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Geachte reiziger, 

Met uw keuze voor een Smart Chair rolstoel heeft u voor 
ongeëvenaarde zekerheid, kwaliteit, gemak en rijplezier ge-
kozen! Wij wensen u vele comfortabele en veilige kilo meters 
toe en hopen dat u zult genieten van de vrijheid die de Smart 
Chair u biedt. In deze gebruikershandleiding vindt u alles 
over deze elektrische vouwrolstoel, van veiligheidsinstructies 
en bedieningsfuncties tot onderhoudstips. 

Graag houden wij u op de hoogte van nieuwtjes, ge brui kers-
ervaringen en andere wetenswaardigheden. Op de web-
site www.skylinemobility.com kunt u regelmatig de laatste 
ontwikkelingen lezen. 

Hartelijke groet, 
Skyline Mobility
Uw gids in Travel Mobility 

Voorwoord
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Veiligheidsvoorschriften

U bent als gebruiker van de rolstoel altijd verantwoordelijk 
voor het naleven van de plaatselijk geldende verkeersregels 
en veiligheidsvoorschriften/-richtlijnen. Het is aan te raden 
om in een rustige -bij voorkeur uw eigen- omgeving eerst wat 
rijervaring op te doen voordat u met de Smart Chair op pad 
gaat. Zorg voor (professionele) assistentie totdat u voldoende 
zelfvertrouwen heeft. Wees altijd alert op mogelijk gevaar.

Lees voor het eerste gebruik van uw rolstoel deze 
gebruikershandleiding goed door. Skyline Mobility 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel 
veroorzaakt door onachtzaamheid of het niet naleven van 
de veiligheidsvoorschriften.

De Smart Chair is ontworpen en geproduceerd om u maximaal 
comfort te verschaffen. U mag echter geen onderdelen of 
functies veranderen, toevoegen of verwijderen. Dit kan tot 
persoonlijk letsel en schade aan uw rolstoel leiden. 

    Wijzig uw rolstoel niet, tenzij goedgekeurd door Skyline 
Mobility.

     De programmering van de besturing mag uitsluitend door 
geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.

   Verwijder nooit de antitip van de rolstoel.

     Gebruik uitsluitend originele Skyline Mobility onderdelen en 
accessoires. 

     De veiligheidsinstructies en stickers nooit afdekken of 
verwijderen.

   Bestuurder

•	  U heeft in Nederland geen rijbewijs nodig om in een 
elektrische rolstoel te mogen rijden. In bepaalde 
(medische) situaties is het echter wel aan te bevelen om 
een rijvaardigheidscursus te volgen, bijvoorbeeld via 
Veilig Verkeer Nederland.

Ziet u dit teken in de 
handleiding, dan volgt een 
aanvullende instructie. Volg 
deze instructies altijd op. 
Nalatigheid kan de werking 
van de rolstoel nadelig 
beïnvloeden en mogelijk 
leiden tot lichamelijk letsel 
of schade aan de rolstoel, 
de directe omgeving of het 
milieu. 
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•	  U mag niet in een elektrische rolstoel rijden als u onder 
invloed bent van middelen (alcohol, drugs of medicatie) 
die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

•	  Vraag uw arts om advies als uw medicijnen of uw fysieke 
beperking uw rijvaardigheid beïnvloeden. 

•	  U dient voldoende gezichtsvermogen te hebben om in 
elke mogelijke gebruikssituatie veilig in de elektrische 
rolstoel te kunnen rijden. 

•	  Als u zwaarder bent dan 115 kg mag u niet in de standaard 
versie van de Smart Chair rijden. Hier is de rolstoel niet 
op berekend. De XL versie is echter geschikt tot 150 kg.

•	  Zorg dat u altijd door andere verkeersdeelnemers wordt 
opgemerkt. In het verkeer bent u als rolstoelgebruiker 
kwetsbaar. Wees altijd bewust van potentieel gevaar. 

   In gebruik nemen

•	  Lees eerst alle instructies voordat u de Smart Chair gaat 
gebruiken. Als u bepaalde waarschuwingen, tips of instruc-
ties niet begrijpt, neem dan contact op met uw winkelier.  
Zo voorkomt u gevaarlijke situaties en eventuele schade. 

•	  Het is in Nederland verplicht om uw elektrische 
rolstoel minimaal WA* te verzekeren. *WA is een aan-
sprakelijkheidsverzekering die wettelijk verplicht wordt 
gesteld door de overheid. De schade, die u met uw elektrische 
rolstoel binnen of buiten aan anderen veroorzaakt en 
waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent, wordt vergoed. 
Dit geldt niet voor de schade die door uw schuld aan uw 
elektrische rolstoel is veroorzaakt. Een verzekerd voertuig is 
te herkennen aan een verzekeringsplaatje aan de achterzijde. 

•	  Gebruik de Smart Chair alleen waarvoor deze bedoeld 
is. Zoek de grenzen van het product -zoals beschreven in 
deze handleiding- niet op. Gebruik uw elektrische rolstoel 
niet om wagens, karretjes e.d. te trekken. 

•	  Deze rolstoel is geschikt voor het vervoeren van één 
persoon. Neem geen passagiers mee.

•	  Raadpleeg uw zorgprofessional hoe u het beste en het 
veiligst in en uit uw rolstoel stapt.

•	  Zorg dat de rolstoel volledig uitgeklapt en gemonteerd 
is voordat u deze gaat gebruiken. Controleer of alle 
onderdelen/aansluitingen goed vastzitten en alle functies 

Veiligheidsvoorschriften
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Veiligheidsvoorschriften

(bijvoorbeeld de remmen en joystick) goed werken. 
•	 Check altijd de batterij-indicator alvorens u op pad gaat.
•	  Controleer voordat u gaat rijden of de rolstoel in de 

rijstand staat en niet in de vrijloop. Zet de vrijloophendel 
na gebruik altijd weer direct terug in de rijstand. 

•	  Bij een aangesloten acculader is de wegrijdblokkering actief.
•	 Zet de rolstoel uit als u in- of uitstapt.
•	   Laat de rolstoel altijd uitgeschakeld achter. Hiermee 

voorkomt u ongewild gebruik. Laat niemand anders 
zomaar uw rolstoel gebruiken. Demonteer desnoods de 
bedieningsunit om dit te voorkomen.

   Rijden

•	  Het is aan te raden om in een rustige -bij voorkeur uw  
eigen- omgeving eerst wat rijervaring op te doen voordat 
u met de Smart Chair op pad gaat. Zorg voor  
(professionele) assistentie totdat u voldoende zelf-
vertrouwen heeft. Wees altijd alert op mogelijk gevaar.

•	  De Smart Chair kunt u zowel binnen als buiten op vlakke 
ondergronden gebruiken. Vermijd zand, hoog gras en 
ongelijke of ruwe ondergronden om zo lostrillen en be-
scha digingen van onderdelen te voorkomen.

•	  Wees altijd bewust van de omgeving als u de 
snelheid instelt. Wij adviseren een lage snelheid voor 
binnengebruik. Selecteer een voor u comfortabele 
snelheid waarmee u de elektrische rolstoel buiten veilig 
kunt bedienen. 

•	  Rijd niet met uw elektrische rolstoel op de openbare 
auto(snel)wegen. U mag in Nederland gebruik maken 
van de stoep, het voetpad, het fietspad en de rijbaan. 
U dient zich aan de verkeersregels* van de betreffende 
weg te houden. *In Nederland gelden op het trottoir de 
voetgangersregels. Op het zebrapad heeft de elektrische 
rolstoel net als de voetganger voorrang. Op het fietspad 
gelden de regels voor fietsen. Aangezien deze rolstoel 
standaard geen verlichting heeft, mag u hier niet in het 
donker en bij slecht zicht rijden. Dit geldt ook voor de 
rijbaan (maar niet voor de stoep). Wij adviseren u ‘s avonds 
reflecterende kleding te dragen.

•	  Schakel de elektrische rolstoel niet uit tijdens het rijden. U 
komt dan zeer abrupt tot stilstand. 
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•	 Zet de rolstoel uit als u in- of uitstapt. 
•	  Houd terwijl u rijdt uw voeten op de voetsteun van de 

elektrische rolstoel. 
•	  Deze rolstoel heeft géén richtingaanwijzers. Steek uw 

hand uit als u op de weg van richting verandert. 
•	   Als u in een noodgeval moet stoppen, dient u de joystick 

los te laten. Een abrupte stop kan van negatieve invloed 
zijn op de stabiliteit van uw rolstoel.

•	  Maak met uw elektrische rolstoel geen plotselinge stop of 
bocht tijdens het rijden. Houd voldoende afstand tijdens 
het rijden. Ter info: als u met 6 km/h de joystick loslaat, 
komt de rolstoel op een horizontale ondergrond na 50 
centimeter tot stilstand. 

•	  Denk om uitstekende, vaste of losse delen van, in en aan 
de rolstoel. Deze kunnen schade veroorzaken aan de 
omgeving en de elektrische rolstoel. 

•	  Delen waartussen lichaamsdelen beklemd kunnen raken 
zijn zoveel mogelijk afgeschermd, blijf echter waakzaam. 
Pas op dat er geen kledingstukken loshangen; deze 
kunnen tussen de wielen verstrikt raken. 

•	  Gebruik de elektrische rolstoel niet op een glad wegdek om 
slipgevaar te voorkomen. Rijd daarom niet als het sneeuwt. 

•	  De Smart Chair is positief getest conform de gestelde 
klimaateisen; maar is niet volledig waterdicht. Om 
problemen (o.a. corrosie) te voorkomen, adviseren wij 
desondanks niet met regen in uw elektrische rolstoel te 
rijden. Vermijd direct watercontact. Ga zo snel mogelijk 
schuilen als een bui u overvalt. Gebruik de rolstoel niet bij 
het douchen of zwemmen. 

•	 Maak op volle snelheid geen scherpe bocht.
•	  Verminder uw snelheid in een (scherpe) bocht en behoud 

zo een stabiel zwaartepunt. 
•	  Als een van de achterwielen geen grip meer heeft, zet dan 

de elektrische rolstoel uit om zo controleverlies (denk aan 
slippen of kantelen) te voorkomen. 

•	  Controleer of de weg achter u vrij is tijdens het achteruit 
rijden. Zorg er bij het parkeren voor dat er geen obstakels 
achter uw rolstoel zijn tijdens het achteruit rijden en 
draaien. 

•	  Ondanks de kleine draaicirkel van de elektrische rolstoel 
kan het indraaien van liften of deuren moeilijk zijn. Zorg 
dat u altijd de juiste lage snelheidsinstelling gebruikt voor 

Veiligheidsvoorschriften
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Veiligheidsvoorschriften

kort manoeuvreren. 
•	  Gebruik nooit elektronische radiozenders tijdens het 

rijden*. Zet de elektrische rolstoel uit als u uw mobiele 
telefoon gebruikt. *De Smart Chair is EMC (Elektro 
Magnetische Compatibiliteit) goedgekeurd. Uit proeven is 
gebleken dat de rolstoel niet gevoelig of schadelijk is voor 
mobiele communicatieapparatuur en elektronisch gestuurde 
apparatuur (immuniteitlevel 30 V/m). Wees desondanks 
voorzichtig bij het gelijktijdig gebruik van de elektrische 
rolstoel en mobiele of elektronische apparatuur. Zet de 
rolstoel direct uit als er iets gebeurt dat u niet vertrouwd.

•	  Zet de rolstoel uit en neem contact op met uw winkelier 
als de knoppen op de bedieningsunit niet (juist) reageren.

•	  Schuif tijdens het rijden altijd antitip wieltjes uit. Alleen in 
de uiterste stand vergrendelt de clip de antitip wieltjes.

•	  Wees voorzichtig en voorkom kantelen. De balans van de 
rolstoel wordt bepaald door hoe u in de rolstoel zit, hoe 
en waar u rijdt. Steun bijvoorbeeld nooit op 1 armleuning 
en ga nooit op de voetsteun staan.

   Hellingen en andere obstakels

•	  Wees waakzaam tegen kantelen bij het oprijden van een 
helling. Uw zwaartepunt verplaatst zich als u een helling 
op- of afrijdt. Rijd een helling altijd recht van voren op, 
niet zijwaarts. 

•	  Rijd nooit achterwaarts van een stoeprand of obstakel. 
Hierdoor kan de elektrische rolstoel kantelen. 

•	  Rijd een drempel altijd recht van voren op. Probeer geen 
hoge obstakels te bestijgen. Een drempelhoogte tot 4 cm 
is geen probleem. 

•	  Keer voorzichtig op een helling in verband met 
kantelgevaar. 

•	  Vermijd hellingen steiler dan 10° of die wie bedekt zijn 
met sneeuw, ijs, water of olie. Het (voor- of achteruit) 
berijden hiervan is gevaarlijk. 

•	 G ebruik beslist niet de vrijloop op een helling. 
•	  Stop en start niet plotseling met rijden op een helling of 

obstakel.
•	  Rijd voorzichtig langs een (stoep)rand. Ongelijke 

ondergrond verhoogt de kans op kantelen. 
•	  Gebruik de Smart Chair nooit op (rol)trappen. 
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   Transport

•	    Zorg dat uw vingers en ledematen niet bekneld raken 
tijdens het in- en uitklappen van de rolstoel. 

•	  De heupgordel is geen veiligheidsgordel. De Smart Chair is 
niet bedoeld als zitplaats tijdens vervoer in auto, bus, trein of 
vliegtuig. 

•	  Tijdens transport in auto of vliegtuig dient de rijstand 
(vrijloophendel naar beneden) te zijn ingeschakeld. 

•	  Til de elektrische rolstoel niet alleen als deze te zwaar 
voor u is, vraag om hulp. 

•	  Til de rolstoel nooit op aan de bewegende- of kunststof delen.
•	  Maak bij vervoer van de Smart Chair in een 

motorvoertuig altijd een transfer naar een vaste zitplaats 
van het motorvoertuig. Elektrische rolstoelen mogen 
nooit gebruikt worden als zitondersteuning in een 
motorvoertuig. 

•	  Blijf nooit in de elektrische rolstoel zitten wanneer deze in 
een takel of ophijssysteem hangt. Hier is de rolstoel niet 
op berekend. 

   Accu, lader

•	  Om de levensduur te maximaliseren dient u de lithium 
batterijen voor de eerste keer 24 uur te laden!

•	  Laat kinderen/huisdieren niet zonder toezicht bij de 
elektrische rolstoel; vooral niet als deze wordt opgeladen. 

•	  Gebruik uitsluitend de originele Smart Chair lithium-ion 
lader. 

•	  Laad de rolstoel na elk gebruik (langer dan 30 minuten) 
minimaal 2 uur op!

