende dich an deinen Fachhändler des Vertrauens.

Achte darauf, die Höchstgeschwindigkeit einzuhalten beziehu-

ngsweise über den Vibrationsalarm sowie die Sicherheitsab-

schaltung informiert zu sein. 

Bitte fahre vorsichtig mit deinem AngelBoard und schau da-

rauf, keine Personen oder Gegenstände zu gefährden. 

Verändere das AngelBoard bitte nicht – das beeinträchtigt die 

Leistung und kann zu ernsthaften Verletzungen führen. 

Warum hat dein AngelBoard eine Gewichtsbegrenzung?

Einerseits, damit die Sicherheit des Fahrers gewährleistet ist.

Andererseits sollen weder Schäden noch ein Sturz durch 

Überladung entstehen, daher ist die 

• Höchstlast 120 kg

• Mindestlast 20 kg

WARNUNG: ÜBERLADUNG KANN ZUM STURZ FÜHREN!

SICHER IST SICHER



Wie weit fährt dein AngelBoard?

So genau kann man das gar nicht sagen. Denn wie weit du 

tatsächlich mit deinem AngelBoard fahren kannst, wird von 

verschiedenen Faktoren bestimmt. Da wäre einerseits die 

Geländeform – flaches Gelände vergrößert die Reichweite, 

Steigungen verringern sie. Auch dein Gewicht hat Auswirkung 

darauf, wie weit du mit deinem AngelBoard kommst.

BITTE BEACHTEN! WARTUNG:

Die Reichweite deines AngelBoards kann erhöht werden, 

wenn du dich regelmäßig um Wartung und Pflege der Batterie 

kümmerst. Auch dein Fahrstil kann eine Auswirkung auf die 

Reichweite haben. Wenn du mit moderater Geschwindigkeit 

unterwegs bist, wird die Reichweite größer. Stoppen und 

Beschleunigen verringern sie.

 

Wie schnell darf ich mit dem AngelBoard fahren?

Die Geschwindigkeitsbegrenzung deines AngelBoards ist 

10 km/h. Wenn du dich der Höchstgeschwindigkeit näherst, 

hörst du ein Summen. So balanciert das AngelBoard deine 

Geschwindigkeit. Bist du schneller unterwegs, neigt dich das 

AngelBoard, um wieder eine sichere Geschwindigkeit 

zu erlangen.



ERSTEN SCHRITTE

Es geht los!

Wenn dein AngelBoard vollständig aufgeladen ist, dann wird 

es Zeit für eine neue Erfahrung: Das Schweben am Angel-

Board! Hier würden wir dir raten, dass du dich mit einem 

Freund triffst, damit er dir – wenn nötig – helfen kann. Wenn 

dir jemand beim Benützen des AngelBoards zusieht, wird dein 

Selbstvertrauen gestärkt und du gewöhnst dich viel schneller 

an diese Art der Fortbewegung! 

TIPPS für mehr Fahrspaß & Sicherheit:

• Wenn du auf dem AngelBoard unterwegs bist, solltest du 

Schützer wie Helm, Knie-, Ellenbogen- und Armschützer 

tragen. 

• Um aufs AngelBoard zu steigen, stellst du dich am besten 

hinter das Board und stellst einen Fuß auf die Gummimatte. 

Er sollte genau auf dem „O“ des Logos platziert werden. 

Lasse dein ganzes Gewicht auf dem hinteren Fuß, der sich 

noch am Boden befindet. (Ansonsten beginnt dein Gerät 

zu fahren!) Wenn du bereit bist, verschiebe dein Gewicht 

auf den Fuß, der sich bereits am AngelBoard befindet und 

steige mit dem zweiten schnell und gleichmäßig nach. 

• Um die Balance zu halten, finde deine innere Mitte. Dann 

sollte es dir möglich sein, auf dem AngelBoard genauso 

sicher zu stehen, wie auf dem Boden.

