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1. Allgemeines
Vielen Dank, dass Sie sich für das Cityblitz® BBOARD entschieden haben. 
Wir möchten, dass unsere Kunden das CityBlitz® BBOARD auf sichere Weise 
nutzen können, damit sie unbesorgt viel Spaß damit haben werden. Das Fahren 
mit dem Cityblitz® BBOARD kann gefährlich sein. Es ist wichtig, dass Sie das 
Fahren üben und ein sicheres Gefühl für Ihr Cityblitz® BBOARD bekommen. 

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig 
durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Geben Sie 
die Bedienungsanleitung weiter, wenn Sie das Cityblitz® BBOARD an Dritte 
weitergeben. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren 
Verletzungen und zu Schäden am Produkt führen. Zur besseren Lesbarkeit wird 
das Cityblitz® BBOARD im Folgenden „Produkt“ genannt. 

1.1 Technische Daten

Cityblitz® BBOARD
Modell: CB007
Eingang: 41,5 V , 1,8 A
Maße (Packung): 64 x 24 x 24 cm
Maße (Produkt): 59 x 19 x 18 cm
Nettogewicht (Produkt): 10,2 kg
Gesamtgewicht: 11,75 kg
Mindestgewicht (Benutzer): 30 kg
Höchstgewicht (Benutzer): 120 kg
Erlaubte Höchstgeschwindigkeit: 10 km/h
Betriebstemperatur: 10°C bis 30°C

Batterieladegerät
Modell: CB007
Eingang: 120 – 240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A
Ausgang: 41,5 V , 1,8 A
Sicherung: T3,15A
Umgebungstemperatur: < 25°C
Genehmigungsinhaber: Big Trend Limited

Room 1202B, 12/F, Empire Centre
68 Mody Road
T.S.T. East, Kowloon
Hong Kong
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Batterie
Modell: WLG-10S2P
Typ: Li-Ion Batterie (Samsung)
Spannung: 36 V , 158 Wh
Kapazität: 4400 mAh
Hersteller: Shenzhen Wellgo Technology Co. Ltd.

Fernbedienung
Modell: CB007
Batterie: 3 V , Typ: CR2032 

1.2 Zeichenerklärung

GEFAHR: Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit 
einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, 
den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann. 
WARNUNG: Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit 
einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, 
den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann. 
VORSICHT: Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit 
einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden 
wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge 
haben kann.

HINWEIS: Dieses Symbol weist auf zusätzliche Informationen 
und Erklärungen zum Produkt und dessen Nutzung hin.

Dieses Zeichen steht für „geprüfte Sicherheit“. Produkte, die 
mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den 
Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes 
(ProdSG).
Dieses Zeichen steht für „Conformité Européenne“, dies 
bedeutet „Übereinstimmung mit EU-Richtlinien“. Mit der CE-
Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt 
den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung dieses 
Produktes aufmerksam und vollständig durch.

Ladeanschluss für das Batterieladegerät.

Nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen.
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Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse II.

Erlaubte Höchstgeschwindigkeit: 10 km/h

MIN: 30 kg

MAX: 120 kg

Das Produkt darf nur von Personen mit einem Gewicht von 
mehr als 30 kg und weniger als 120 kg verwendet werden.

Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Das Produkt darf jederzeit nur von einer Person verwendet 
werden.

Nur	auf	flachen,	trockenen	und	ebenen	Flächen	fahren.

Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie Alkohol getrunken 
oder Medikamente genommen haben. 

< 12 Mindestalter (Benutzer): 12 Jahre
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1.3 Lieferumfang

CityBlitz® BBOARD, 1 x Batterieladegerät, 1 x
Tragetasche, 1 x Fernbedienung, 1 x
CD mit Quick-Start Anleitung, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x
Garantiekarte, 1 x (ohne Abb.) Protektoren (Handgelenk, Ellbogen, Knie), 

je 2 (ohne Abb.)

