
 modell :  lIGHT 2

BedIenunGsanleITunG
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lIGHT 2
seit dem start des erfolgreichen InoKIm lIGHT-modells vor zwei 
Jahren, haben wir nutzerfeedback und anfragen gesammelt. nun 
präsentieren wir den lIGHT 2, welcher alle Vorteile des InoKIm lIGHT 
modells bietet, sowie zusätzliche Funktionen, die Ihnen das tägliche 
leben leichter und sicherer machen.
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Warnung !

Die Verantwortung für die Wartung des InOKIM Lights 2 
liegt bei Ihnen. Prüfen Sie Ihr Fahrzeug regelmässig. Dies 
verringert das risiko von Verletzungen.

Lesen Sie deshalb dieses Handbuch und befolgen Sie 
dessen anweisungen.

WaRnunG & allG. InFoRmaTIonen

WaRum IsT es noTWendIG, dIeses BenuTZeRHandBuCH Zu lesen?

dieses Handbuch wurde geschrieben, um Ihnen zu helfen, die 
richtige Verwendung des elektroscooters InoKIm lIGHT 2 zu 
verstehen.

es ist wichtig, dass sie Ihren neuen InoKIm verstehen; seine 
eigenschaften und leistung, damit sie die erste und jede spätere 
Fahrt genießen können.

Probieren sie den InoKIm für Ihre erste Fahrt auf einem 
abgelegenen ort ohne Hindernisse aus. 

die beweglichen Teile des InoKIms benötigen eine kurze einstell- 
und einfahrzeit, um sich in die richtige Position zu bringen. stellen sie 
vor dem Fahren sicher, dass der Faltmechanismus inklusive sicher-
heitsstift fest eingerastet ist.

WIcHtIge InFOrMatIOnen

lesen sIe dIeses HandBuCH

•	 Tragen sie beim Fahren des InoKIms einen Helm. 

•	 Befolgen sie immer die lokalen Gesetze und Vorschriften. 

•	 Fahren sie Ihren scooter niemals unter schlechten 
sichtbedingungen. 

•	 machen sie keine stunts, Wheelies oder sprünge. sie 
erhöhen Ihre Verletzungsgefahr und beschädigen Ihren 
InoKIm. 

•	 Transportieren sie keine Passagiere.

aLLgeMeIne Warnung

WaRnunG & allG. InFoRmaTIonen

mYWaY eV lTd und deren schweizer Vertretung haften nicht für 
zufällige schäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieses 
Produktes.

HaFtungSauSScHLuSS

stellen sie sicher, dass der Falthebel und der sicherheitsstift des 
Faltmechanismus fest arretiert sind.

VOr DeM FaHren
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WaRnunG & allG. InFoRmaTIonen

5

lIGHT 2 eIGensCHaFTen

HEBEL FÜR FALT-
MECHANISMUS

SICHERHEITSSTIFT

LI-ION BATTERIE

ALUMINIUM DECK

GRIPTAPE

RÜCKLICHT VORDERLICHT

EFFIZIENTER BÜRSTENLOSER
NABENMOTOR VON MYWAY

SEITENSTÄNDER

HAUPTFALT- 
MECHANISMUS 

MULTIFUNKTIONS LCD 
DISPLAY / GASGRIFF

EVA GRIFFE

BATTERIEANZEIGE 

HEBEL FÜR HINTERBREMSE
                       

SCHNELLVERSCHLUSS

TROMMELBREMSE

21.6 CM
REIFEN

ABDECKUNG FÜR
WARTUNGSZUGANG

KOTFLÜGEL

FALTBARE LENKSTANGE

NEW

NEW

NEW
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lIGHT 2  HauPTTeIle

RÜCKlICHT

sCHnell-FalTmeCHanIsmus
BeTÄTIGunGsHeBel

InoKIm seITensTÄndeR

ansCHluss BaTTeRIeladeGeRÄT

lIGHT 2  HauPTTeIle

sCHnellVeRsCHluss

GesCHWIndIGKeITsReGleR 
mIT lCd dIsPlaY

WaRTunGsZuGanG

VoRdeRe TRommelBRemse 
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seRIennummeR

VeRmeRKen sIe dIe seRIennummeR:

schreiben sie die seriennummer Ihres lIGHT 2 scooters auf. Bewahren 
sie diese Informationen getrennt und an einem sicheren ort auf.