• Um sicher am AngelBoard unterwegs zu sein, bleib relaxt 

und stehe mit gleichmäßigem Druck auf dem Gerät. Lass 

deine Muskeln so locker, wie du kannst und atme tief ein 

und aus. Sobald du ruhig stehen kannst und weißt, wie 

man das Board zum Anhalten bringt, bist du bereit für den 

nächsten Schritt. 

• Wenn du das AngelBoard zum ersten Mal benutzt und in 

eine bestimmte Richtung willst, dann fokussiere dich ein-

fach darauf, wo du hinwillst beziehungsweise denke daran, 

wo du hinwillst und schon wirst du dich dorthin bewegen. 

Eine echte Revolution in der Bewegung

Wenn du vom AngelBoard absteigst, achte darauf, dass es 

komplett stillsteht und setze zuerst einen Fuß zurück auf den 

Boden hinter dir. Dann steige komplett ab.



WARNUNG!

Bitte fahre nicht mit hoher Geschwindigkeit in Kurven – das ist 

gefährlich!  Halte dich von schnellen Kurven am Hang fern – 

das ist ebenso gefährlich!

Mit dem rechten Fuß nach vorn, um eine Linkskurve zu fahren.

Mit dem linken Fuß nach forn, um eine Rechtskurve zu fahren.

Fahrprinzip



Dein AngelBoard ist ziemlich schlau. Es hat einige Schutz-

mechanismen eingebaut. Wenn es während dem Fahren zu 

irgendeinem Systemfehler kommt, dann warnt es dich! Fährst 

du etwa auf unzulässigem Untergrund, dann leuchtet die Alar-

manzeige und der Summer ertönt. Selbiges tritt ein, wenn du 

dich mehr als 10 Grad nach vorne oder zurücklehnst.

• die Batteriespannung zu gering ist.

• der Ladezyklus stattfindet.

• die Neigung zu stark ist oder die Geschwindigkeitsbe-

grenzung überschritten wird. 

• bei einem Kurzschluss der Batterie.

• wenn die Motortemperatur zu hoch ist.

• wenn du für mehr als 30 Sekunden vorwärts und rückwärts 

schaukelst.

In folgenden Situationen begibt sich das AngelBoard in den 

Schutzmodus (Die Alarmanzeige leuchtet, der Summer ertönt 

und dein AngelBoard schaltet sich aus bzw. hält nach 2 

Sekunden an):

• Wenn du dich mehr als 35 Grad nach vorne oder zurück-

lehnst

• Wenn die Batteriekapazität zu gering ist (der Motor schaltet 

sich nach 15 Sekunden aus)

• Wenn das AngelBoard zu hohe Leistung bringen muss, zum 

Beispiel beim Anstieg am Berg.

WARNUNG!

Vermeide, mit erschöpfter Batterie zu fahren, wenn das 

System bereits den Befehl gibt, zu stoppen. Das kann zu Prob-

lemen führen. Außerdem verringert das Fahren mit fast leerer 

Batterie die Lebensdauer der Batterie.

WIE WARNT MICH DAS ANGELBOARD?





BITTE BEACHTEN!

Bitte lies dir unsere Sicherheitshinweise noch einmal genau 

durch, bevor du dich zum ersten Mal auf dein AngelBoard 

stellst. Damit sicherer Fahrspaß gewährleistet ist, solltest du 

dich an die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung 

halten. Beachte auch die Warn- und Sicherheitshinweise. So 

wirst du sicherer mit deinem AngelBoard unterwegs sein und 

schlussendlich mehr Fahrspaß haben.

WARNUNG

Das AngelBoard Team möchte nicht, dass du dich bei einem 

Sturz oder Unfall verletzt. Darum ist es wichtig die nächsten 

Punkte aufmerksam zu lesen, bevor du dein AngelBoard in 

Betrieb nimmst:

• Verwende das AngelBoard nur in betriebsbereitem Zustand 

und beachte alle Hinweise in dieser Anleitung.

• Trage beim Fahren mit deinem AngelBoard alle möglichen 

Schutzausrüstungen wie Helm-, Knie- und Ellenbogen-

schützer.

• Dein AngelBoard dient nur deiner persönlichen Fortbewe-

gung.

