
2. Befestigen Sie die untere Tragestange durch Drehen an der 
Befestigungsschraube. 
3. Stellen Sie die Batterie in die vorgesehene Halterung und fixieren Sie diese
mit dem Gurt indem Sie ihn fest anziehen. Verbinden Sie den Batteriestecker 
mit dem Anschluss am Golftrolley.
Achtung: Stellen Sie vor dem Anschließen der Stecker sicher, dass der 
Hauptschalter in OFF-Position ist und der Geschwindigkeitsregler auf null steht.

2. Griff-Funktionen:
1. Mit dem roten Knopf (2-3 sec. gedrückt halten) schalten Sie den Golftrolley 

an bzw. aus. Zur Kontrolle leuchtet eine grüne Diode im Griffdisplay 
(Batteriesymbol) und zeigt an, daß der Golftrolley betriebsbereit ist.

2. Durch das Drehen am Geschwindigkeitsregler wählen Sie die für Sie 
ideale Geschwindigkeit aus.

3. Digitale Geschwindigkeitskontrolle: Wählen Sie Ihre persönliche 
Geschwindigkeit aus. Um zu stoppen drücken Sie den grünen Knopf auf der 
Schaltplatine. Ihr Trolley merkt sich die zuletzt  gewählte Geschwindigkeit. 
Wenn Sie weitergehen wollen drücken Sie einfach den grünen Knopf erneut 
und der Trolley fährt mit der voreingestellten Geschwindigkeit weiter.

4. Der Trolley verfügt über eine sogenannte „Soft-Start-Funktion“, die eine 
sanfte Beschleunigung bis zu der von Ihnen gewählten Geschwindigkeit 
ermöglicht – nur durch Druck auf den grünen Knopf. Die Ladestandsanzeige
am Griff (im Batteriesymbol) informiert Sie mittels LED über
den aktuellen Ladezustand Ihrer Batterie (grün = voll; rot = leer,        
Golftrolley darf elektrisch nicht mehr betrieben werden)

3. Zusätzliche Funktionen:
1. Freilauffunktion:

Der Caddy kann auch ohne Batteriebetrieb genutzt werden. Dazu müssen 
Sie einfach nur den Golftrolley mit dem roten Knopf ausschalten. Der Caddy 
kann nun ohne Widerstand problemlos von Hand geschoben werden.
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Wichtig:
Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch auf dem Golfplatz mit Ihrem Caddy 
und seiner Funktionsweise vertraut und fahren ihn „voll beladen“ um seine 
Laufeigenschaften kennen zu lernen. Das Fahrverhalten variiert immer Abhängig von 
Witterung, Geländebeschaffenheit. Zuladung und Gewichtsverteilung.

Achtung:
Kippgefahr in schnellen Kurven! Je besser Sie mit Ihren Caddy vertraut sind
desto geringer ist das Risiko einer Verletzung. Dies gilt für Sie selbst, besonders aber
für andere Personen. Auch wenn der Umgang kinderleicht ist – Ihr Caddy ist ein 
Sportgerät und kein Kinderspielzeug. Daher nutzen Sie ihn nur dort wo sein Einsatz 
auch vorgesehen ist.

4. Batterie – Wartung
Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise zum Umgang mit der Batterie
a) Laden Sie die Batterie nicht in einem geschlossenen Behältnis oder auf dem 
kopfstehend auf. Es wird empfohlen die Batterie in gut belüfteter Umgebung zu 
laden.
b) Laden Sie die Batterie nicht in der Nähe einer Heizung oder unter direkter 
Sonneneinstrahlung auf.
c) Für eine möglichst lange Lebensdauer der Batterie ist ein komplettes Entladen zu 
vermeiden und ein Ladevorgang nach jeder Benutzung durchzuführen. Wenn der 
Trolley für einen längeren Zeitraum ungenutzt bleibt ist ein monatliches  Aufladen der 
Batterie ratsam.
d) Bei den ersten Einsätzen kann der Eindruck entstehen das der Trolley zum
Ende der Runde etwas träge wirkt. Dies ist ganz normal und stellt sich ein sobald die 
Batterie ihre volle Leistungsfähigkeit erreicht hat. Dies ist üblicherweise nach 3 
Runden der Fall.
e) Spielen Sie niemals mehr als 27 Löcher ohne die Batterie wieder voll aufzuladen. 
Sie entladen die Batterie evtl. sonst unter ihr Ladungsminimum und beschädigen sie 
dadurch. Die Batterie sollte nie leer gefahren werden. Dies verkürzt die Lebensdauer
f) Der rote Batterie-Pol steht für Plus, der schwarze für Minus. Bei einem Tausch der 
Batterie welche nicht über uns erworben wurde erlischt die Gewährleistung. Ferner 
erlischt die Gewährleistung bei Selbstmontage, es sei denn sie wird durch uns 
genehmigt, z.B. durch den Erhalt von Ersatzteilen zu Reparaturzwecken. In diesem 
Fall dürfen Sie den Reparatur selbst durchführen. Die zu Ihrem E-Caddy passende 
Batterie können Sie bei uns erwerben.
h) Die Batterie nicht öffnen oder ins Feuer werden - Explosionsgefahr
i) Berühren Sie niemals beide Pole der Batterie gleichzeitig. Es besteht die
Gefahr eines Stromschlages!!
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