•	  Laad uw batterij altijd binnen (+5°C tot +40°C) in een  
goed geventileerde ruimte op. 

•	 Laat een aangesloten oplader niet onbeheerd achter. 
•	 Verwijder de stekker uit het stopcontact na een laadcyclus. 
•	  Vermijd opslag van batterijen bij extreem hoge of extreem 

lage temperaturen. 
•	  Haal de batterijen direct uit de rolstoel als deze nat zijn 

geworden. Laat ze in de open lucht drogen en plaats 
de batterijen alleen terug indien de rolstoel compleet is 
opgedroogd.

Veiligheidsvoorschriften
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•	  Contact met gereedschap of andere metalen voorwerpen 
kan kortsluiting, elektrische schokken en letsel veroor-
zaken. 

•	  Stop met laden als de batterijen niet vol blijken te zijn na 
een laadtijd van 12 uur.

•	  Stop met laden als u het niet vertrouwt! (Hitte, geur, 
verkleuring, vervorming, ongewoon geluid, etc.) 

•	  U kunt de accu’s niet overladen. Dankzij de begrenzer 
schakelt de lader automatisch uit als de accu’s vol zijn. 
Wees echter voorzichtig en laat een volle accu niet langer 
dan 24 uur aan de lader. 

•	  Veeg of wrijf -als deze smerig zijn- voor gebruik de polen 
van de batterij schoon met respectievelijk een droge doek 
of schuurpapier. 

•	  Berg de batterijen (losgekoppeld van de rolstoel) altijd in 
volledig geladen toestand op. 

•	  Laad uw batterijen elke 2 maanden een keer op om 
verslechtering te voorkomen. 

•	  Als het vermogen van de accu terugloopt komt het einde 
van de levensduur in zicht. U dient de batterij dan zo snel 
mogelijk te vervangen. 

•	  Batterijen kunnen gevaarlijk zijn. Laat uw batterijen 
uitsluitend installeren en onderhouden door een 
gekwalificeerde rolstoelmonteur. 

•	  Vervang altijd beide batterijen tezamen. Gebruik geen 
mix van oude en nieuwe batterijen of batterijen met 
verschillende capaciteiten. 

•	  Bij lage temperaturen hebben de accu’s een lagere capa-
citeit. Hierdoor neemt ook de actieradius van de rolstoel af.

•	  Sluit de ongebruikte connector van de bedieningsunit te 
allen tijde af met het dopje!

   Overige

•	  Raak de motoren na het rijden niet aan, deze kunnen erg 
heet zijn. 

•	  Als het profiel van de banden minder is dan 1 mm moeten 
deze vervangen worden. 

•	  Gebruik in regen, mist, ijzel, sneeuw en strooizout of 
rijden op een ijzige of gladde ondergrond heeft een 
nadelig effect op het elektrisch systeem en het frame. 

Veiligheidsvoorschriften
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•	  Zet de rolstoel niet in direct zonlicht of te dicht bij vuur: de 
oppervlaktetemperaturen nemen dan toe met mogelijk 
verbranding of overgevoeligheid van de huid tot gevolg. 

•	  Laat de rolstoel niet in contact komen met zeewater: 
zeewater is agressief en tast de rolstoel aan. 

•	  Laat de rolstoel niet in contact komen met zand: zand kan 
doordringen tot in de draaiende delen van de rolstoel, 
waardoor onnodig snelle slijtage optreedt. 

•	  -5°C tot 40°C. Sommige onderdelen van de rolstoel zijn 
gevoelig voor verandering in temperatuur. 

•	  Berg uw elektrische rolstoel op in een schone binnenruimte 
met een lage luchtvochtigheidsgehalte. Dit voorkomt 
schimmelvorming en verslechtering van de gepolsterde 
delen. En het is eveneens beter voor uw batterijen. 

•	  De elektrische rolstoel is thermisch en elektrisch beveiligd. 
Bij overbelasting schakelt het systeem de rolstoel uit. U 
hoort dan een buzzer en het rode lampje op de accu-
indicatie zal gaan knipperen.

•	  Bij signalering van een elektronisch defect zal de 
elektrische rolstoel tot stilstand komen. 

•	  Gebruik geen hogedrukreiniger, gooi geen water over 
de elektrische rolstoel en gebruik voor het reinigen geen  
agressieve schoonmaak- of oplosmiddelen.

Veiligheidsvoorschriften
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Inleiding

De Smart Chair is een elektrisch aangedreven rolstoel, 
geschikt voor zowel jonge als oudere mensen die zijn 
aangewezen op een mobiliteitshulpmiddel. Wat deze 
elektrische rolstoel zo uniek maakt, is het vouwmechanisme. 
Binnen een paar seconden heeft u –zonder gereedschap- de 
rolstoel in- en uitgeklapt. 

Het duurzame aluminium frame en de lichtgewicht lithium 
batterijen maken de Smart Chair makkelijk meeneembaar; in 
het vliegtuig of in de kofferbak van uw auto. Zo heeft u altijd 
een elektrische rolstoel bij de hand! 

De compact opgeklapte Smart Chair is daarnaast als trolley 
aan de hand verrijdbaar.

Kortom: de ideale vouwrolstoel met power voor op reis of 
gewoon een dagje shoppen. U hoeft zo geen uitje meer te 
missen!

Deze handleiding omschrijft uitsluitend de standaard in-
stellingen van uw Smart Chair. 

Meer informatie vindt u op onze website: 
www.skylinemobility.com.
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Technische specificaties

Technische specificaties Smart Chair vouwrolstoel

Standaard model XL model

Gebruik Binnen en buiten op vlakke ondergronden
Temperatuur -5°C tot +40°C (laden +5°C tot +40°C)
Formaat (lxbxh) 100 x 66 x 90 cm 100 x 70 x 93 cm
Formaat ingeklapt (staand: lxbxh) 31 x 66 x 76 cm 31 x 70 x 76 cm
Formaat doos (staand: lxbxh) 70 x 40 x 90 cm 72 x 40 x 90 cm
Gewicht doos 34 kg 35 kg
Gewicht (incl. batterijen)* 25,3 kg 25,8 kg
Gewicht (excl. batterijen)* 22,8 kg 23,0 kg
Gewicht batterijen 2 x 1,25 kg 2 x 1,4 kg
Maximaal gewicht bestuurder 115 kg 150 kg
Maximale snelheid 6 km/h (Ingesteld op 4,5 km/h)
Maximale actieradius** 15 km 18 km
Lithium batterij  2 x 10 Ah / 12 V / LiFePO4 2 x 8 Ah / 24 V / LiPo

Li-ion lader Input AC: 100-240 V / 1,5 A / 
50-60 Hz 
Output DC: 29,2 V / 2 A

Input AC: 100-240 V / 1,5 A / 
50-60 Hz 
Output DC: 29,4 V / 2 A

Laadtijd (volledige lading) 5-6 uur 8-9 uur
Controller Dual-drive rocker controller

Motor 2 Koolborstelloze motoren (180W) incl. elektromag ne-
tische rem en vrijloop

Remweg 50 cm bij maximale snelheid
Zitbreedte (tussen armleuningen) 50 cm 54 cm
Breedte zitkussen 38 cm 42 cm
Diepte zitkussen 42 cm
Zithoogte 52 cm
Rughoogte 41 cm 45 cm
Wielen voor 7” Antilekbanden (175 x 40 mm)
Wielen achter 8” Antilekbanden (200 x 50 mm)
Vering Op voorwielen
Draaistraal 90 cm 95 cm
Maximale obstakelhoogte 4 cm
Maximale hellingshoek  12°
Transport Niet geschikt als zitplaats in een motorvoertuig!

Voldoet aan EN 12184-2009 / ISO 9999-2011 / EN 60601-1:2010 / 
EN 60601-1-2:2007

Markering CE / FDA / EMC gekeurd 
MSDS rapport*** Zie bijlage achterin
*  Exclusief bedieningsunit met joystick (0,55 kg) en lader (0,55 kg).
**  O.a. afhankelijk van snelheid, type ondergrond, accuconditie, buitentemperatuur en gewicht van bestuurder.
***  Material Safety Data Sheet: ter inzage voor cruise- of luchtvaartmaatschappijen.
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Rolstoel
1. Duwbuis
2.  Verstelbare rugleuning met spanbanden
3.  Scharnierpunten neerklapbare rugleuning
4.  Opklapbare armleuningen
5.   Bedieningsunit met joystick*
 * Links- of rechtshandige bediening mogelijk
6.  Uitneembare lithium batterijen
7.  Heupgordel
8.   Uitneembaar zitkussen met ademende en afritsbare hoes
9.  Verstelbare beenbeschermers
10.  Aluminium vouwframe
11.  Spatborden
12.  Achterwielen met antilekbanden 
13.  Opklapbare voetsteun
14. Hakband
15.  Geveerde voorwielen met antilekbanden
16.  Opbergnet
17.  Ontgrendeling t.b.v. het opvouwen
18. Controllerbox 

19.  Antitip wieltjes 
20.  Koolborstelloze motoren 
21.  Elektromagnetische remmen met gele vrijloop hendels
22. Connectoren bedieningsunit
23.  Kabelclips bedieningsunit
24.  Standaard
25.  Reflecterende strips

Bedieningsunit
A. Aan knop
B.  Uit knop
C.  Accu-indicator
D.  Claxon 
E.  Snelheidsniveau verhogen
F.  Snelheidsniveau verlagen
G.  Snelheid-indicator
H.  Joystick 
I.  Bevestigingsklem (zowel links als rechts te monteren)
J.  Laadpunt
 

Niet afgebeeld
•	 Lader
•	 Comfort beensteunen (accessoire)
•	 Opbergkoffer (accessoire)
•	 Bekerhouder (accessoire)
•	 Verlichtingsset (accessoire)

Zie voor meer informatie www.skylinemobility.com

Productbeschrijving
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Productbeschrijving

Aanduidingen op de elektrische vouwrolstoel

Op de rolstoel bevinden zich een aantal stickers. Hieronder 
een overzicht, met de locatie waar zij zich bevinden. 

Serienummer-sticker

De Smart Chair voldoet aan de bepalingen gesteld in de 
richtlijn voor Medische Hulpmiddelen en is voorzien van 
een CE-markering. Deze sticker bevindt zich op het zijframe 
van uw rolstoel. Naast onze contactgegevens, het maximaal 
gebruikersgewicht, het bouwjaar en -maand, vindt u hier 
eveneens het serienummer (S/N). Houd deze in het geval van 
service altijd bij de hand.  

Vrijloopsticker

De sticker bij de vrijloophendel geeft de 2 standen weer: 
duwen en rijden.
In de duwstand (hendel naar boven / unlock) is de elektrische 
rolstoel vrij te verrijden. 
In de rijstand (hendel naar beneden / lock) is de rolstoel 
gereed om elektrisch te rijden.
Voor meer informatie zie pagina 28. 
Naast de vrijloophendel vindt u ook een waarschuwings-
sticker waarop staat vermeld dat u voor gebruik de elek-
trische rem dient in te schakelen (lock).

Batterij-sticker

Deze sticker geeft aan waar op te drukken als u de batterijen 
wilt uitnemen. De batterijen vallen automatisch in de 
connector als u deze weer in het zijframe schuift.
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Vergrendelsticker

Op de achterste zittingbuis ziet u twee schuifstrips. De rode 
lijn op de sticker geeft aan waar de schuifstrip zich moet 
bevinden als de rolstoel is uitgevouwen. Alleen dan is de 
rolstoel vergrendeld en klaar voor gebruik. Op dezelfde buis 
vindt u hierover ook nog een waarschuwingssticker.

Reflecterende stickers

Om beter gezien te worden bevat de Smart Chair standaard 
4 rode reflecterende stickers: 2 boven de voorwielen en 2 op 
een achterste dwarsbuis.

Productbeschrijving
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Uitklappen

Op www.skylinemobility.com kunt u het in- en uitklapproces op film bekijken. 

klik
1

32

Uitklappen van uw rolstoel

4 5
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Uitklappen van uw rolstoel

Zet voor u begint de rolstoel met de achter wielen 
op de grond. Klap -indien van toepassing- de 
standaard in.

Zorg dat uw vingers en ledematen niet bekneld raken tijdens het 
uitklappen van de rolstoel.

Zet de rolstoel aan. De Smart Chair is klaar om u 
rond te leiden!

Indien van toepassing: plaats de batterijen terug, stel de been-
beschermers in of monteer uw accessoires.

Houd de rugleuning vast en duw de voetsteun naar 
beneden. U hoort een klik als de uitgevouwen rol-
stoel is vergrendeld.

Roteer van te voren de armleuningen iets omhoog.

Bij vergrendeling bevinden de schuifstrips zich op de rode 
lijnen van de achterste zittingbuis.

Plaats de armleuningen in de juiste positie en klap 
eventueel de voetsteun neer.

Druk beide knoppen in om de gewenste rughoek in 
te stellen.

Duw de clips richting zijframe en schuif de antitip  
wieltjes uit.

Monteer de bedieningsunit met joystick en plug de 
stekker in de connector (zie pagina 24). 

Uitklappen
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Zitten

Zitten in uw rolstoel

Creëer een comfortabele zit door de volgende onder-
steuningselementen op uw lichaam in te stellen. Vraag 
hierbij advies van uw winkelier/zorgprofessional.

Voetsteun instellen

U kunt de voetsteun in hoogte instellen:
•	 draai de zwarte bouten los.
•	 kies een van de drie gaten.
•	 draai de bouten weer vast.

Rugleuning instellen

Voor een goede zithouding is een juiste instelling van de 
rugleuning van groot belang. Om stabiel en comfortabel te 
zitten hebben mensen behoefte aan ondersteuning; vooral 
ter hoogte van uw lumbaal (holte onderaan uw rug). Wij 
adviseren daarom de rugleuning door een specialist op uw 
lichaam af te laten afstellen.

Rughoek

1.  Druk aan beide kanten de scharnierknoppen in.
2.   Roteer het bovenste deel van de rugleuning naar voren 

of naar achteren.
3.  Vergrendel de rugleuning door de knoppen los te laten. 

Spanbanden

1.  Zet alle spanbanden los.
2.  Ga goed met het bekken achterin de rolstoel zitten.
3.  Trek de spanbanden aan en volg of corrigeer de rug.
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Beenbeschermers instellen

Ter bescherming van uw knieën en ter begeleiding van uw 
benen kunt u de beschermers als volgt verstellen: 
1.   Draai de knoppen los. 
2.  Stel de gewenste hoek in.
3.  Draai de knoppen weer vast. 

Breng de beenbeschermer naar beneden als u zijwaarts wilt 
in- of uitstappen.