• Fahre mit dem AngelBoard keinesfalls auf Autobahnen oder 

Bundesstraßen!

• Für Kinder unter 20Kg, ältere Personen oder Schwangere 

ist das AngelBoard nicht geeignet.

• Wenn Alkohol oder Drogen im Spiel sind, solltest du keines-

falls mit dem AngelBoard fahren.

• Trage während der Fahrt mit dem AngelBoard nichts in 

deinen Händen.

• Beachte beim Fahren mit deinem AngelBoard die 

Verkehrsregeln und lasse in jedem Fall Fußgängern den 

Vortritt.

• Achte auf das Geschehen vor dir, wenn du mit dem Angel-

Board fährst.

• Fahr immer entspannt und mit leicht gebeugten Knien, 

damit hältst du auf unebenem Boden am besten die 

Balance.

• Stehe mit deinen Füßen immer auf den Fußmatten.



• Trage geeignete Kleidung, wenn du mit dem AngelBoard 

unterwegs bist – dann kannst du in Notfällen besser reagi-

eren.Um mit deinem AngelBoard sicher fahren zu können, 

solltest du die Höchstlast von 120 kg nicht überschreiten 

bzw. nicht unter 20 kg wiegen.

• Bitte fahre innerhalb der spezifischen Geschwindigkeitsbe-

grenzungen.

• Solltest du einen Unfall haben, bitte warte auf die entspre-

chenden Einsatzkräfte.

• Fahre doch gemeinsam mit anderen AngelBoard Nutzern, 

so hältst du genug Sicherheitsabstand ein.

• Vergiss nicht, dass sich deine Körpergröße um 10 Zentime-

ter erhöht, wenn du durch Türen fährst.

• Achte beim Kurvenfahren auf die Balance. 

• Lasse dich beim Fahren mit deinem AngelBoard nicht durch 

Telefon, Musik oder anderes ablenken. 

• Fahre an Regentagen nicht auf glatter Straße

• Vermeide schnelles Rückwärtsfahren und hohe Geschwin-

digkeiten.

• Das AngelBoard ist nicht als medizinisches Hilfsmittel 

ausgelegt.

• Fahre dein AngelBoard ohne externe Kraft.

• Fahre nicht an dunklen Orten.

• Fahre nicht auf Eis, Schnee oder rutschigem Boden.

• Fahre nicht auf Straßen mit Hindernissen wie Zweigen, Müll 

oder kleinen Steinen.

• Fahre nicht an engen Orten oder Orten mit viel Steigung.

• Fahre nicht an gefährliche Orte, an denen es z.B.: leicht en-

tzündliche Gase, Dampf, Flüssigkeiten, Staub oder Fasern 

gibt, die brennen oder explodieren können.



AUFLADEN UND BATTERIE

Ladezyklus

Bitte achte darauf, dass dein AngelBoard komplett aufgeladen 

ist, bevor du es zum ersten Mal benützt. Um dich zu versi-

chern, dass deine Batterie möglichst lang hält, lies dir diesen 

Absatz besonders genau durch:

Das grüne Licht bedeutet, dass das AngelBoard über 50 Proz-

ent aufgeladen ist, das gelbe Licht zeigt dir, dass dein Gerät 

unter 50 Prozent geladen ist. Wenn das rote Licht leuchtet, 

hat dein AngelBoard nur mehr 10 Prozent oder weniger Akku. 

Dann solltest du dein AngelBoard wieder aufladen. Mithilfe 

des Aufladegerätes sollte dein AngelBoard in 2-3 Stunden 

wieder voll aufgeladen sein.

1. Schritt: Versichere dich, dass der Ladeanschluss sauber 

und trocken ist. Entferne Staub, Ablagerungen oder 

Schmutz im Ladeanschluss.

2. Schritt: Stecke das Aufladegerät in den Stecker und 

verbinde dieses mit dem beigelegten Netzteil (100V ~ 

240V; 50, 60 Hz). Überprüfe, dass das Licht am Auflade-

gerät grün ist.