Jeder InoKIm hat eine separate seriennummer. diese nummern können 
Informationen liefern, die später für Versicherungsfälle und im Falle von 
Verlust oder diebstahl nützlich sein können.

So	finden	Sie	Ihre	INOKIM-Seriennummer:

1. Die	Nummer	befindet	sich	auf	der	oberen	rechten	Seite	des	Decks,	
in der nähe des Faltmechanismus.

2. notieren sie die seriennummer und bewahren sie diese an einem 
sicheren ort auf.

TeCHnIsCHe PaRameTeR

modell lIGHT 2 super
Batterie 36V 10.4 aH

ladezeit 5 stunden

Reifengrösse 8.5 Zoll / 21.6 Cm

elektromotor 36V 300W bürstenloser elektromotor
maximales drehmoment 15nm, Wirkungsgrad 84%

Gewicht 13.7 KG   |  30.2 lB

material aluminium  T6061

Grösse aufgeklappt: 108x105x46 Cm
Zusammengefaltet:  95x36x25 Cm (lxHxW)

Batteriereichweite 27 - 40 Km |  16.8 - 24.8 meilen
Referenz: Volle leistung mit 75KG,15 Km/H,Temp. 25°C, ebenes Gelände, 40 Km

Höchst-
geschwindigkeit 20 Km/H  |  12.4 mPH

Bremsen Trommelbremse vorne und hinten (Gasabschaltung bei Bremsung)

licht Integrierte led lichter

display multifunktions lCd display mit Geschwindigkeitsregler

ladegerät Input: 100-240V  output: 42V 2a
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10

ÖFFnen und FalTen

2

drücken sie den roten Hebel mit der Hand nach unten1

Ziehen sie die lenkstange hoch, bis sie ein Klicken 
des Verriegelungsmechanismus hören

selbstverriegelung

ÖFFnen und FalTen

Klappen sie den lenker auf und sichern sie ihn 
mit den roten Ringen

  Öffnen sie den roten schnellverschluss und schieben sie 
die lenkstange in ihre Verriegelungsposition

3

4

    Beachte die drehrichtung     

Vergewissern sie sich, dass der schnellver-
schluss eingerastet ist.
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12

ÖFFnen und FalTen

5
 der letzte schritt besteht darin, sicherzustellen, dass 
der rote sicherheitsstift den Faltmechanismus verriegelt. 

 Positionen sicherungsstift onoFF

ÖFFnen und FalTen

Parkposition

  Faltmechanismus
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ÖFFnen und FalTen

der InoKIm lIGHT 2 verfügt über einen einzigartigen 
Faltmechanismus, der eine schnelle und einfache 

Zusammenklappung zum Tragen, Transportieren und aufbewahren 
ermöglicht.

BeacHte

1

drücken sie die lenkstange fest nach 
vorne, während sie gleichzeitig mit dem 
Fuß den roten schalter nach unten drücken, 
um den Faltmechanismus zu lösen.

Pedal mit dem Fuss betätigen

um den InoKIm lIGHT zusammenzuklappen, betätigen sie 
den roten sicherungsstift.

ÖFFnen und FalTen

2

3

4

das Zusammenklappen des InoKIm lIGHT 2 scooters ist so einfach 
wie das Öffnen. (siehe seite 10)

Parkposition

Zusammengeklappt
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InBeTRIeBnaHme

BaTTeRIe:

•	 Betreiben sie den scooter nicht während des ladevorgangs!
•	 lagern sie den InoKIm nicht für längere Zeit mit einer vollständig 

geladenen Batterie. Wenn sie den elektroscooter länger als einen 
monat nicht benutzen, laden sie die Batterie nur halb.

•	 entladen sie die Batterie von Zeit zu Zeit, indem sie mit dem InoKIm 
herumfahren.

LaDen SIe DIe BatterIe nIcHt, Wenn DaS DecK:

•	Defekt	ist
•	Einen	ungewöhnlichen	Geruch	oder	übermäßige	Hitze	abgibt
•	Eine	Bruchstelle	hat

Vermeiden sie den Kontakt mit substanzen, die aus der Batterie 
austreten. Halten sie die Batterie von Kindern und Haustieren fern. 
Kontakt mit der Batteriespannung kann zu schweren Verletzungen 
oder Tod führen.