In- en uitstappen

Stap niet frontaal in of uit de rolstoel. U kunt dit het beste 
zijwaarts doen.

Instappen

•	 Zet de rolstoel uit
•	 Klap de armleuning op
•	 Breng de beenbeschermer naar beneden
•	 Neem plaats
•	 Draai een kwartslag en zet uw voeten op de voetsteun
•	 Klap de armleuning terug
•	 Zet de rolstoel aan

Uitstappen is vice versa.

    Raadpleeg uw zorgprofessional hoe u het beste en het 
veiligst kunt plaatsnemen in uw rolstoel. 

    Zorg dat de rolstoel in rijstand staat als u instapt. 

    Wees voorzichtig en voorkom kantelen. De balans van de 
rolstoel wordt o.a. bepaald door hoe u in de rolstoel zit. 
Steun bijvoorbeeld nooit op 1 armleuning en ga nooit op de 
voetsteun staan!

 

 

 

Zitten
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Heupgordel

De heupgordel is bedoeld om de inzittende te positioneren 
en voorkomt uit de rolstoel glijden of vallen. Draag hem dan 
ook altijd. Voor een juiste zithouding dient u de gordel 45 
graden over uw heup te fixeren. U kunt de gordel eenvoudig 
op de door u gewenste lengte instellen.

    De heupgordel is geen veiligheidsgordel. De Smart Chair is 
niet bedoeld als zitplaats tijdens vervoer in auto, bus, trein 
of vliegtuig.

 

Zitten
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Rijden met uw rolstoel 

De Smart Chair is eenvoudig te bedienen. Toch raden wij 
u aan de volgende instructies aandachtig door te lezen om 
vertrouwd te raken met uw nieuwe elektrische rolstoel.

Controle vooraf 

Controleer voor het wegrijden het volgende: 
•	 De accustatus in de indicator. 
•	 De remmen. 
•	 Of de vrijloophendel in de elektrische rijstand staat 

(lock). 
•	 Of de acculader verwijderd is. 

Laad de eerste keer de batterijen 24 uur op. Voor meer 
informatie zie pagina 30.

Antitip wieltjes instellen

De antitip wieltjes zijn een extra veiligheid om achterover vallen 
met de rolstoel te voorkomen. Vooral  op een helling is dit van 
belang. Schuif deze wieltjes dan ook altijd uit wanneer u gaat 
rijden. Als u de Smart Chair inklapt, kunt u de antitip wieltjes 
weer inschuiven om de vouwrolstoel nog compacter te maken. 

In- en uitschuiven van de antitip wieltjes:
1.  Duw de clip richting het zijframe.
2.    Schuif het antitip wieltje geheel in of uit; u hoort dan een 

klik.
3.  Herhaal stap 1 en 2 aan de andere zijde.

   Alleen in de uiterste standen vergrendelt de clip de antitip 
wieltjes.

   Wees voorzichtig en voorkom kantelen. De balans van de 
rolstoel wordt bepaald door hoe u in de rolstoel zit, hoe en 
waar u rijdt.

   Vermijd hellingen steiler dan 10°.

   Zie ook de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1.

Rijden
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Rijden

Bedieningsunit monteren

Het maakt niet uit of u links- of rechtshandig bent, de 
bedieningsunit is op beide armleuningen te monteren.

1. Zet de bevestigingsklem open.
2. Schuif deze om de buis van de betreffende armleuning.
3. Bevestig de bedieningsunit door deze dicht te klemmen.
4.  Plug vervolgens de stekker in de connector aan dezelfde 

zijde als de joystick. 

   Houd de stekker op het deel met textuur vast!

   Het past alleen als de stip op de stekker in dezelfde richting 
zit als de uitsparing op de connector!

   Sluit de ongebruikte connector te allen tijde af met het 
dopje!

5. Begeleid de kabel middels de clips aan de rolstoel
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Rijden

Inschakelen

1. Neem plaats in de rolstoel (zie pagina 21)

2. Druk op de aan knop (groene I).
U hoort een piep en de lampjes van de indicatoren op de 
bedieningsunit gaan aan. De rolstoel is nu klaar om te rijden.

   Raadpleeg uw zorgprofessional hoe u het beste en het 
veiligst kunt plaatsnemen in uw rolstoel. 

   Zorg dat de rolstoel in rijstand staat en uitgeschakeld is als 
u instapt. 

   Houd uw voeten op de voetsteun tijdens het rijden.

Snelheid instellen 

U kunt middels de plus en min knoppen op de bedieningsunit 
de maximale snelheid respectievelijk verhogen of verlagen. 
U doseert vervolgens middels de joystick uw rijsnelheid. Hoe 
verder u de joystick in de gewenste richting duwt, hoe harder 
u gaat. De snelheidsinstelling is zichtbaar op de indicator en 
bepaalt hoe hard u rijdt als u de joystick volledig van u af of 
naar u toe beweegt. De maximale snelheid is 6 km/h. Voor 
een veilig rijgedrag is de Smart Chair op een snelheid van 4,5 
km/h geprogrammeerd.

   Wees voor gebruik altijd bewust van de omgeving als u 
de snelheid instelt. Wij adviseren een lage snelheid voor 
binnengebruik. Selecteer een voor u comfortabele snelheid 
waarmee u de elektrische rolstoel buiten veilig kunt 
bedienen. 

   Doseer uw snelheid voordat u een bocht instuurt. U behoudt 
zo een stabiel zwaartepunt. 

   Ondanks de kleine draaicirkel van de elektrische rolstoel 
kan het indraaien van liften of deuren moeilijk zijn. Zorg 
dat u altijd de juiste lage snelheidsinstelling gebruikt voor 
kort manoeuvreren. 
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Rijden

Rijden met joystick

   Het is aan te raden om in een rustige -bij voorkeur uw 
eigen- omgeving eerst wat rijervaring op te doen voordat u 
met de Smart Chair op pad gaat. Zorg voor (professionele) 
assistentie totdat u voldoende zelfvertrouwen heeft. Wees 
altijd alert op mogelijk gevaar.

Vooruit en achteruit

1.  Beweeg de joystick iets naar voren. De rolstoel rijdt 
vooruit.

2.  Beweeg de joystick nog meer naar voren. De rolstoel 
rijdt sneller vooruit.

3.  Laat de joystick los. De rolstoel stopt, ook op een helling 
(anti-rollback veiligheid).

4  Beweeg de joystick iets naar achteren. De rolstoel rijdt 
achteruit.

5  Beweeg de joystick nog meer naar achteren. De rolstoel 
rijdt sneller achteruit.

Draaien

Door de achterwielaandrijving is deze elektrische rolstoel erg 
stabiel en koersvast. Daarnaast heeft de Smart Chair toch 
een kleine draaicirkel. Zie hieronder hoe u de rolstoel kunt 
keren.

1.  Beweeg de joystick iets naar rechts. De rolstoel draait 
rechtsom.

2.  Beweeg de joystick nog meer naar rechts. De rolstoel 
draait sneller rechtsom.

3.  Gebruik de joystick op dezelfde manier naar links om 
linksom te draaien.

   Controleer of de weg achter u vrij is tijdens het achteruit 
rijden of draaien!

   De rolstoel rijdt langzamer achteruit dan vooruit!
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Rijden

   Maak op volle snelheid geen scherpe bocht!

   Zie ook de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1!

Hellingen en obstakels 

Wees waakzaam tegen kantelen bij het oprijden van een 
helling. Uw zwaartepunt verplaatst zich als u een helling op- 
of afrijdt. De balans van de rolstoel wordt tevens bepaald 
door hoe u in de rolstoel zit (of u buigt, leunt of naar iets 
reikt), hoe u rijdt (bv. snelheid, scherpe van bocht) en op 
welke ondergrond dit is (helling, obstakels, gaten in de weg). 
Antitip wieltjes zijn een extra veiligheid om achterover vallen 
met de rolstoel te voorkomen. Schuif deze dan ook altijd 
maximaal uit tijdens het rijden! Zie hieronder nog enkele tips:

  Leun naar voren of naar achteren als u respectievelijk een 
helling op- of afrijdt.

  Benader het obstakel of helling langzaam, voorzichtig en 
altijd recht van voren (niet zijwaarts!).

 
  Verhoog de snelheid iets wanneer de voorwielen het 

obstakel raken en verlaag vervolgens de snelheid weer als 
de achterwielen er overheen zijn.

   Vermijd hellingen steiler dan 10°. 

   Zie ook de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1.

Remmen en stoppen

Uw rolstoel is voorzien van een elektromagnetisch 
remsysteem (ook wel anti-rollback genoemd). Dit rem-
systeem werkt automatisch als de joystick in de neutrale  
stand staat en wanneer de rolstoel is uitgeschakeld. Wanneer 
u de joystick los laat, zorgt een interne veer ervoor dat de 
joystick in de neutrale stand springt. Zo staat uw rolstoel op 
de rem; wel zo veilig als u zich op een helling bevindt. 
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Rijden

   Als u in een noodgeval moet stoppen, dient u de joystick los 
te laten. Let op: een abrupte stop kan van negatieve invloed 
zijn op de stabiliteit van uw rolstoel. 

Vrijloop
 
Uw rolstoel is uitgerust met twee gele handmatige 
vrijloophendels waarmee u de elektromagnetische rem kunt 
in- of uitschakelen:

•	 Duw de vrijloophendel naar boven om de rolstoel met 
de hand te verrijden. De elektromagnetische rem is nu 
uitgeschakeld (unlock).

•	 Duw de vrijloophendel naar beneden voor de elektrische 
rij-stand. De  elektromagnetische rem is nu ingeschakeld 
(lock). Wen uzelf deze handeling aan na elk gebruik van 
de vrijloopfunctie. 

   Controleer voordat u gaat rijden cq zitten of de rolstoel in 
de rijstand (lock) staat en niet in de vrijloop (unlock). 

   Gebruik de vrijloop-stand nooit op een helling of tijdens het 
rijden. 

   Tijdens transport in auto of vliegtuig dient de rijstand 
(vrijloophendel naar beneden) te zijn ingeschakeld. 

Uitschakelen 

1  Druk op de uit knop (rode O).
  U hoort een piep en de lampjes van de indicatoren op de 

bedieningsunit doven. De rolstoel staat uit.

2.  U kunt nu uitstappen (zie pagina 21).

   Raadpleeg uw zorgprofessional hoe u het beste en het 
veiligst kunt uitstappen.

   Zorg dat de rolstoel in rijstand staat en uitgeschakeld is als 
u uitstapt. 
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Rijden

   Laat de rolstoel altijd uitgeschakeld achter. Hiermee 
voorkomt u ongewild gebruik. Laat niemand anders 
zomaar uw rolstoel gebruiken. Demonteer desnoods de 
bedieningsunit om dit te voorkomen.
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Opladen

Opladen

Om de batterijen volledig te activeren dient u deze de 
eerste keer ongeveer 24 uur te laden. U kunt dit het beste 
doen wanneer het onderste rode LED-lampje van de accu-
indicatie knippert. Hierdoor maximaliseert u de levensduur 
van de lithium batterijen. De actieradius van de rolstoel is 
o.a. afhankelijk van snelheid, type ondergrond, accuconditie, 
buitentemperatuur en gewicht van bestuurder. Check altijd 
de batterij-indicator alvorens u op pad gaat en laad de 
rolstoel na elk gebruik (langer dan 30 minuten) minimaal 2 
uur op. De normale laadtijd is ongeveer 5 uur. Maar wanneer 
de batterijen volledig ontladen zijn, kan dit oplopen naar 10 
a 12 uur. Mocht u de rolstoel een tijdje niet gebruiken, laad 
dan de batterijen iedere 2 maanden op. Zo voorkomt u dat 
uw batterijen zich uitschakelen. Berg eventueel de batterijen 
(losgekoppeld van de rolstoel) in volledig geladen toestand 
op.

Aflezen van accu-status

De accu-indicator op de bedieningsunit toont de resterende 
accucapaciteit: 

Accu-status

LED lampjes op accu-indicator  Indicatie

Groen De batterijen zijn vol.

Oranje Bij voorkeur nu opladen.

Rood De rolstoel z.s.m. opladen.
 
De Smart Chair is beschermd tegen diepontlading. Het 
elektrisch circuit wordt automatisch onderbroken indien 
de batterijen te leeg raken. Als het rode lampje op de accu-
indicator niet meer brandt, moeten de batterijen binnen 2 
uur worden opgeladen. 

De elektrische rolstoel is ook thermisch en elektrisch 
beveiligd. Bij overbelasting schakelt het systeem de rolstoel 
uit. U hoort dan een buzzer en het rode lampje op de accu-
indicatie zal gaan knipperen.



31

Batterijen opladen

1. Zet de rolstoel altijd eerst uit voordat u begint met laden.
2.  Steek de 3-pins stekker van de lader in het oplaadpunt 

aan de voorzijde van de bedieningsunit met joystick.
3.   Steek de stekkers van het netsnoer in de wand-

contactdoos en lader. 
   De batterijen worden opgeladen; het lampje op de lader 

kleurt rood. De lader wordt warm tijdens het laden.
4.   Laad nog even 30 minuten door wanneer het lampje 

groen kleurt.
 De batterijen worden nu volledig opgeladen.
5.    U kunt vervolgens de stekker uit de wandcontactdoos en 

oplaadpunt verwijderen.

    Gebruik uitsluitend de originele Smart Chair lithium-ion 
lader!

    Laad uw batterij altijd binnen (+5°C tot +40°C) in een goed 
geventileerde ruimte op!

    Zie de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1!

Batterijen uitnemen

Door de batterijen uit te nemen, verlaagt u het tilgewicht van 
de rolstoel. 

Batterijen uitnemen:
1. Zet de rolstoel uit.
2.  Druk op de zwarte knop.
3.  Schuif de batterij uit het zijframe.
4.  Herhaal 1 t/m 3 aan de andere zijde.

De batterijen vallen automatisch in de connector als u deze 
weer in het zijframe schuift. U hoort dan een klik.

Opladen
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Inklappen 

Inklappen van uw rolstoel

Op www.skylinemobility.com kunt u het in- en uitklapproces op film bekijken. 

1

2

3

4
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Inklappen 

Als u het tilgewicht van de vouwrolstoel wilt verlagen kunt u de batterijen 
uitnemen (2,5-2,8 kg lichter).

Indien van toepassing: demonteer uw accessoires.

Zorg dat uw vingers en ledematen niet bekneld raken tijdens het inklap-
pen van de rolstoel.

 
 

Zet de rolstoel uit en demonteer de bedienings unit met 
joystick (zie pagina 24).

De bedieningsunit kunt u -net als de lader- in het netje onder de zitting 
opbergen.