3. Schritt: Verbinde das Aufladekabel mit dem Ladean-

schluss des AngelBoards. Das Indikator-Licht sollte auf 

rot wechseln. Das heißt, dass dein AngelBoard gerade 

geladen wird. Wenn das rote Licht auf grün wechselt, dann 

ist dein AngelBoard wieder bereit, die Welt zu erobern: Es 

ist wieder vollgeladen.  

4. Schritt: Nun kannst du das Aufladekabel sowohl von der 

Steckdose als auch vom Ladeanschluss des AngelBoards 

ausstecken.



Wichtige Infos zum Aufladen:

• Wenn das grüne Licht nicht rot wird, wenn das AngelBoard 

angesteckt ist, musst du kontrollieren, ob deine Kabel 

korrekt eingesteckt sind. Oder es bedeutet, dass das An-

gelBoard schon voll aufgeladen ist. Drücke und halte den 

Power-Button neben dem Ladeanschluss, um den Status 

der Batterie zu sehen.

• Die beste Aufladetemperatur befindet sich zwischen 0 und 

40 °C. Extreme Kälte oder Wärme könnten bewirken, dass 

das AngelBoard nicht vollständig geladen wird. 

• Bitte immer alle Kabel ausstecken, bevor du auf das Angel-

Board steigst. 

• Benutze außerdem immer nur das Stromkabel, das mit dem 

AngelBoard mitgelierfert wurde. 

Wenn das AngelBoard eingeschaltet ist, wenn du den Stecker 

ansteckst, beginnt der Batterie Indikator zu blinken. Wenn 

es ausgeschaltet ist und du den Stecker ansteckst, wird der 

Batterie Indikator nicht blinken.

Spezifikationen der Batterie

Batterie   Lithium-Akku

Ladezeit   2-3 Stunden

Spannung   36 Volt

Kapazität   2-4Ah

Betriebstemperatur  -15°C bis +50°C

Ladetemperatur  0°C bis +40°C

Lagerzeit (-20°C bis +25°C) 12 Monate

Lager-Luftfeuchtigkeit  5%-95%

WARNUNG!

Lithium-Akkus sind gefährlich. Der Versand von Lithium-Akkus 

muss zulässig sein.

BITTE BEACHTEN!

Wende dich an BE Trading GmbH, Hangzhou Chic Intelligent 

Technology Co,. Ltd. oder an deinen Fachhändler des Ver-

trauens, um das ANGELBOARD gemäß deinen Anforderungen 

zu versenden.



Pass gut auf dein AngelBoard auf & warte es regelmäßig. 

Hier geht es darum, wie du dich gut um dein AngelBoard 

kümmerst, du findest die Wartungsschritte und wichtige Be-

triebshinweise. Bevor du Wartungsarbeiten durchnimmst, muss 

das Ladekabel abgezogen und das AngelBoard ausgeschaltet 

sein.

Reinige dein AngelBoard 

Trenne das Ladegerät ab und schalte das AngelBoard aus. 

Wische das Gehäuse vorsichtig ab.

WARNUNG!

Vermeide, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das 

AngelBoard eindringen. Das kann zu permanenten Schäden 

an der Elektronik führen. (Die Schutzklasse des AngelBoards 

ist IP54)

Lagere dein AngelBoard

Bitte beachte die folgenden Punkte, wenn du dein AngelBoard 

für einige Zeit einlagern möchtest:

• Lade die Batterien, bevor du das AngelBoard einlagerst. 

• Wenn du das AngelBoard länger als 1 Monat einlagerst, 

dann entferne die Batterien und lade sie alle drei Monate 

auf. Lade sie nicht bei Umgebungstemperaturen von 

weniger als 0 Grad.

• Bringe dein AngelBoard in eine wärmere Umgebung (ab 10 

Grad) zum Aufladen. 

• Decke dein AngelBoard gegen Staub ab.

• Lagere dein AngelBoard in trockenen, geschlossenen 

Räumen bei einer geeigneten Temperatur. 

• Lasse dein AngelBoard bei längerer Einlagerung nicht 

eingeschaltet.