Die	Verwendung,	Lagerung	oder	Aufladung	der	INOKIM-Batterie	
außerhalb der angegebenen Grenzwerte kann zum erlöschen 
der Garantie, zu Batterieschäden und einer unwirksamen 
Batterieaufladung	führen.

laden & BaTTeRIe

17

Ihr InoKIm scooter hat ein externes ladegerät. schließen sie das 
ladekabel an die ladebuchse des InoKIms an der linken oberseite 
des decks an.
schließen sie anschliessend das stromkabel des ladegeräts an eine 
steckdose an.

leuchtet die ladeanzeige rot auf, wird die Batterie geladen. 

leuchtet die ladeanzeige grün, ist die Batterie vollständig geladen.

Vermeiden sie, dass die Batterie lange Zeit ungeladenen oder voll 
geladenen ist.
laden sie die Batterie einmal im monat für 8 stunden vollständig auf, 
um die akku-leistung Ihres InoKIms zu maximieren.
Ziehen sie den stecker des ladegrätes bevor sie mit dem InoKIm 
losfahren. machen sie keine Wartungsarbeiten wenn die Batterie 
geladen wird oder der InoKIm eingeschaltet ist. stromschläge können 
zu schweren Verletzungen führen und den scooter beschädigen.
Versuchen sie nicht, die Batterie zu öffnen. legen sie nichts in die 
Batterie und versuchen sie nicht, das Gehäuse mit einem Werkzeug 
zu öffnen. das einführen eines Gegenstandes in Öffnungen oder in 
die Batterie kann zu stromschlägen, Verletzungen, Verbrennungen 
oder Feuer führen. Jeder Versuch, das Batteriefach zu öffnen, wird es 
beschädigen und gefährliche giftige substanzen freisetzen.
laden sie die Batterie nur mit den von InoKIm  zugelassenen 
ladegerät auf.



1918

li
g

ht
 2

li
g

ht
 2

lCd dIsPlaY GasGRIFF FunKTIonen

TasTenFunKTIonen

GesCHWIndIGKeITsReGleR

•	 Geschwindigkeit

•	 Tempomat

•	 Km-Zähler

•	 Batteriestatus

•	 Geschwindigkeitsmodi

•	 Gesamt Km-Zähler

•	 displaybeleuchtung

•	 autom. abschaltung

•	 odo

on/oFF Taste

Taste

Taste

daumengas - Griff

GesCHWIndIGKeITsReGleR

GesCHWIndIGKeITsReGleR eInsCHalTen

GesCHWIndIGKeITsReGleR aussCHalTen

auTomaTIsCHe aussCHalTunG

nach fünf minuten ohne betätigen einer Funktion wird der scooter 
automatisch ausgeschaltet.

anTRIeB / GesCHWIndIGKeITsReGelunG

drücken sie den Gasgriff mit dem daumen langsam nach unten um 
zu Beschleunigen. sobald der Gasgriff einen Winkel von 60° erreicht, 
erbringt das Gerät die volle leistung

drücke       um das Gerät einzuschalten.

drücke       für 3 sekunden um das Gerät auszuschalten.
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GesCHWIndIGKeITsReGleR

FaHRmodus

Wenn die stromversorgung eingeschalten ist, erscheint die standardanzeige 

(erscheint oben rechts).

mittels den Tasten wird der modus geändert.

Speed mode: diese Funktion dient dazu, die 

maximale Geschwindigkeit des scooters zu 

begrenzen, entweder für einen anfänger oder für 

genaueres Fahren in einer bedrängten umgebung:

Speed mode 3 - maximale Geschwindigkeit von 20 km/h.

Speed mode 2 - maximale Geschwindigkeit von 13 km/h.

Speed mode 1 - maximale Geschwindigkeit von 6 km/h.