De bedieningsunit kunt u eventueel ook andersom en 180 graden gedraaid 
op de armleuning monteren zodat u de bek abeling kunt laten zitten.

 
 

 
 

Roteer de armleuningen naar achteren en klap even-
tueel de voetsteun op.

Duw de clips richting zijframe en schuif de antitip  
wieltjes in.

Druk beide knoppen in om de rugleuning naar achteren 
te klappen.
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Inklappen 

Op www.skylinemobility.com kunt u het in- en uitklapproces op film bekijken. 

5

7

6
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Inklappen 

Draai de knoppen los en zet de beenbeschermers naar 
beneden.

Duw de rugleuning en voetsteun beide richting de zit-
ting. De rolstoel is pas compleet opgevouwen wanneer u 
de voet steun voorbij de weerstand duwt.

Ontgrendel de rolstoel door de schuifstrips op de achter-
ste zittingbuis naar elkaar toe te bewegen.

Dit is alleen mogelijk als de zwenkwielen 180 graden gedraaid zijn t.o.v. 
de rijrichting.

De Smart Chair is nu compact op te bergen. Middels de 
standaard blijft de vouwrolstoel rechtop staan.

Til de Smart Chair niet alleen als het tilgewicht voor u te zwaar is! 

U kunt de rolstoel het beste tillen -in bijvoorbeeld een kofferbak- door deze 
aan de ovalen buis ter hoogte van de achterwielen en aan de ronde buis 
onder de voetsteun vast te pakken.

Til de rolstoel nooit op aan de bewegende delen. 
Zie ook andere transport veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1.

U kunt de Smart Chair ook aan de rugbuis als een trolley 
over de antitip wieltjes met u mee meerollen.
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Controle

Uw rolstoel heeft minimaal onderhoud nodig. Maar zoals 
elk gemotoriseerd voertuig adviseren wij ook enkele 
onderhoudschecks uit te voeren. Breng 1 keer per jaar de 
vouwrolstoel naar een gekwalificeerde rolstoelmonteur 
voor een servicebeurt. Preventief onderhoud voorziet 
in de controle op het goed en juist functioneren van alle 
bewegende delen, alsmede de elektronica en de conditie van 
de batterijen. 

In de onderstaande matrix zijn de onderdelen aangegeven 
die regelmatig gecontroleerd moeten worden.

Als er een gebrek is ontstaan, kunt u een gekwalificeerde 
rolstoelmonteur inschakelen om dit te verhelpen. Deze 
monteurs beschikken over de benodigde kwalificatie en 
gereedschappen om het een en ander veilig en correct 
uit te voeren. Waarbij alleen de originele Skyline Mobility 
onderdelen mogen worden gebruikt. Zo heeft u nog lang 
plezier van uw Smart Chair vouwrolstoel.

Controle- en onderhoudsmatrix

Onderdeel Actie Dagelijks Maandelijks Jaarlijks

Lader Controleren op werking X

Batterijen

Check capaciteit X

Volledige oplaadcyclus X

Check corrosie op polen X

Banden Controleren op slijtage X

Frame Reinigen met vochtige doek 
en niet-schurende reiniger X

Verbindingen Controleren op slijtage, breuk 
of blootliggende draden X

Vouwmecha-
nisme

Controleren op werking X

Rolstoel Servicebeurt (check controller) X

Onderhoud
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  Als het profiel van de banden minder is dan 1 mm moeten 
de wielen vervangen worden.

  Als het vermogen van de accu terugloopt, komt het einde 
van de levensduur in zicht. U dient de batterij dan zo snel 
mogelijk te vervangen.

  Vervang altijd beide batterijen tezamen. Gebruik geen 
mix van oude en nieuwe batterijen of batterijen met 
verschillende capaciteiten. 

   Batterijen kunnen gevaarlijk zijn. Laat uw batterijen 
uitsluitend installeren en onderhouden door een 
gekwalificeerde rolstoelmonteur.

 

Reinigen

•	  Reinig de rolstoel met een vochtige doek, water en niet-
schurende allesreiniger. 

•	  De afneembare rughoes kunt u met de hand wassen.
•	  De afritsbare hoes van het zitkussen mag in de 

wasmachine en droger; kies een voorzichtig was- en 
droogprogramma.

•	  Als de polen van de batterij gecorrodeerd zijn, veeg of 
wrijf deze dan schoon met respectievelijk een droge doek 
en schuurpapier. 

•	  Houd de wielen vrij van zand, haar en ander vuil. 

  Gebruik geen agressieve schoonmaak- of oplosmiddelen. 

  Gebruik geen hogedrukreiniger.

  Gooi geen water over de elektrische rolstoel.

Onderhoud
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Onderhoud

Controller

Uw rolstoel is uitgerust met een dual-drive rocker controller. 
Deze computer bewaakt het systeem van de elektrische 
rolstoel. Als de controller een probleem detecteert, wordt 
dit weergegeven door het knipperen van 1 van de 5 
signaallampjes op de bedieningsunit (snelheid-indicator). Zet 
eerst uw rolstoel uit en weer aan, soms is het probleem dan 
al verholpen. Indien het LED-lampje blijft knipperen kunt u 
de tabel hieronder raadplegen. Iedere foutmelding heeft een 
eigen codering waarmee u de rolstoelmonteur van de juiste 
informatie kunt voorzien.  

Controle- en onderhoudsmatrix

Onderdeel Actie Waarschuwing Actie

1e lampje van onderen Batterijen zijn bijna 
leeg. Laad de batterijen 

direct op.

2e lampje van onderen  Joystick geeft geen 
signalen door aan 
controller. 

Check de stekkers of 
neem contact op met uw 
rolstoelmonteur.

3e lampje van onderen Batterijen worden 
opgeladen.

Bij een aangesloten accu-
lader is de wegrijdblokke-
ring actief.

4e lampje van onderen Slechte of defecte 
motor connectie.

Check de stekkers of 
neem contact op met uw 
rolstoelmonteur.

5e lampje van onderen Elektromagnetische 
rem is niet ingesteld.

Duw de vrijloophendel 
naar beneden (lock) om de 
rem in werking te stellen
(zie pagina 28)
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Garantie

Op uw nieuwe rolstoel geldt een garantieperiode van 2 jaar. 

Buiten de garantie vallen gebreken ontstaan door: niet in acht 
nemen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, anders 
dan normaal gebruik, slijtage (banden, stoffering, batterijen 
e.d.), onachtzaamheid, overbelasting, ongeval door derden, 
toegepaste, niet originele onderdelen en gebreken waarvan 
de oorzaak is gelegen buiten het product (zoals brand- en 
waterschade). 

Met deze garantie vervalt elke andere garantie; in de wet 
bepaald, of mondeling meegedeeld, behoudens dat wat door 
Skyline Mobility schriftelijk wordt gegarandeerd. Garanties 
gelden uitsluitend binnen de EU.

Garantie
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Afdanken van product en verpakking

Alle onderdelen van uw Smart Chair zijn recyclebaar. In 
de meeste gevallen kunt u gewoon terecht bij uw lokale 
afvalinzamelingspunt. Uw winkelier is eveneens bekend 
met de inzamelpunten voor het afdanken van de elektrische 
rolstoel. 

Vanuit milieuoogpunt adviseren wij om de verpakking en de 
rolstoel zoveel mogelijk gescheiden af te voeren, zodat de 
gebruikte materialen efficiënt gerecycled kunnen worden.

Afdanken
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Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld en is gebaseerd op de informatie zoals bij 
Skyline Mobility bekend op het moment van verschijnen. 
Skyline Mobility neemt geen verantwoordelijkheid voor 
eventuele fouten in de tekst of gevolgen daarvan. 

De informatie in deze handleiding is van toepassing op 
de standaard uitvoering van het product. Skyline Mobility 
neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade 
ontstaan door wijzigingen in of aanpassingen op het product 
na het moment van eerste verkoop. Tevens kan Skyline 
Mobility niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door 
werkzaamheden door derden. 

De informatie in deze handleiding mag op geen enkele 
manier vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden, 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Skyline Mobility. 

De door Skyline Mobility gebruikte handelsnaam en 
handelsmerken mogen krachtens de handelsnaamwet niet 
als vrij worden beschouwd. 

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wijzigingen voorbehouden. 

Skyline Mobility BV – Alle rechten voorbehouden
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Sehr geehrte Reisende, 

Mit dem Kauf eines Smart Chair Elektro-Rollstuhls haben 
Sie sich für beispiellose Sicherheit, Qualität, Komfort 
und Fahrspaß entschieden! Wir wünschen Ihnen viele 
komfortable und sichere Kilometer und hoffen, dass Sie 
die Freiheit die der Smart Chair Ihnen bietet, genießen.  
In diesem Benutzerhandbuch finden Sie alles über den 
innovativen Falt-Elektro-Rollstuhl Smart Chair, von Sicher-
heits hinweisen und Bedienungsfunktionen bis Wartungs-
tipps.

Wir möchten Sie über Neuigkeiten, Benutzerer fahrungen 
und andere Tatsachen informieren. Auf der Website   
www.skylinemobility.com können Sie regelmäßig die 
letzten Entwicklungen lesen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Skyline Mobility 
Ihr Reiseführer in Travel Mobility

Vorwort de
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Sicherheitshinweise

Sie sind als Benutzer eines Elektro-Rollstuhls immer 
zuständig für die Einhaltung der vor Ort geltenden 
Verkehrsregeln und Sicherheitshinweisen/-richtlinien. Es 
ist ratsam, in einer ruhigen -vorzugsweise Ihrer eigenen- 
Umgebung, etwas Fahrerfahrung zu bekommen, bevor 
Sie mit dem Smart Chair Elektro-Rollstuhl am Verkehr 
teilnehmen. Lesen Sie vor Ihrer ersten Fahrt mit dem 
Elektro-Rollstuhl dieses Benutzerhandbuch genau durch. 
Skyline Mobility übernimmt keine Haftung für Schäden 
oder Verletzungen, verursacht durch Nachlässigkeit oder 
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise. Der Smart Chair 
faltbare Elektro-Rollstuhl ist entwickelt und hergestellt um 
Ihnen maximalen Komfort zu bieten. Sie dürfen aber keine 
Teile oder Funktionen ändern, hinzufügen oder entfernen. 
Dies kann zu Verletzungen und Schäden an Ihrem Rollstuhl 
führen.

    Ändern Sie Ihren Elektro-Rollstuhl nicht, es sei denn diese 
Änderung sind von Skyline Mobility genehmigt.

     Die Programmierung der Lenkung darf ausschließlich von 
autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

   Entfernen Sie niemals den Kippschutz vom Elektro-Rollstuhl.

     Benutzen Sie ausschließlich originale Skyline Mobility Teile 
und Zubehör.

     Die Sicherheitshinweise und Aufkleber niemals abdecken 
oder entfernen.

   Fahrer

•	  Sie brauchen, beispielsweise, in den Niederlanden 
oder Deutschland keinen Führerschein um auf einem 
Elektro-Rollstuhl fahren zu dürfen. Bei bestimmten 
(medizinischen) Situationen ist es aber ratsam um ein 

de

Sehen Sie dieses Symbol 
in dem Handbuch, dann 
folgt eine zusätzliche 
Anweisung. Folgen Sie diese 
Anweisungen immer auf.
Unterlassung kann die 
Wirkung des Elektromobils 
nachteilig beeinflussen 
und möglicherweise zu 
Verletzungen oder Schäden 
an dem Elektromobil, der 
unmittelbaren Umgebung 
oder der Umwelt führen.
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Fahrtraining zu absolvieren.
•	  Sie dürfen nicht mit dem Elektro-Rollstuhl fahren, wenn 

Sie unter Einfluss sind von Mitteln (Alkohol, Drogen oder 
Medikamenten) die die Fahrfähigkeit beeinflussen können.

•	  Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Ihre Medikamente 
oder Ihre physische Beschränkung Ihre Fahrfähigkeit 
beeinflussen können.

•	  Sie müssen über eine ausreichende Sehfähigkeit 
verfügen, um in jeder Situation sicher mit dem Elektro-
Rollstuhl fahren zu können.

•	  Bitte beachten Sie, dass der Rollstuhl für eine maximale 
Zuladung von 115 kg ausgelegt ist. Wenn Sie schwerer 
sind als 115 Kg, dürfen Sie diesen Elektro-Rollstuhl nicht 
benutzen. Die XL Ausführung ist jedoch bis zu 150 Kg 
geeignet.

•	  Sorgen Sie dafür, dass Sie immer durch andere 
Verkehrsteilnehmer bemerkt werden. Im Verkehr sind Sie 
als Elektro-Rollstuhl-Benutzer gefährdet.

   Inbetriebnahme

•	  Lesen Sie zuerst alle Anweisungen bevor Sie den Smart 
Chair faltbaren Elektro-Rollstuhl benutzen. Wenn Sie 
bestimmte Warnungen, Tipps oder Anweisungen nicht 
verstehen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. So 
vermeiden Sie gefährliche Situationen und ggf. Schäden. 

•	  In den Niederlanden ist es beispielsweise Pflicht, um Ihren 
Elektro-Rollstuhl mindestens Haftpflicht* zu versichern. 
*Ein Haftpflichtversicherung ist rechtlich verpflichtet durch 
die Regierung. Die Schäden, die Sie mit Ihrem Elektro-
Rollstuhl bei andere verursachen und wofür Sie rechtlich 
haftbar sind, werden kompensiert. Das gilt nicht für Schäden, 
die durch Ihre Schuld an Ihrem Elektro-Rollstuhl verursacht 
sind. Ein versichertes Fahrzeug wird gekennzeichnet 
mit einem Versicherungskennzeichen auf der Rückseite.  
Eine Haftpflichtversicherung ist in Deutschland nicht 
verpflichtet.

•	   Benutzen Sie den Elektro-Rollstuhl nur für den 
vorgesehenen Zweck. Suche die Grenzen des Produkts 
-wie beschrieben in diesem Sicherheitshinweise- nicht 

Sicherheitshinweise de
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Sicherheitshinweise

auf. Benutzen Sie Ihren Elektro-Rollstuhl nicht um Wagen, 
Karren usw. zu ziehen. 

•	  Dieser Elektro-Rollstuhl ist für den Transport einer Person 
geeignet. Nehmen Sie keine Passagiere mit. Lassen Sie 
niemanden auf der Hinterseite Ihres Elektro-Rollstuhls 
stehen. 

•	  Fragen Sie das medizinische Fachpersonal, wie Sie am 
besten und sichersten aus Ihren Elektro-Rollstuhl steigen 
können. 

•	  Sorgen Sie dafür, dass der Elektro-Rollstuhl richtig 
montiert ist, bevor Sie dieses benutzen. Prüfen Sie ob 
alle Teile gut angezogen sind und alle Funktionen (zum 
Beispiel: die Bremsen und der Joystick) gut funktionieren. 