WARNUNG!

Unbefugte Eingriffe in das AngelBoard führen zum Verlust aller 

Garantieansprüche.

 

PLEGE UND WARTUNG



ANGELBOARD BLUETOOTH FUNKTION

AngelBoard APP

• Mit unserer App kannst du dich direkt mit deinem Angel-

Board verbinden. Es stehen dir verschiedenste Funktionen 

zur Verfügung, wie z.B. deine Geschwindigkeit, Batter-

iekapazität, gefahrene Strecke, u.v.m.

• Unsere AngelBoard APP kannst du im Apple App Store 

oder im Google Play Store kostenlos herunterladen.

Bluetooth Lautsprecher

In unserem AngelBoard ist ein Lautsprecher integriert mit dem 

du Musik abspielen kannst. Dafür brauchst du lediglich ein 

Bluetooth-fähiges Gerät, wie z.B. dein Smartphone.

Und so funktioniert es:

1. Schalte dein AngelBoard ein.

2. Öffne die Bluetooth-funktion in deinem Smartphone und 

wähle dein AngelBoard aus.

3. Öffne deinen Musikplayer in deinem Smartphone und 

spiele deine Musik.

Lagere dein AngelBoard

Bitte beachte die folgenden Punkte, wenn du dein AngelBoard 

für einige Zeit einlagern möchtest:

• Lade die Batterien, bevor du das AngelBoard einlagerst. 

• Wenn du das AngelBoard länger als 1 Monat einlagerst, 

dann entferne die Batterien und lade sie alle drei Monate 

auf. Lade sie nicht bei Umgebungstemperaturen von 

weniger als 0 Grad.

• Bringe dein AngelBoard in eine wärmere Umgebung (ab 10 

Grad) zum Aufladen. 

• Decke dein AngelBoard gegen Staub ab.

• Lagere dein AngelBoard in trockenen, geschlossenen 

Räumen bei einer geeigneten Temperatur. 

• Lasse dein AngelBoard bei längerer Einlagerung nicht 

eingeschaltet.

WARNUNG!

Unbefugte Eingriffe in das AngelBoard führen zum Verlust aller 

Garantieansprüche.

 



170mm
185mm

ANGELBOARD SPEZIFIKATIONEN

Lieferumfang

Pos. Produkt   Menge

1 AngelBoard  1

2 Ladegerät   1

3 Bedienungsanleitung  1

4 Garantiekarte  1

5 Zulassungsbescheinigung 1

584mm

176mm



Nettogewicht  10 kg

Nutzlast  20-120 kg

Höchstgeschwindigkeit  12 Km/h

Reichweite  15-20 Km

Max. Steigungsrate  15°

Wendekreis  0m

Batterie  36V; 4,4Ah Li-ion Samsung

Ladeleistung  AC 100-240V/50-60Hz 

Abmessungen  584x185x178mm

Bodenfreiheit  30mm

Höhe Standfläche  110mm

TECHNISCHEN DATEN

Reifen  Nicht pneumatischer Hohlreifen

Reifendurchmesser  170mm

Arbeitstemperatur  -15°C bis +50°C

Ladedauer  2-3 Stunden

Stromversorgung  Europäischer Standard

Schutz gegen Wasser  Ip54

Motorleistung  350W x2

Fernbedienung  Reichweite 5m

Platine  CHIC PCB main board 

  Neue Version, noch besseres Fahrverhalten

Bluetooth  Integrierter Toplautsprecher

Zertifikate  

Beschreibung  Spezifikationen



Dein AngelBoard verfügt über eine Selbsttestfunktion für 

Sensoren, statische und dynamische Systemspannung, Mo-

tordrehzahl usw. Bei Problemen wende dich bitte an unseren 

Kundendienst.

Bitte besuche unsere Website: www.angelboard.com

Oder ruf unsere Hotline an: +43 316 375 000

Viel Spaß mit deinem AngelBoard!

Dein AngelBoard Team

WAS TUN GEGEN STÖRUNG?



VORWORT