•	lCd HInTeRGRundBeleuCHTunG (erster Modus)
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können sie die lCd Hintergrundbe- 
leuchtung durch langes drücken öffnen oder schließen. es gibt 3 stufen 
für unterschiedliche lCd-Helligkeit. 
drücke um das level 1 bis 3 (niedrig / mittel / hoch) zu ändern. mit 
langem drücken auf werden die einstellungen gespeichert. Kurz 

drücken um in den zweiten Modus zu gelangen.

•	Geschwindigkeitsbegrenzungsmodus (zweiter Modus)
die standardhöchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h bei Vollgas. sie 
können andere Geschwindigkeitsbegrenzungen festlegen (von 6 km/h bis 
20 km/h). drücke oder    zum Ändern der Höchstgeschwindigkeit. 
Kurzes drücken auf   um die einstellung zu speichern.

eInsTellunGen - dIsPlaYmodI
um die einstellungen für den anzeigemodus aufzurufen:

drücke für 2 sekunden zusammen um in den ersten Modus zu 

gelangen.

drücke  um zwischen den modi zu wechseln.

lange drücken um zum normalen menü zurückzukehren.

SPeeD

•	Tempomat (dritter Modus)
In den standardeinstellung ist der Tempomat ausgeschalten (“n” wird 
angezeigt). drücken  sie     oder um die aktivierung der 
Geschwindigkeitsregelung     zu ändern (“y” wird angezeigt). langes 
drücken auf   um die einstellung zu speichern. Kurzes drücken auf 
um in den ersten Modus zu gelangen.

•	Km-Zähler zurücksetzen
setzen sie TRIP duch langes drücken von zurück.

andeRe anZeIGemodI sInd:
•	TRIP- Ihre Reisedistanz seit der letzten Reise wird zurückgesetzt. drücke 

um auf odo umzustellen.
•	odo - der Gesamt Km-Zähler des scooters seit der werksseitigen montage 

oder der neuen / reparierten Batterie wird geresetet.
•	Battery voltage  - spannung / status der Batterie.
•	error  - Ihr system hat einen Fehler festgestellt. Wenden sie sich an Ihren 

Händler	vor	Ort,	um	herauszufinden,	worum	es	sich	handelt.

GesCHWIndIGKeITsReGleR

Warnung!

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung des tempomats 
und Loslassen des gasgriffs die geschwindigkeit nicht reduziert 
wird. Dies kann zur gefahr für Sie und andere führen.

TemPomaT

Wenn sie mehr als zehn  sekunden lang mit einer bestimmten Geschwindigkeit 
fahren, schaltet sich der Tempomat ein (sofern diese option in den 
‘einstellungen’ eingeschaltet ist). aus sicherheitsgründen ist der Tempomat in 
den standardeinstellungen deaktiviert.

Wenn der Tempomat betätigt wird, können sie Ihren daumen vom Gas 
nehmen und der scooter fährt weiter mit dieser Geschwindigkeit. 

um den Tempomat auszuschalten, betätigen sie einfach beide Bremsen oder 
den Gasgriff erneut. 



2322

li
g

ht
 2

li
g

ht
 2

ReIFenluFTdRuCK

luftdruck in den Reifen: zwischen  40 psi und 50 psi (2.75 - 3.45 bar).

sICHeRHeITsausRÜsTunG

Helm: die schwersten Verletzungen, die während der Fahrt auftreten 
können, sind Kopfverletzungen. dies kann verhindert werden, wenn 
ein Helm getragen wird. sie müssen einen Helm tragen, während sie 
Ihren InoKIm lIGHT 2 fahren. der Helm muss gemäss den anweisungen 
getragen werden.

meCHanIsCHe sICHeRHeITsTesTs:

Vor der Verwendung des InoKIms: Führen sie eine sichtprüfung durch, 
dass alle schrauben und muttern festsitzen. Prüfen sie ob etwas nicht 
stimmt oder nach anzeichen von Verschleiß. Wenn sie sich nicht sicher 
sind, bringen sie Ihren lIGHT 2 zum autorisierten Händler. 
Reifen und Räder: Überprüfen sie die Reifen auf 
abnutzungserscheinungen. drehen sie die Reifen, um sicherzustellen, 
dass sie noch nicht ersetzt werden müssen. stellen sie sicher, dass sich 
die Räder frei von den Bremsen drehen. Wenn nicht, bringen sie den 
lIGHT 2 zum autorisierten Händler. Überprüfen sie vor jeder Fahrt Ihre 
Bremsen und alle mechanischen Funktionen.

sICHeRHeIT / luFTdRuCK ReIFen

Während sie beschleunigen, lehnen sie sich nach vorne.