•	  Überprüfen Sie immer die Batterieanzeige, bevor Sie sich 
auf den Weg machen. 

•	  Prüfen Sie, bevor Sie fahren, ob der Elektro-Rollstuhl 
in Antriebsstellung ist und nicht im Freilauf. Setzen Sie 
den Freilaufhebel nach Gebrauch direkt zurück in die 
Antriebsstellung. 

•	  Bei einem angeschlossenen Akkuladegerät ist die Weg-
fahr sperre aktiviert. 

•	  Schalten Sie den Elektro-Rollstuhl aus, wenn Sie ein- oder 
aussteigen. 

•	  Wenn Sie weggehen, muss der Rollstuhl immer 
ausgeschaltet sein. Dies verhindert unbeabsichtigte 
Verwendung. Lassen Sie niemals andere Personen Ihren 
Rollstuhl benutzen. Um dies zu verhindern, demontieren 
Sie notfalls das Steuergerät. 

   Fahren

•	  Es ist ratsam, um in einer ruhigen, vorzugsweise Ihrer 
eigenen Umgebung einige Fahrerfahrung zu sammeln, 
bevor Sie sich mit dem Smart Chair auf den Weg machen. 
Sorgen Sie dafür, dass Sie (professionelle) Unterstützung 
haben, bis Sie genug Selbstvertrauen haben. Seien Sie 
sich immer von den Gefahren bewusst.

•	  Den Smart Chair können Sie sowohl im Innenbereich 
als im Außenbereich auf ebenen Böden benutzen. 
Vermeiden Sie Sand, hohes Gras oder unebene oder 

de
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grobe Oberflächen, damit Bestandteile sich durch 
vibrieren nicht lösen oder sogar beschädigt werden 
können. 

•	  Seien Sie sich immer bewusst von der Umgebung, wenn 
Sie die Geschwindigkeit einstellen. Wir empfehlen eine 
niedrige Geschwindigkeit für den Innenbereich. Wählen 
Sie eine für Sie komfortable Geschwindigkeit, womit Sie 
den Elektro-Rollstuhl draußen auf eine sichere Weise 
bedienen können. 

•	  Fahren Sie mit Ihrem Elektro-Rollstuhl nicht auf 
öffentlichen Autostraßen und Schnellstraßen. Sie müssen 
sich an die Verkehrsregeln* der entsprechenden Wege 
halten. *Sie dürfen in den Niederlanden zum Beispiel den 
Bürgersteig, den Fußgängerweg, den Fahrradweg und 
die Fahrbahn benutzen. Auf dem Bürgersteig gelten die 
Fußgängeregel; fahren Sie also nicht schneller als 6 Kilometer 
pro Stunde. Auf dem Zebrastreifen hat der Elektro-Rollstuhl 
genau wie die Fußgänger, Vorrang. Auf dem Fahrradweg 
gelten die Regeln für Fahrräder. Da dieser Elektro-Rollstuhl 
standardmäßig keine Beleuchtung hat, dürfen Sie nicht bei 
Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen fahren. Dies gilt 
auch für die Fahrbahn (dies gilt nicht für den Bürgersteig). Wir 
raten Ihnen um am Abend reflektierende Kleidung zu tragen.  
*In Deutschland wird ein Elektro-Rollstuhl  in der 
Straßenverkehrsordnung StVO als Motorisierter Kranken-
fahrstuhl betrachtet. Ein Krankenfahrstuhl gilt in Deutschland 
als Fußgänger und darf alle für Fußgänger freigegebene Wege 
befahren. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 6 km/u.

•	  Schalten Sie den Elektro-Rollstuhl während dem fahren 
nicht aus. Sie kommen dann sehr abrupt zum Stillstand. 

•	  Schalten Sie den Elektro-Rollstuhl aus, wenn Sie ein- oder 
aussteigen. 

•	  Halten Sie während der Fahrt Ihre Füße auf der 
Fußplattform des Elektro-Rollstuhls. 

•	  Dieser Elektro-Rollstuhl hat keinen Blinker. Heben Sie 
Ihre Hand, wenn Sie die Richtung ändern. 

•	  Falls Sie bei einem Notfall anhalten müssen, sollten Sie 
den Joystick loslassen. Ein abruptes Anhalten, kann einen 
negativen Einfluss haben auf die Stabilität des Rollstuhls. 

•	  Halten Sie Sicherheitsabstand beim Fahren. Zur Info: 
Wenn Sie mit 6 km/h den Joystick loslassen, kommt der 
Elektro-Rollstuhl auf einer horizontalen Fläche nach 50 

Sicherheitshinweise de
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Sicherheitshinweise

Zentimeter zum Stillstand. 
•	  Denken Sie an hervorstehende feste oder lose Teile in 

und an dem Elektro-Rollstuhl. Diese können Schaden 
verursachen an der Umgebung und dem Elektro-Rollstuhl. 

•	  Teile zwischen denen Körperteile eingeklemmt werden 
können, sind so viel wie möglich abgeschirmt, bleiben 
Sie jedoch wachsam. Hängen Sie nichts an den Joystick. 
Passen Sie auf, dass keine Kleidung lose hängt; diese 
könnte zwischen die Räder kommen. 

•	  Benutzen Sie den Elektro-Rollstuhl nicht auf einem 
rutschigen Untergrund um Rutschgefahr zu vermeiden. 
Fahren Sie deshalb nicht wenn es schneit. 

•	  Der Elektro-Rollstuhl ist positiv getestet, gemäß den 
gestellten Klimaanforderungen; er ist aber nicht 
vollständig wasserdicht. Um Probleme (u.a. Korrosion) 
zu vermeiden, empfehlen wir trotzdem nicht mit Regen 
auf Ihrem Elektro-Rollstuhl zu fahren. Vermeiden Sie 
direkten Kontakt mit Wasser. Suchen Sie so schnell wie 
möglich Obdach, wenn ein Regenschauer Sie einholt. 
Benutzen Sie den Rollstuhl nicht während dem duschen 
und bleiben Sie fern von Wasser (z.B. Schwimmbad, See, 
usw.). 

•	  Machen Sie mit voller Geschwindigkeit keine scharfen 
Kurven. 

•	  Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit in einer (scharfe) 
Kurve, so behalten Sie einen stabilen Schwerpunkt. 

•	  Wenn eines der Hinterräder außer Kontrolle gerät, 
schalten Sie dann den elektrischen Rollstuhl aus um 
Kontrollverlust (denken Sie dabei an Schleuder- oder 
Kippgefahr) zu verhindern. 

•	  Prüfen Sie, ob der Weg hinten Ihnen beim Rückwärtsfahren 
oder beim Richtung drehen frei ist. Sorgen Sie dafür, dass 
beim Einparken, keine Hindernisse hinter Ihrem Elektro-
Rollstuhl stehen. 

•	  Trotz des kleinen Wendekreises des Elektro-Rollstuhls, kann 
das Eindrehen bei Aufzüge oder Türen schwer sein. Sorgen 
Sie dafür, dass immer die richtige niedrige Geschwin-
digkeitseinstellung für kurz manövrieren benutzt wird. 

•	  Verwenden Sie niemals elektronische Radiosender beim 
Fahren*. Schalten Sie den Elektro-Rollstuhl aus, wenn 
Sie Ihr Handy benutzen. *Der Elektro-Rollstuhl ist EMC 
(Elektromagnetische Verträglichkeit) genehmigt. Tests 

de
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haben gezeigt, dass der Elektro-Rollstuhl nicht empfindlich 
oder schädlich ist für mobile Kommunikationsgeräte 
und elektronisch gesteuerte Geräte (Immunitätsgrad 
von 30V/m). Seien Sie trotzdem vorsichtig bei dem 
gleichzeitigen Gebrauch von einem Elektro-Rollstuhl 
und mobile oder elektronische Geräte. Schalten Sie den 
Rollstuhl direkt aus, wenn etwas Ungewöhnliches passiert 
und Sie dem nicht vertrauen. 

•	  Schalten Sie den Rollstuhl aus und kontaktieren Sie Ihren 
Händler, wenn die Tasten auf dem Steuergerät nicht 
(richtig) reagieren. 

•	  Klappen Sie während einer Fahrt immer die Stützräder 
aus. Nur in äußerster Position verriegelt der Clip die 
Stützräder.

•	  Seien Sie vorsichtig und verhindern Sie umschlagen. Das 
Gleichgewicht des Rollstuhls wird durch die Weise wie Sie 
im Rollstuhl sitzen und wie und wo Sie fahren, bestimmt. 
Stützen Sie sich niemals auf 1 Armlehne und niemals auf 
die Fußstütze stehen. 

   Steigungen und andere Hindernisse

•	  Seien Sie wachsam gegen Kippen bei dem Anfahren einer 
Steigung. Ihr Schwerpunkt versetzt sich, wenn Sie eine 
Steigung an- oder abfahren. Fahren Sie eine Steigung 
immer recht von vorne an, nicht seitlich. 

•	  Fahren Sie niemals rückwärts auf einen Bürgersteigrand 
oder ein Hindernis. Hierdurch kann der Elektro-Rollstuhl 
kippen.

•	  Fahren Sie eine Rampe immer recht von vorne an. 
Versuchen Sie keine hohen Hindernisse anzufahren. Die 
Höhe einer Rampe bis 4 cm ist kein Problem. 

•	  Drehen Sie vorsichtig auf einer Steigung wegen 
Kippgefahr. 

•	  Vermeiden Sie Steigungen steiler als 10° oder welche die 
bedeckt sind mit Schnee oder Eis, sehr nass sind oder 
auf denen Ölflecken vorhanden sind. Das (vorwärts oder 
rückwärts) anfahren hiervon ist gefährlich. 

•	  Verwenden Sie auf keinen Fall den Freilauf auf einer 
Steigung. 

Sicherheitshinweise de



10

•	  Stoppen und starten Sie nicht plötzlich mit dem Fahren 
auf einer Steigung oder bei einem Hindernis. 

•	  Fahren Sie vorsichtig entlang bei einem (Bürgersteig) 
Rand. Unebene Flächen erhöhen die Kippgefahr. 

•	  Benutzen Sie den Smart Chair niemals auf einer (Roll)
Treppe. 

   Transport

•	    Sorgen Sie dafür, dass Ihre Finger und Gliedmaßen nicht 
eingeklemmt werden beim Ein- und Ausklappen des 
Elektro-Rollstuhls. 

•	  Der Beckengurt ist kein Sicherheitsgurt. Der Smart Chair 
ist nicht als Sitzplatz während der Beförderung im Auto, 
Bus, Eisenbahn oder Flugzeug vorgesehen. 

•	  Während dem Transport in einem Auto oder Flugzeug 
gehört die Fahrstellung (Freilaufhebel nach unten) 
eingeschaltet.

•	  Heben Sie den Elektro-Rollstuhl nicht alleine. Wenn dieser 
zu schwer für Sie ist, bitten Sie um Hilfe. 

•	  Heben Sie den Rollstuhl niemals bei bewegenden oder 
Kunststoffteilen auf. 

•	  Nehmen Sie beim Transport des Elektro-Rollstuhls in 
einem Motorfahrzeug immer Platz auf einem festen Sitz 
im Motorfahrzeug. Elektrorollstühle dürfen niemals als 
Sitzträger in einem Motorfahrzeug verwendet werden. 

•	  Bleiben Sie niemals im Elektro-Rollstuhl, wenn dieses in 
einem Hebezeug oder Hebesystem hängt. Darauf ist der 
Elektro-Rollstuhl nicht berechnet. 

   Akku und Ladegerät

•	  Um die Lebensdauer zu maximieren, sollten Sie vor 
erster Benutzung die Lithiumbatterien 24 Stunden lang 
aufladen. 

•	  Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des 
Elektro-Rollstuhls spielen; vor allem nicht, wenn dieses 
aufgeladen wird. 

Sicherheitshinweise de
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•	  Verwendung ausschließlich das originale Brio Lithium-ion 
Ladegerät.

•	  Laden Sie Ihren Elektro-Rollstuhl jedes Mal nachdem Sie 
ihn benutzt haben (länger als 30 Minuten), minimal 2 
Stunden auf. 

•	  Laden Sie Ihr Batterie immer innerhalb (+5°C bis +40°C) 
gut ventilierter Räumen auf. 

•	  Lassen Sie ein angeschlossenes Ladegerät nicht 
unbeaufsichtigt.

•	  Entfernen Sie den Stecker nach dem Laden aus der 
Steckdose. 

•	  Vermeiden Sie Lagerung von Batterien bei extrem hohe 
oder extrem niedrige Temperaturen. 

•	  Nehmen Sie die Batterien direkt aus den Rollstuhl, wenn 
diese nass geworden sind. Lassen Sie sie im Freien 
trocknen und platzieren Sie die Batterien nur zurück, 
wenn der Elektro-Rollstuhl komplett trocken ist.

•	  Kontakt mit Werkzeug kann Stromschläge, Kurzschluss 
und Verletzungen verursachen. 

•	  Beenden Sie den Ladevorgang, wenn die Batterien nicht 
voll scheinen zu sein, nach einer Ladezeit von 12 Stunden. 

•	  Beenden Sie den Ladevorgang, wenn Sie es nicht 
vertrauen! (Wärme, Gerüche, Verfärbung, Verformung, 
ungewöhnliche Geräusche, usw.) 

•	  Sie können die Akkus nicht überladen. Dank der 
Begrenzung schaltet das Ladegerät automatisch aus, 
wenn die Akkus voll sind. Seien Sie aber vorsichtig und 
lassen Sie einen vollen Akku nicht länger als 24 Stunden 
an dem Ladegerät. 

•	  Wischen Sie vor Gebrauch -wenn diese schmutzig sind- 
die Anschlüsse der Batterie mit einem trockenen Tuch 
oder Sandpapier sauber. 

•	  Lagern Sie die Akku-Box (getrennt vom Elektro-Rollstuhl) 
immer geladen. 

•	  Laden Sie Ihren Akku alle 2 Monate einmal auf, um 
Verschlechterung zu vermeiden. 

•	  Wenn die Kapazität des Akkus abnimmt, kommt das Ende 
der Lebensdauer in Sicht. Sie müssen die Batterie dann 
so schnell möglich ersetzen. 

•	  Batterien können gefährlich sein. Lassen Sie Ihre 
Batterien ausschließlich durch einen qualifizierten 
Rollstuhl-Mechaniker installieren und warten.

Sicherheitshinweise de
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•	  Tauschen Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus. 
Verwenden Sie keine Mischung aus alten und neuen 
Batterien, oder Batterien mit verschiedenen Kapazitäten. 

•	  Bei niedrigen Temperaturen haben die Akkus eine 
niedrigere Kapazität. Deshalb nimmt auch die Reichweite 
des Elektro-Rollstuhls ab. 

•	  Schließen Sie den ungebrauchten Konnektor des 
Steuergerätes immer mit einer Kappe ab! 

   Übrige

•	  Den Motor nach der Fährt erst einmal nicht berühren, 
dieser kann sehr heiß werden. 

•	  Wenn das Profil der Reifen weniger als 1 mm ist, müssen 
diese ersetzt werden. 

•	  Benutzung bei Regen, Nebel, Eisregen, Schnee und Streusalz 
oder fahren auf einer vereisten oder glatten Fläche, hat 
einen nachteiligen Effekt auf das elektrische System und 
das Chassis. 

•	  Platzieren Sie den Elektro-Rollstuhl nicht in 
direktes Sonnenlicht oder zu nahe ans Feuer: die 
Oberflächentemperatur steigt dann, mit möglichen 
Verbrennungen oder Hautsensibilisierung als Folge. 

•	  Lassen Sie den Elektro-Rollstuhl nicht in Kontakt kommen 
mit Meerwasser: Meerwasser ist aggressiv und kann der 
Elektro-Rollstuhl beschädigen. 

•	  Lassen Sie den Elektro-Rollstuhl nicht in Kontakt kommen 
mit Sand: Sand kann durchdringen bis in die drehenden 
Teile des Elektro-Rollstuhls, wodurch unnötig schneller 
Verschleiß auftritt. 

•	  5°C bis 40°C. Einige Teile des Elektro-Rollstuhls sind 
empfindlich für Temperaturänderungen. 

•	  Lagern Sie Ihren Elektro-Rollstuhl in einem Raum mit 
einem niedrigen Feuchtigkeitsgehalt. Das verhindert 
Schimmelbildung und Verschlechterung der gepolsterten 
Teile. Und das ist ebenfalls besser für Ihre Batterien. 

•	  Der Elektro-Rollstuhl ist thermisch und elektrisch geschützt. 
Bei Überhitzung schaltet das System des Elektro-Rollstuhls 
aus. Sie hören dann einen Signalton und die rote Lampe auf 
der Akkuanzeige wird blinken. 

Sicherheitshinweise de
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•	  Bei Feststellung eines elektronischen Defekts wird der 
Elektro-Rollstuhl zum Stillstand kommen. 

•	  Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, gießen Sie kein 
Wasser über den elektrischen Rollstuhl und verwenden Sie 
zur Reinigung keine Bleich- oder Lösungsmittel. 

Sicherheitshinweise de
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Einführung

Der Smart Chair ist ein elektrisch angetriebener Rollstuhl, 
geeignet für sowohl junge als ältere Menschen, die Mühe 
haben um sich über einen längeren Abstand fortzubewegen. 
Was diesen Elektro-Rollstuhl so besonders macht, ist der 
einzigartige Klappmechanismus. Innerhalb einiger Sekunden 
haben Sie, ohne Werkzeug, den Elektro-Rollstuhl ein- und 
ausgeklappt. 

Der umweltfreundliche Aluminiumrahmen und die leichten 
Lithiumbatterien machen den Smart Chair faltbaren Elektro-
Rollstuhl einfach tragbar; im Flugzeug oder im Kofferraum 
Ihres Autos. So haben Sie immer einen kompletten Elektro-
Rollstuhl zur Hand! 

Der kompakt gefaltete Smart Chair kann nebenbei auch als 
Trolley an der Hand mitgenommen werden. / Der Elektro-
Rollstuhl ist im eingeklappten Zustand mobil wie ein Koffer. 

Kurz gesagt: der ideale, faltbaren Elektro-Rollstuhl für Reisen 
oder einfach einen Tag durch die Geschäfte zu bummeln. 

Dieses Handbuch beschreibt ausschließlich die standard-
mäßige Einstellungen Ihres Elektro-Rollstuhls. 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.skylinemobility.com.

de
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Technische Daten

Technische Daten Smart Chair Faltbarer Elektro-Rollstuhl

Standard Modell XL Modell

Verwendung Innen- und Außenbereich auf ebener Fläche 
Temperatur -5°C bis +40°C (laden 5°C bis 40°C)
Größe (LxBxH) 100 x 66 x 90 cm 100 x 70 x 93 cm
Größe eingeklappt (stehend: LxBxH) 31 x 66 x 76 cm 31 x 70 x 76 cm
Größe Box (stehend: LxBxH) 70 x 40 x 90 cm 72 x 40 x 90 cm
Gewicht Box 34 kg 35 kg
Gewicht (inkl. Batterien)* 25,3 kg 25,8 kg
Gewicht (exkl. Batterien)* 22,8 kg 23,0 kg
Gewicht Batterien 2 x 1,25 kg 2 x 1,4 kg
Maximales Fahrergewicht 115 kg 150 kg
Maximale Geschwindigkeit 6 km/h (Programmiert auf 4,5 km/h)
Maximale Reichweite** 15 km 18 km
Lithiumbatterien 2 x 10 Ah / 12 V / LiFePO4 2 x 8 Ah / 24 V / LiPo

Ladegerät
Input AC: 100-240 V / 1,5 A / 
50-60 Hz 
Output DC: 29,2 V / 2 A

Input AC: 100-240 V / 1,5 A / 
50-60 Hz 
Output DC: 29,4 V / 2 A

Ladezeit (volle Ladung) 5-6 Stunden 8-9 Stunden
Steuerung Dual-drive rocker controller

Motor 2 Kohlebürstenloser Motor (180W) 
inkl. elektromagnetischer Bremsen und Freilaufhebel 

Bremsweg 50 cm bei maximaler Geschwindigkeit 
Sitzbreite (zwischen Armlehne) 50 cm 54 cm
Sitzbreite Sitzkissen 38 cm 42 cm
Sitztiefe 42 cm
Sitzhöhe 52 cm
Rückenhöhe 41 cm 45 cm
Radgröße vorne 7” Antiplattreifen (175 x 40 mm) 
Radgröße hinten 8” Antiplattreifen (200 x 50 mm) 
Federung Auf Vorderräder 
Wenderadius 90 cm 95 cm
Maximale Höhe der Rampe 4 cm
Maximaler Neigungswinkel 12°
Transport Nicht geeignet als Sitz in einem Motorfahrzeug! 

Entspricht EN 12184-2009 / ISO 9999-2011 / EN 60601-1:2010 / 
EN 60601-1-2:2007

Kennzeichnung CE / FDA / EMC geprüft  
MSDS Bericht *** Seite I bis IV
*  Ohne Steuerungsgerät mit Joystick (0,55 Kg) und Ladegerät (0,55 Kg).
**  U.a. Abhängig von Geschwindigkeit, Art der Fahrfläche, Batteriezustand, Außentemperatur und Fahrergewicht.
***  Material Safety Data Sheet: Zur Inspektion von Kreuzfahrt oder Fluggesellschaften.
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Elektro-Rollstuhl
1. Schubrohr 
2.  Verstellbare Rückenlehne mit Spanngurte 
3.  Scharnierpunkte umklappbare Rückenlehne 
4.  Umklappbare Armlehnen
5.  Steuergerät mit Joystick* 
 * Links- oder rechtshändige Bedienung möglich 
6.  Abnehmbare Lithiumbatterien 
7.  Beckengurt 
8.    Abnehmbare Sitzpolster mit atmungsaktiven und 
 abnehmbaren Überzug 
9.  Verstellbarer Beinschutz 
10.  Aluminium Klapprahmen 
11.  Schutzbleche 
12.  Hinterräder mit pannensichere Reifen 
13. Umklappbare Fußplatte
14.  Wadenschutz 
15.  Gefederte Vorderräder mit pannensichere Reifen
16.  Ablagenetz 
17.  Entriegelung (Griff?) zum ausklappen
18.  Steuerung
19. Kippschutzräder 
20. Kohlebürstenloser Motor 
21. Elektromagnetische Bremsen mit gelben Freilaufhebeln 
22. Steckverbinder Steuergerät 
23. Kabelclips Steuergerät 
24. Standard 
25. Reflektor-Streifen 

Steuergerät
A. An Taste
B.  Aus Taste
C.  Akku-Anzeige 
D.  Hupe
E.  Geschwindigkeitsniveau erhöhen
F.  Geschwindigkeitsniveau senken
G.  Geschwindigkeitsanzeige
H.  Joystick 
I.  Befestigungsclip (sowohl links als rechts zu montieren) 
J.  Ladestation 

Nicht abgebildet
•	 Ladegerät
•	 Komfort Beinstützen (Zubehör)
•	 Aufbewahrungskoffer (Zubehör)
•	 Becherhalter (Zubehör)
•	 Beleuchtung (Zubehör)

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.skylinemobility.com

Produktbeschreibung
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Produktbeschreibung

Anzeigen auf dem Elektro-Rollstuhl
Auf dem Elektro-Rollstuhl befinden sich einige Aufkleber. 
Nachstehend finden Sie eine Übersicht, mit der Stelle wo sie 
sich befinden. 

CE-Aufkleber

Der Elektro-Rollstuhl entspricht den Bestimmungen, gestellt 
in der Richtlinie für Medizinische Hilfsmittel und ist mit einer 
CE-Kennzeichnung versehen. Dieser Aufkleber befindet sich 
auf dem Seitenrahmen Ihres Rollstuhls. Neben unseren 
Kontaktdaten, dem maximalen Benutzergewicht, das Baujahr 
und -Monat, finden Sie hier ebenfalls die Seriennummer 
(S/N) Ihres Elektro-Rollstuhls. Halten Sie diese im Fall von 
Service immer zur Hand. 

Freilauf-Aufkleber

Der Aufkleber bei dem Freilaufhebel zeigt die 2 Positionen 
an: drücken und fahren. In dem Freilauf (Griff nach oben 
/ unlock) ist der Elektro-Rollstuhl frei zu bewegen. In der 
Antriebsstellung (Griff nach unten / lock) ist der Elektro-
Rollstuhl fertig um elektrisch zu fahren. Für weitere 
Informationen siehe Seite 30. Neben dem Freilaufhebel 
finden Sie auch einen Warnungsaufkleber, auf dem steht, 
dass Sie vor Gebrauch die elektrische Bremse aktivieren 
müssen (lock). 

Batterie-Aufkleber

Dieser Aufkleber zeigt wo Sie draufdrücken müssen, wenn 
Sie die Batterien herausnehmen möchten. Die Batterien 
fallen automatisch in den Steckverbinder, wenn Sie diese 
wieder in den Seitenrahmen schieben. 

de
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Aufkleber Verriegelung 

Auf dem hinteren Sitzrohr sehen Sie zwei Schiebestreifen. Die 
rote Linie auf dem Aufkleber zeigt an, wo der Schiebestreifen 
sich befinden muss, wenn der Rollstuhl aufgefaltet ist. Nur 
dann ist der Rollstuhl verriegelt und fertig für Gebrauch. 
Auf dem gleichen Rohr finden Sie darüber auch noch einen 
Warnhinweis. 

Reflektierende Aufkleber

Damit Sie besser gesehen werden, hat der Smart Chair 
standardmäßig 4 rote reflektierende Aufkleber: 2 auf den 
Vorrädern und 2 auf der hinteren Querröhre.

Produktbeschreibung de
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Ausklappen

Auf www.skylinemobility.com können Sie den Ein- und Ausklappprozess auf Film ansehen.

Klick
1

32

Ausklappen Ihres Elektro-Rollstuhls 

4 5

de



21

Ausklappen Ihres Elektro-Rollstuhls

Stellen Sie, bevor Sie anfangen den Rollstuhl mit 
den Hinterrädern auf den Boden. Klappen Sie 
-gegebenenfalls- den Standard ein. 

Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger und Gliedmaßen beim Ausklap-
pen des Elektro-Rollstuhls nicht eingeklemmt werden.

Schalten Sie den Rollstuhl ein. Der Smart Chair ist 
fertig um Sie rundzufahren!

Falls zutreffend: Platzieren Sie die Batterien zurück, klappen 
Sie die Beinstützen auf und montieren Sie Ihre Zubehör. 

Halten Sie die Rückenlehne fest und drücken Sie 
die Fußstütze nach unten. Sie hören einen Klick, 
wenn der Rollstuhl aufgefaltet und verriegelt ist. 

Drehen Sie vorher die Armlehne etwas nach oben. 

Bei Verriegelung befinden sich die Schiebestreifen auf der 
roten Linie des hinteren Sitzrohres.

Geben Sie die Armlehne in die richtige Position und 
klappen Sie die Fußstütze nach unten. 

Drücken Sie auf beide Tasten, um den gewünschten 
Stand der Rückenlehne einzustellen. 

Schieben Sie die Clips Richtung Seitenrahmen und 
schieben Sie die Stützräder aus. 

Montieren Sie das Steuergerät mit Joystick und 
stecken Sie den Stecker in den Steckverbinder 
 (siehe Seite 26). 

Ausklappen de
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Zitten

Sitzen in Ihrem Rollstuhl

Kreieren Sie einen komfortablen Sitzt durch die 
nachstehenden Stützelemente auf Ihren Körper einzustellen. 
Fragen Sie Ihren Fachhändler/medizinischen Fachpersonal 
um Rat.

Fußstütze einstellen

Die Fußstütze ist höhenverstellbar: 
•	 drehen Sie die schwarze Einstellschraube los.
•	 wählen Sie eines der drei Löcher.
•	 drehen Sie die Einstellschraube wieder fest.

Rückenlehne einstellen

Für eine gute Sitzhaltung ist eine richtige Einstellung der 
Rückenlehne sehr wichtig. Um stabil und bequem zu 
sitzen, benötigen Menschen eine gute Unterstützung; vor 
allem im Bereich der Lendenwirbelsäule (im Hohlraum im 
unteren Teil Ihres Rückens). Wir empfehlen Ihnen deshalb 
die Rückenlehne durch einen Spezialisten auf Ihren Körper 
einstellen zu lassen.

Rückenwinkel

1.   Drücken Sie an beiden Seiten die Druckknöpfe der 
Scharniere ein.

2.   Bewegen Sie den oberen Teil der Rückenlehne nach 
vorne oder nach hinten.

3.   Verriegeln Sie die Rückenlehne durch die Druckknöpfe 
los zu lassen.

Spanngurte

1.  Machen Sie alle Spanngurte auf.
2.   Setzen Sie sich mit dem Becken ganz nach hinten in den 

Rollstuhl.
3.    Ziehen Sie die Spanngurte an und folgen oder korrigieren 

Sie den Rücken.
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Beinschutzbügel einstellen

Zum Schutz Ihrer Knie und zur Unterstützung Ihrer Beine 
können Sie die Schutzbügel folgendermaßen verstellen: 
1.   Drehen Sie die Knöpfe los. 
2.  Stellen Sie den gewünschten Winkel ein.
3.  Drehen Sie die Knöpfe wieder fest. 