Während sie bremsen, kippen sie Ihr Gewicht zurück.

tIPP

Warnung !
Bestimmte Länder oder regionen benötigen Sicherheitsvorrich-
tungen oder -ausrüstungen. es liegt in Ihrer Verantwortung, die 

staatlichen gesetze zu kennen und ihnen zu folgen.

sICHeRes FaHRen:

1. lernen sie den lIGHT 2 zuerst kennen, bevor sie auf die strasse 
gehen. Üben sie Kurven langsam und halten sie abstand von 
Hindernissen.

2. Fahren sie auf einer sicheren, abgesperrten Fläche, damit sie keine 
Personen oder Verkehrsteilnehmer gefährden.

FaHRTeCHnIK:

Fussposition - bevor sie Ihren Fuß so nah wie möglich zum vorderen 
Teil des scooters und zu Ihrem anderen Fuß auf den Boden bringen, 
stellen sie sicher, dass Ihre Fahrbahn frei ist.

nehmen sie einen Fuss auf das deck und fahren sie langsam 
vorwärts. mit dem zweiten Fuss können sie das Gleichgewicht 
ausbalancieren und gegebenenfalls abstehen (wie bei 
nichtmotorisierten scootern). nehmen sie den zweiten Fuss ebenfalls 
auf das deck, sobald der InoKIm eine Grundgeschwindigkeit erreicht 
hat.
neigen sie Ihren Körper beim Beschleunigen nach vorne, damit sie 
nicht nach hinten fallen. 

Vermeiden sie es, sich beim Beschleunigen und abbremsen auf die 
lenkstangen zu stützen!

Halten sie einen Fuss hinter dem anderen. Für stabilität und Komfort, 
einen Fuss nach vorne und den anderen in einem 70-90 Grad Winkel 
(wie auf einem skateboard / surfbrett) zur seite gedreht.

FaHRTeCHnIK

Wie die meisten sportarten, birgt das Fahren eines elektroscooters 
Verletzungsrisiken. Wenn sie sich dafür entscheiden, den InoKIm 
zu fahren, liegt die Verantwortung und das gesamte Risiko 
bei Ihnen. es ist wichtig, dass sie die sicherheitsregeln kennen, 
verstehen und befolgen.

HInWeIS
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Kurvenfahrt - die Kurven werden wie auf skateboard / snowboard 
gefahren. der lenker sollte parallel zum Körper sein. Bevor sie dre-
hen, schauen sie sich die annäherungsrichtung an und stellen sie 
sicher, dass sie die Kurve sicher fahren können.

Bremsen - neigen sie Ihr Gewicht nach hinten, so dass die 
Bremswirkung durch die Füsse unterstützt wird und nicht das ganze 
Gewicht auf dem lenker liegt.
sie können das Balancieren des schwerpunktes mittels Bremsen am 
besten üben. Beherrschen sie dies nicht, gibt es ein doppeltes Prob-
lem: Vorwärtsdrehen (ein “stopy”) und / oder übermässige abnutzu-
ng des lenkers.

FaHRTeCHnIK InoKIm lIGHT 2 WaRTunG
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InoKIm lIGHT 2 WaRTunG

noTWendIGe WeRKZeuGe

Inbusschlüsselset

Reifenheber Reifenpumpe

19 mm Ringschlüssel

InoKIm lIGHT 2 WaRTunG

Falten des InoKIm lIGHTs 2: den Hebel mit dem 
Fuss nach unten drücken

einige leute bevorzugen wenn sich der Faltmechanismus einfach 
bewegt und andere wenn er ziemlich starr ist und wenig spiel hat.
diese zwei physikalischen ansprüche konkurrenzieren sich gegenseitig. 
deshalb ist der InoKIm lIGHT 2 Faltmechanismus so konstruiert, dass 
dies eingestellt werden kann.
 