Klappen Sie die Beinschutzbügel nach unten, wenn Sie 
seitlich ein- oder aussteigen möchten.

Ein- und Aussteigen

Nicht an der Vorderseite des Rollstuhls einsteigen. 
Sie können dies am besten seitlich tun.

Einsteigen

Stellen Sie den Rollstuhl ab
•  Klappen Sie die Armlehne nach oben
•  Klappen Sie die Beinschutzbügel nach unten
•  Setzen Sie sich in den Rollstuhl
•   Machen Sie eine Viertelumdrehung und setzen Sie Ihre 

Füße auf die Fußstütze
•  Klappen Sie die Armlehne zurück
•  Schalten Sie den Rollstuhl ein

Aussteigen geht umgekehrt.

    Konsultieren Sie Ihr betreuendes medizinische Fachpersonal 
über die Weise, wie Sie am besten und sichersten in Ihrem 
Rollstuhl Platz nehmen können. 

    Achten Sie darauf, dass der Rollstuhl in Fahrposition steht, 
wenn Sie einsteigen.  

    Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie kippen. Die Balance 
des Rollstuhls wird unter anderem dadurch bestimmt, 
wie Sie im Rollstuhl sitzen. Stützen Sie sich niemals auf 1 
Armlehne und niemals auf den Fußstützen stehen!

 

 

 

Zitten de
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Beckengurt

Der Beckengurt ist dazu da, um den Rollstuhlfahrer zu 
positionieren und verhindert ein Vorwärts Rutschen oder 
ein Herausfallen aus dem Rollstuhl. Tragen Sie den Gurt 
daher auch immer. Für eine richtige Sitzhaltung sollten Sie 
den Beckengurt 45 Grad über Ihre Hüfte fixieren. Sie können 
den Gurt auf eine einfache Weise auf Ihre gewünschte Länge 
einstellen.

    Der Beckengurt ist kein Sicherheitsgurt. Der Smart Chair ist 
nicht als Sitze während dem Transport im Auto, Bus, Zug 
oder Flugzeug, vorgesehen.

 

Sitzen de
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Fahren 

Fahren mit Ihrem Elektro-Rollstuhl. Der Smart Chair ist 
einfach zu bedienen. Dennoch empfehlen wir Ihnen die 
folgenden Anweisungen aufmerksam durch zu lesen, um 
vertraut zu werden mit Ihrem neuen Elektro-Rollstuhl. 

Kontrolle vorher

Prüfen Sie vor dem Wegfahren das folgende:  
•	 den Akkustatus im Anzeiger. 
•	 die Bremsen. 
•	  ob der Freilaufhebel in der elektrischen Antriebsstellung steht. 
•	 ob das Akkuladegerät entfernt ist.  

Laden Sie für die erste Benutzung die Batterien 24 Stunden 
auf. Für mehr Informationen siehe Seite 32.

Kippschutz Stützräder einstellen

Die Stützräder sind ein zusätzlicher Schutz, damit Sie mit 
dem Rollstuhl nicht nach hinten kippen. Besonders auf einer 
Steigung ist dies wichtig. Schieben Sie die Räder darum immer 
aus, wenn Sie sich auf den Weg machen. Wenn Sie Ihren 
Smart Chair einklappen, können Sie die Stützräder wieder 
einschieben, damit der Faltrollstuhl noch kompakter wird. 

Ein- und ausschieben der Stützräder:
1.  Drücken Sie den Clip in die Richtung des Seitenrahmens.
2.    Schieben Sie das Stützrad immer ganz ein oder aus; Sie 

hören dann einen Klick.
3.  Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 auf der anderen Seite. 

   Nur in der äußersten Stellung verriegelt der Clip die Stützräder. 

   Seien Sie vorsichtig und verhindern Sie umschlagen. Das 
Gleichgewicht des Rollstuhls wird durch die Weise wie Sie 
im Rollstuhl sitzen und wie und wo Sie fahren, bestimmt.

   Vermeiden Sie Steigungen steiler als 10°

   Sehen Sie auch die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Fahren de
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Fahren

Steuergerät montieren

Es spielt keine Rolle, ob Sie Links- oder Rechtshänder sind, 
das Steuergerät kann auf beiden Armlehnen montiert 
werden. 

1 Öffnen Sie den Befestigungsclip. 
2.  Schieben Sie diesen um das Rohr der betreffenden 

Armlehne. 
3.  Befestigen Sie das Steuergerät durch dieses mit den Clips 

zu befestigen.
4.  Stecken Sie anschließend den Stecker in den Steckverbinder, 

auf der gleichen Seite wie der Joystick. 

   Halten Sie den Stecker immer bei der Textur fest!

   Es passt nur, wenn der Punkt auf dem Stecker in die gleiche 
Richtung weist, wie die Einkerbung auf dem Steckverbinder!

   Decken Sie den ungenutzten Steckverbinder immer mit 
einer Kappe ab! 

5. Führen Sie die Kabel über die Clips an dem Rollstuhl 
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Fahren

Einschalten

1. Nehmen Sie in dem Elektro-Rollstuhl Platz (siehe Seite 23).
2. Drücken Sie auf die AN-Taste (grün I). 
Sie hören einen Piep und die Kontrollleuchten auf dem 
Steuergerät leuchtet auf. Der Rollstuhl ist jetzt bereit um zu 
fahren.

   Fragen Sie Ihren Arzt, wie Sie am besten und sichersten in 
Ihrem Rollstuhl sitzen können. 

   Sorgen Sie dafür, dass der Elektro-Rollstuhl ausgeschaltet 
ist wenn Sie einsteigen.

   Halten Sie während der Fahrt Ihre Füße auf der Fußplatte 
des Elektro-Rollstuhls.

Geschwindigkeit einstellen 

Sie können mit der Plus- und Minustaste auf dem 
Steuergerät die maximale Geschwindigkeit erhöhen oder 
senken. Anschließend können Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit 
mit dem Joystick anpassen. Je weiter Sie den Joystick in die 
gewünschte Richtung drücken, je schneller Sie fahren. Die 
Geschwindigkeitseinstellung ist auf der Anzeige sichtbar 
und bestimmt wie schnell Sie fahren, wenn Sie den Joystick 
vollständig von sich ab oder nach sich zu bewegen. Die 
maximale Geschwindigkeit ist 6 km/h. Für ein reibungsloses 
Fahrverhalten ist der Smart Chair auf eine Geschwindigkeit 
von 4,5 km/h programmiert. 

   Seien Sie sich vor Verwendung immer bewusst von der 
Umgebung, wenn Sie die Geschwindigkeit einstellen. 
Wir empfehlen eine niedrige Geschwindigkeit für den 
Innenbereich. Wählen Sie eine für Sie komfortable 
Geschwindigkeit, womit Sie den Elektro-Rollstuhl draußen 
sicher bedienen können. 

   Dosieren Sie Ihre Geschwindigkeit bevor Sie in eine Kurve 
einlenken. Sie behalten so einen stabilen Schwerpunkt.  

   Trotz des kleinen Wendekreises des Elektro-Rollstuhls, 
kann das Eindrehen bei Aufzüge oder Türen schwer 
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Fahren

sein. Sorgen Sie dafür, dass immer die richtige niedrige 
Geschwindigkeitseinstellung für kurz manövrieren 
verwendet wird. 

Fahren mit einem Joystick

   Es ist ratsam, in einer ruhigen -vorzugsweise Ihrer eigenen 
Umgebung, etwas Fahrerfahrung zu bekommen, bevor 
Sie mit dem Smart Chair Elektro-Rollstuhl am Verkehr 
teilnehmen. Sorgen Sie dafür, dass Sie (professionelle) 
Unterstützung haben, bis Sie genug Selbstvertrauen haben. 
Seien Sie sich immer von den Gefahren bewusst. 

Vorwärts und Rückwärts fahren

1.  Bewegen Sie den Joystick etwas nach vorne. Der Elektro-
Rollstuhl fährt vorwärts.

2.   Bewegen Sie den Joystick etwas weiter nach vorne. Der 
Elektro-Rollstuhl fährt schneller vorwärts.

3.   Lassen Sie den Joystick los. Der Elektro-Rollstuhl hält an, 
auch auf einer Steigung („Anti-Rollback System“).

4.   Bewegen Sie den Joystick etwas zurück. Der Elektro-
Rollstuhl fährt rückwärts.

5.   Bewegen Sie den Joystick weiter zurück. Der Elektro-
Rollstuhl fährt schneller rückwärts.

Wenden

Durch den Hinterradantrieb ist dieser elektrische Rollstuhl 
sehr stabil und richtungsstabil. Nebenbei hat der Smart Chair 
doch einen kleinen Wenderadius. Sehen Sie nachstehend, 
wie Sie den Rollstuhl wenden können. 

1.   Bewegen Sie den Joystick etwas nach rechts. Der 
Rollstuhl wendet nach rechts. 

2.   Bewegen Sie den Joystick noch mehr nach rechts. Der 
Rollstuhl wendet schneller nach rechts. 

3.   Verwenden Sie den Joystick auf die gleiche Weise nach 
links, um nach links zu wenden. 
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Fahren

   Prüfen Sie ob der Weg beim Rückwärtsfahren und wenden 
hinter Ihnen frei ist. 

   Der Elektro-Rollstuhl fährt langsamer rückwärts als 
vorwärts. 

   Nehmen Sie mit voller Geschwindigkeit keine scharfen 
Kurven!

   Sehen Sie auch die Sicherheitshinweise in Kapitel 1. 

Steigungen und Hindernisse

Seien Sie wachsam gegen kippen beim anfahren einer 
Steigung. Ihr Schwerpunkt versetzt sich, wenn Sie eine 
Steigung an- oder abfahren. Das Gleichgewicht des 
Rollstuhls wird bestimmt, wie Sie im Rollstuhl sitzen (oder 
sich neigen, stützen oder nach etwas reichen), wie Sie fahren 
(z.B. Geschwindigkeit, scharfe Kurve) und auf welchem 
Untergrund dies ist (Steigung, Hindernisse, Löcher im Weg). 
Stützräder sind ein zusätzlicher Schutz um umkippen mit 
dem Rollstuhl zu verhindern. Schieben Sie diese dann 
auch während dem Fahren immer maximal aus! Sehen Sie 
nachstehend noch einige Tipps: :

  Lehnen Sie sich nach vorne oder nach hinten, wenn sie zum 
Beispiel eine Steigung hinauf oder hinunter fahren. 

  Fahren Sie eine Steigung oder Rampe immer recht von 
vorne an, nicht seitlich. 

 
  Erhöhen Sie die Geschwindigkeit etwas, wenn die 

Vorderräder ein Hindernis berühren und nehmen Sie 
Geschwindigkeit zurück, wenn Sie mit den Hinterrädern 
darüber sind. 

   Vermeiden Sie Steigungen steiler als 10°.

   Sehen Sie auch die Sicherheitshinweise in Kapitel 1. 

tipp

tipp

tipp
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Fahren

Bremsen

Ihr Elektro-Rollstuhl ist mit einem elektromagnetischen 
Bremssystem (auch „Anti-Rollback System“ genannt) 
ausgestattet. Dieses Bremssystem funktioniert automatisch 
wenn der Joystick in einem neutralen Stand steht und wenn 
der Elektro-Rollstuhl ausgeschaltet ist. 
Wenn Sie den Joystick loslassen, dann sorgt eine interne 
Spirale dafür, dass der Joystick in einen neutralen Stand 
springt. So steht Ihr Rollstuhl auf der Bremse; das ist ein 
sicheres Gefühl, wenn Sie sich auf einer Steigung befinden.  

   Wenn Sie in einem Notfall anhalten müssen, sollten Sie den 
Joystick loslassen.  

Freilauf
 
Ihr Elektro-Rollstuhl ist mit zwei gelbe manuelle Freilaufhebel 
ausgestattet. Wenn die eingeschaltet sind, ist es möglich den 
Elektro-Rollstuhl zu schieben. 

•	 Drücken Sie den Freilaufhebel nach oben um den 
Elektro-Rollstuhl mit der Hand zu bedienen. Die Bremse 
ist außer Betrieb (unlock). 

•	 Drücken Sie den Freilaufhebel nach unten für die 
elektrische Antriebsstellung. Die Bremse ist wieder 
eingeschaltet (lock). Gewöhnen Sie sich diese Aktion 
nach jeder Benutzung der Freilauffunktion an. 

   Überprüfen Sie, bevor Sie fahren oder sitzen, ob der 
Rollstuhl im Fahrstand (lock) steht und nicht im Freilauf 
(unlock). 

   Benutzen Sie die Freilaufposition niemals auf einer Steigung 
oder beim Fahren. 

   Während Transport im Auto oder Flugzeug, muss die 
Antriebsstellung (Freilaufhebel nach unten) eingeschaltet 
sein.
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Fahren

Ausschalten

1  Drücken Sie auf die AUS-Taste (rotes O). 
  Sie hören einen Piep und die Kontrollleuchten auf dem 

Steuergerät erlöschen. Der Rollstuhl ist ausgeschaltet. 

2.  Sie können jetzt aussteigen.
  Klappen Sie die Armlehne auf, um das Aussteigen zu 

vereinfachen.

   Fragen Sie das medizinische Fachpersonal, wie Sie am 
sichersten aussteigen können. 

   Sorgen Sie dafür, dass der Elektro-Rollstuhl ausgeschaltet 
ist, wenn Sie aussteigen. 

   Lassen Sie den Elektro-Rollstuhl immer ausgeschaltet. 
Damit verhindern Sie unbeabsichtigte Verwendung und/
oder Diebstahl. Lassen Sie niemals jemanden Ihren Rollstuhl 
benutzen. Demontieren Sie notfalls das Steuergerät, um 
das zu verhindern. 

de



32

Aufladen

Aufladen

Um die Batterien vollständig zu aktivieren, sollten Sie vor 
der ersten Benutzung die Lithiumbatterien 24 Stunden 
aufladen. Sie können das am besten, wenn die unterste 
rote LED-Lampe von der Akkuanzeige blinkt. Damit 
maximieren Sie die Lebensdauer der Lithiumbatterien. Die 
Reichweite des Rollstuhls ist unter anderem abhängig von 
der Geschwindigkeit, Art der Fahrbahn, Batteriezustand, 
Außentemperatur und Fahrergewicht. Kontrollieren Sie 
immer die Batterieanzeige, bevor Sie sich auf den Weg 
machen und laden Sie Ihren Elektro-Rollstuhl nach jeder 
Fahrt (länger als 30 Minuten) minimal 2 Stunden auf. 
Die normale Aufladezeit ist etwa 5 Stunden. Wenn die 
Batterien vollständig leer sind, dann kann dies 10 bis 12 
Stunden dauern. Wenn Sie den Elektro-Rollstuhl längere 
Zeit nicht gebrauchen, laden Sie Ihre Batterien alle 2 Monate 
einmal auf. Damit verhindern Sie, dass Ihre Batterien sich 
ausschalten. Lagern Sie die Akku-Box (getrennt vom Elektro-
Rollstuhl) immer in ganz geladenen Zustand. 

Ablesen vom Akkustatus

Der Akkuanzeiger auf dem Steuergerät zeigt die restliche 
Akkukapazität:

Akkustatus
Akkustatus auf Anzeiger 
Steuergerät Anzeige

Grün Die Batterien sind voll.

Orange Vorzugsweise jetzt aufladen. 

Rot Den Elektro-Rollstuhl so sch-
nell wie möglich aufladen.

 
Der Smart Chair ist gegen Tiefentladung geschützt. Der 
Stromkreis wird automatisch unterbrochen, wenn die 
Batterien zu schwach werden. Wenn die rote Lampe auf 
der Akkuanzeige nicht mehr brennt, müssen die Batterien 
innerhalb von 2 Stunden aufgeladen werden. 
Der elektrische Rollstuhl ist auch thermisch und elektrisch 
geschützt. Bei einer Überlastung schaltet das System des 
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Rollstuhls aus. Sie hören dann einen Summer und die rote 
Lampe der Akkuanzeige wird blinken. 

Batterien aufladen

1.  Laden Sie die Batterie, wenn der Elektro-Rollstuhl 
ausgeschaltet ist.

2.  Stecken Sie den 3Pin-Stecker des Ladegerätes in die Auflade-
station an der Vorderseite des Steuergerätes mit Joystick. 

3.   Stecken Sie de Stecker des Netzkabels in die Steckdose 
und das Ladegerät.

  Die Batterien werden aufgeladen; das Licht auf dem 
Ladegerät leuchtet rot auf. Das Ladegerät ist während des 
Ladevorgangs warm.

4.   Laden Sie noch weitere 30 Minuten, wenn das Licht grün 
aufleuchtet.

 Die Batterien sind voll
5.    Sie können nachfolgend die Stecker der Ladestation und 

Steckdose entfernen.

    Benutzen Sie ausschließlich das originale Smart Chair 
Lithiumion Ladegerät.

    Laden Sie Ihre Batterie immer innerhalb (5°C bis 40°C) gut 
belüfteter Räume auf.

    Sehen Sie die Sicherheitshinweise in Kapitel 1!

Akku-Box entfernen

Die Batterien sind abnehmbar. So verringern Sie das Gewicht 
des Elektro-Rollstuhls.

Akku-Box entfernen:
1.  Schalten Sie den Rollstuhl aus. 
2.  Drücken Sie auf die schwarze Taste. 
3.  Schieben Sie die Batterie aus den Seitenrahmen.
4.  4. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 auf der andren Seite. 

Die Batterien fallen automatisch in den Steckverbinder, 
wenn Sie diese wieder in den Seitenrahmen schieben. Sie 
werden ein Klicken hören. 

Aufladen de
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Einklappen 

Einklappen Ihres Elektro-Rollstuhl

Auf  www.skylinemobility.com können Sie den Ein- und Ausklappprozess auf Film ansehen. 

1

2

3

4
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Einklappen 

Falls Sie das Hebegewicht des Elektro-Rollstuhls geringer haben möchten, 
können Sie die Batterien entfernen (2,5-2,8 kg leichter).

Falls zutreffend: demontieren Sie die Zubehör.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Finger und Gliedmaßen nicht eingeklemmt 
werden beim Einklappen des Elektro-Rollstuhls.

tipp

Stellen Sie den Rollstuhl ab und demontieren Sie das 
Steuergerät und den Joystick (siehe Seite 26).

Das Steuergerät können Sie genau wie die Leiter im Netz unter dem Sitz 
aufbewahren. 

Das Steuergerät können Sie eventuell auch andersrum und 180 Grad ge-
dreht auf der Armlehne montieren, damit Sie die Verkabelung nicht ändern 
müssen

tipp

tipp

Drehen Sie die Armlehne nach hinten und klappen Sie 
eventuell die Fußplatte auf. 

Drücken Sie die Clips Richtung Seitenrahmen und schie-
ben Sie die Stützräder zurück. 

Drücken Sie beide Tasten, um die Rückenlehne nach 
hinten zu kippen.
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Einklappen 

5

7

6

de
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Einklappen 

Drehen Sie die Tasten los uns geben Sie den Wadenschutz 
nach unten. 

Schieben Sie die Rückenlehne und die Fußplatte Rich-
tung Stuhl. Der Rollstuhl ist erst komplett aufgefaltet, 
wenn Sie die Fußplatte vorbei an den Widerstand ge-
drückt haben. 

Entriegeln Sie den Rollstuhl durch die Schiebeleisten auf 
dem hinteren Sitzrohr aufeinander zuzubewegen. 

Dies ist nur möglich, wenn die schwenkbaren Laufräder 180 Grad ge-
genüber der Fahrtrichtung gedreht sind. 

Der Smart Chair ist jetzt kompakt zu lagern. Durch den 
Standard bleibt der Faltrollstuhl aufrecht stehen. 

Heben Sie den faltbaren Smart Chair Elektro-Rollstuhl nicht alleine, wenn 
das Hebegewicht für Sie zu schwer ist. 

Sie können der Elektro-Rollstuhl am besten aufheben - zum Beispiel in den 
Kofferraum-, durch diesen an dem ovalen Rohr bei den Hinterrädern und 
an dem runden Rohr unter der Fußplatte festzuhalten.

Heben Sie den Elektro-Rollstuhl niemals auf an den bewegenden Teilen. 
Sehen Sie auch andere Transport Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Sie können den Smart Chair auch anhand des Rücken-
querbügels und durch die Stützräder wie einen Trolley 
dahinrollen. 

tipp
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Kontrolle

Ihr Elektro-Rollstuhl benötigt nur minimale Wartung. Aber 
wie jedes motorisierte Fahrzeug empfehlen wir auch einige 
Wartungschecks durchzuführen. Bringen Sie 1 Mal pro 
Jahr den faltbaren Elektro-Rollstuhl zu einem qualifizierten 
Elektro-Rollstuhl-Techniker für einen Serviceintervall. 
Vorbeugende Wartung erfüllt die Kontrolle auf das gut und 
richtig funktionieren von alle bewegende Teile, als auch die 
Elektronik und den Zustand der Batterien. 

In der nachfolgenden Matrix sind die Teile angezeigt, die 
regelmäßig kontrolliert werden müssen. 

Sollte ein Defekt auftreten, können Sie einen qualifizierten 
Elektro-Rollstuhl-Techniker einschalten um dies zu 
beheben. Diese Techniker verfügen über die erforderlichen 
Qualifikationen und Werkzeuge, um alles sicher 
durchzuführen. Wobei nur die originalen Skyline Mobility 
Teile verwendet werden dürfen. So haben Sie noch lange 
Freude an Ihrem faltbaren Smart Chair Elektro-Rollstuhl.

Inspektions- und Wartungsmatrix

Ersatzteil Aktion Täglich Monatlich Jährlich

Ladegerät Überprüfen auf Wirkung X

Batterien

Kapazität überprüfen X

Ganzer Ladezyklus X

Check Korrosion auf Polen X

Reifen Überprüfen auf Verschleiß X

Rahmen Reinigen mit feuchtem Tuch 
und nicht-reibende Reiniger X

Verbindungen Überprüfen auf Verschleiß, 
Bruch oder freiliegende Drähte X

Klapp-
mechanismus Überprüfen auf Wirkung X

Elektro- 
Rollstuhl

Serviceintervall  
(check Steuerung) X

Wartung de
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  Wenn das Profil der Reifen weniger ist als 1 mm müssen die 
Räder ersetzt werden.

  Wenn die Kapazität der Batterien abnimmt, kommt das 
Ende der Lebensdauer in Sicht. Sie müssen die Batterien 
dann so schnell wie möglich ersetzen. 

  Tauschen Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus. 
Verwenden Sie keine Mischung aus alten und neuen 
Batterien, oder Batterien mit verschiedenen Kapazitäten. 

   Akkus können gefährlich sein. Lassen Sie Ihre Akkus 
ausschließlich installieren und warten durch qualifizierte 
Elektro-Rollstuhl-Techniker. 

 

Reinigen

•	  Reinigen Sie den Rollstuhl mit einem feuchten Tuch, mit 
warmen Wasser und einen nicht reibenden Reiniger. 

•	  Die abnehmbare Schutzhülle können Sie mit der Hand 
waschen.

•	  Die abnehmbare Schutzhülle des Sitzkissens kann in die 
Waschmaschine und in den Wäschetrockner; nehmen Sie 
ein mildes Wasch- und Trockenprogramm.  

•	  Wenn die Anschlüsse der Batterien korrodiert sind, 
wischen oder schrubben Sie diese dann sauber mit, zum 
Beispiel, einem trockenen Tuch und Sandpapier. 

•	  Halten Sie die Räder frei von Sand, Haare und andere 
Fremdkörper. 

  Verwenden Sie keine Bleich- oder Lösungsmittel. 

  Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.

  Gießen Sie kein Wasser über den elektrischen Rollstuhl.

Wartung de
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Wartung

Steuerung

Ihr Elektro-Rollstuhl ist ausgestattet mit einer Dual 
Drive-Rocker Steuerung. Dieser Computer überwacht 
das System des Elektro-Rollstuhls. Wenn die Steuerung 
ein Problem detektiert, wird das angezeigt durch das 
Blinken von 1 der 5 Signallampen auf dem Steuergerät 
(Geschwindigkeitsindikator). Wenn Sie dann Ihren Rollstuhl 
erst einmal aus und wieder einschalten, ist das Problem 
meistens gelöst. Bleibt die LED Lampe jedoch blinken, 
dann können Sie in nachstehender Tabelle nachsehen. 
Jede Fehlermeldung hat eine eigene Kodierung, womit Sie 
dem Elektro-Rollstuhl-Techniker die richtige Information 
durchgeben können.

Kontrolle- und Wartungsmatrix

Bestandteil Handlung Warnung Handlung

1. Lampe von unten Batterien sind fast 
leer. Batterien direkt aufladen.

2. Lampe von unten 
Joystick gibt kein 
Signal an den Steck-
verbinder durch.

Stecker überprüfen oder 
Kontakt aufnehmen mit 
Ihrem Rollstuhl-Techniker. 

3. Lampe von unten Batterien werden 
aufgeladen.

Bei einem angeschloss-
enen Akkulader ist die 
Wegfahrsperre aktiv. 

4. Lampe von unten 
Schlechte oder 
defekte Motoran-
schluss.

Stecker überprüfen oder 
Kontakt aufnehmen mit 
Ihrem Rollstuhl-Techniker. 

5. Lampe von unten 
Elektromagnetische 
Bremse ist nicht 
eingestellt.

Den Freilaufhebel nach 
unten drücken (lock) um 
die Bremsen zu aktivieren 
(siehe Seite 30).
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Garantie

Für Ihren neuen Elektro-Rollstuhl gilt eine Garantieperiode 
von 2 Jahren. 

Außerhalb der Garantie fallen Mängel die entstanden 
sind durch: Nichteinhaltung von Benutzer - und 
Wartungsanweisungen, anders als normale Benutzung, 
Verschleiß (Reifen, Polsterungen, Batterien usw.), 
Nachlässigkeit, Überlastung, Unfall durch Dritte, verwendete, 
nicht originale Teile und Mängel wovon die Ursache 
außenhalb des Produkts (wie Feuer- und Wasserschäden) 
liegt. 

Diese Garantie ersetzt jede andere Garantie; die gesetzlich 
festgelegt, oder mündlich mitgeteilt ist, abgesehen von das 
was von Skyline Mobility schriftlich garantiert ist. Garantien 
sind ausschließlich innerhalb der EG gültig. 

Pagina 40: Entsorgung
Entsorgung von Produkt und Verpackung 
Alle Teile Ihres Elektro-Rollstuhls sind recyclebar. In den 
meisten Fällen können Sie einfach zu Ihrer kommunalen 
Abfallsammelstelle gehen. Ihr Fachhändler ist ebenfalls 
bekannt mit den Sammelstellen für die Entsorgung des 
Elektro-Rollstuhls. 

Aus dieser ökologischen Sicht empfehlen wir um die 
Verpackung und den Elektro-Rollstuhl so gut wie möglich 
vor der Entsorgung zu scheiden, damit die gebrauchten 
Materialien effizient recycelt werden können. 

Garantie de
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Entsorgung von Produkt und Verpackung 

Alle Teile Ihres Elektro-Rollstuhls sind recyclebar. In den 
meisten Fällen können Sie einfach zu Ihrer kommunalen 
Abfallsammelstelle gehen. Ihr Fachhändler ist ebenfalls 
bekannt mit den Sammelstellen für die Entsorgung des 
Elektro-Rollstuhls. 

Aus dieser ökologischen Sicht empfehlen wir um die 
Verpackung und den Elektro-Rollstuhl so gut wie möglich 
vor der Entsorgung zu scheiden, damit die gebrauchten 
Materialien effizient recycelt werden können. 

Entsorgung de



43

Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt 
zusammengestellt und ist basiert auf die Informationen 
wie sie bei Skyline Mobility bekannt sind zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung. Skyline Mobility haftet nicht für ggf. Fehler 
in dem Text oder die Folgen davon. 

Die Informationen in diesem Handbuch gelten für die 
Standard Ausführung des Produkts. Skyline Mobility haftet 
nicht für ggf. Schäden, entstanden durch Änderungen in 
oder Anpassungen auf dem Produkt, nach dem Zeitpunkt 
vom ersten Verkauf. Auch übernimmt Skyline Mobility keine 
Haftung für Schäden durch Arbeit von Drittanbietern. 

Die Informationen in diesem Handbuch dürfen auf keine 
Weise vervielfältigt und/oder veröffentlicht werden, ohne die 
vorhergehende schriftliche Erlaubnis von Skyline Mobility. 

Die von Skyline Mobility verwendeten Handelsnamen 
und Handelsmarken dürfen, gemäß dem Gesetz für 
Handelsnamen, nicht als frei berücksichtigt werden. 

An diesen Text können keine Rechte abgeleitet werden. 
Änderungen vorbehalten. 

Skyline Mobility BV – alle Rechte vorbehalten
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