Man kann den Faltmechanismus so einstellen, dass er starrer oder 
flexibler ist.

auf der nächsten seite wird erklärt, wie sie die starrheit des 
Faltmechanismus einstellen können.

der InoKIm wurde von professionellen Personen 
zusammengestellt. Jeder Versuch, den InoKIm oder Teile davon 
unabhängig voneinander zu reparieren oder zu verändern, führt 
zu schäden am InoKIm lIGHT elektroscooter und führt zum Verlust 
der Herstellergarantie.

HInWeIS
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ZuSaMMenFaSSung

anZIeHen = StarreS FaLten
 

LOcKern = eInFacHereS FaLten

Für starren Faltmechanismus:
Verwenden sie den Inbusschlüssel nummer 2.5, um die spannung an 
beiden seiten der m4-schrauben wie in Abbildung 1 gezeigt zu lösen.
Verwenden sie danach den Inbusschlüssel nr. 2 und ziehen sie beide 
schrauben vorsichtig an, wie in Abbildung 2 gezeigt.
Testen sie die Funktion und ziehen sie erst dann beide seiten der m4-
schrauben fest (Abbildung 3).
 
Für lockeren Faltmechanismus:
Verwenden sie den Inbusschlüssel nummer 2.5, um die spannung an 
beiden seiten der m4-schrauben wie in Abbildung 1 gezeigt zu lösen.
Verwenden sie danach den Inbusschlüssel nr. 2 und lösen sie vorsichtig 
die spannung an beiden schrauben Abbildung 2.
Beachten sie, dass der abstand nur wenige millimeter beträgt. achten 
sie darauf, dass die schrauben nicht herausfallen.
Testen sie die Funktion und ziehen sie erst dann beide seiten der m4-
schrauben fest (Abbildung 3).

eInsTellunG FalTmeCHanIsmus

anZIeHenLOcKern

abbildung 1
mit Inbusschlüssel die äussere 
schraube auf beiden seiten lösen

eInsTellunG FalTmeCHanIsmus

abbildung 2
Ziehen oder lösen sie die schrauben, um die 
gewünschte Festigkeit zu erlangen

abbildung 3
Verwenden sie den Inbusschlüssel, um die 
äussere schraube auf beiden seiten anzuziehen 
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um Zugriff auf das Hinterrad, den motor und die anschlüsse zu 
erhalten, verwenden sie eine münze und schrauben sie den 
deckel des spezialfachs ab. entfernen sie dann die hinteren 
Kunststoffabdeckungen.

schlauch Vorderrad ersetzen: Trommelbremsfelge kann leicht in zwei 
Hälften zerlegt werden. siehe Bild unten.

ersetzten des schlauches vom Heckmotor: 
die hintere motorfelge kann auch leicht in zwei Hälften zerlegt 
werden.

enFeRnunG WaRTunGsaBdeCKunG enFeRnunG WaRTunGsaBdeCKunG

 Felgenhälfte

 Felgenhälfte

schrauben

schrauben

schlauch

schlauch

Felgenhälfte

motorenhälfte

Reifen

Reifen



li
g

ht
 2

li
g

ht
 2

ein Wort vom Designer

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen InoKIm lIGHT.

als ich mit dem design der marken myWay und InoKIm begann, stellte ich mir 
eine Welt vor, in der das auto ein sekundäres Fahrzeug sein würde und solche 
leichten Fahrzeuge zu einem primären Fahrzeug für Pendler werden.

nach sechs Jahren design und entwicklung und vier Jahren Verkauf 
vom myWay QuICK, haben wir den InoKIm lIGHT 2 entwickelt, der ein 
noch leichteres Fahrzeug, schnelleres und leichteres Zusammenklappen 
/ aufklappen, tolles Fahrgefühl und ein herausragendes design-aussehen 
bietet.

Wir entwickelten den lIGHT 2, um ein integrierten Teil Ihres lebens zu werden.

Wir freuen uns, den Inokim lIGHT 2, das leichteste Fahrzeug der InoKIm-Reihe 
und das beste Fahrerlebnis, das sie je haben werden, zu enthüllen. Wir haben 
den lIGHT 2 entwickelt, damit sie als Fahrer nahtlos in Ihren täglichen Weg 
einsteigen können.

Geniessen sie es, fahren sie vorsichtig und kehren sie sicher nach Hause 
zurück.

Riccardo nimrod sapir
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