1.4 Bedienelemente

ON/OFF

2 1

3

4
4

5

5
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3

9

10
11

12

8
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CityBlitz® BBOARD und Batterieladegerät
1. Ladeanschluss 2. An / Aus (ON / OFF)
3. Rad, 2 x 4. Fußpad, 2 x
5. Warn-LED 6. Batterie-LED
7. LED Beleuchtung, 2 x 8. Ladekabel mit Kontrollleuchte
9. Netzkabel mit Netzstecker 10. Fernbedienung
11. Tragetasche 12. CD mit Quick-Start Anleitung

Anzeige Bedeutung

B
atterie-LE

D
 (6)

Das Produkt ist eingeschaltet, und die Batterie wird 
geladen.
Das Produkt startbereit.
Batterieleistung ist <10%.
Batterieleistung ist <5%.
Warnsignal ertönt.
Die Geschwindigkeit verringert sich zu < 5 km/h.
Batterieleistung ist <3%.
Durchgehendes Warnsignal ertönt.
Beim Absteigen schaltet sich das Produkt automatisch 
aus und nicht wieder ein.W

arn-LE
D

 (5)

Das Produkt ist kalibriert. Es kann benutzt werden oder 
es wird gerade benutzt.

Das Produkt ist nicht kalibriert. Benutzen Sie es nicht 
weiter!

1

2

3

4

Fernbedienung
Taste Funktion

An / Aus

An 

„Find me“ – Funktion: Ein Singalton ertönt und 
erleichtert die Suche nach dem Produkt.

Anfänger-Modus: Das Produkt reagiert weniger 
sensibel.
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2. Sicherheitshinweise

In	 diesem	 Abschnitt	 finden	 Sie	 Informationen	 und	
Sicherheitshinweise zur Benutzung des Produkts, damit Sie 
sicher sind, während Sie Spaß haben. Damit Sie Ihr Produkt 
auf sichere Weise benutzen können, lesen Sie zuerst die 
Sicherheitshinweise.

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

• Das Produkt ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr 
zugelassen und dient nur dem Gebrauch auf privaten 
Grundstücken. 

• Das	 Produkt	 ist	 ausschließlich	 zum	 Fahren	 auf	 flachen,	
trockenen und ebenen Flächen vorgesehen. 

• Das Produkt darf jederzeit nur von einer Person verwendet 
werden.

• Das Produkt darf nicht zum Transport von Gegenständen 
oder Tieren verwendet werden.

• Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch 
bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich, z. B. zum 
Verleih, geeignet.

• Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 12 
Jahren geeignet. 

• Kinder unter 14 Jahren müssen ständig von einem 
Erwachsenen beaufsichtigt werden. 

• Das Produkt darf nur von Personen mit einem Gewicht von 
mehr als 30 kg und weniger als 120 kg verwendet werden.

• Es dürfen keine Änderungen am Produkt vorgenommen 
werden. Bei Veränderungen verfällt die Garantie. 

• Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser 
Bedienungsanleitung beschrieben. Jeglicher andere 
Gebrauch kann zu Schäden, schweren Verletzungen und 
zu Schäden am Produkt führen. 

• Sie benutzen das Produkt auf  eigene Gefahr und 
Verantwortung. 
Big Trend Limited haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, 
die aus der Benutzung des Produkts resultieren.
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• Seien Sie immer vorsichtig und achtsam. Auch im normalen 
Gebrauch	 können	 äußere	 Einflüsse	 (andere	 Personen,	
Umwelt etc.) Ihre Sicherheit gefährden.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

GEFAHR – Die Verwendung des Produkts kann 
gefährlich sein! Machen Sie sich schrittweise 
mit ihrem Produkt vertraut und erlauben Sie sich 
genügend Zeit zum Üben.

• Erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist 10 km/h. Wenn Sie 
schneller fahren, ertönt ein Warnsignal.

• Schwangere Frauen sowie Personen mit Behinderungen 
und Personen mit Herzerkrankungen, hohem Blutdruck 
oder eingeschränkter Beweglichkeit dürfen dieses Produkt 
nicht benutzen. 

• Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie Alkohol 
getrunken oder Medikamente genommen haben. 

• Das Produkt sollte nur in Betrieb genommen werden, wenn 
die Umstände eine gefahrlose Nutzung für den Benutzer 
und Ausstehende erlauben.

• Achten Sie auf Hindernisse direkt vor Ihnen und in der Ferne 
– eine freie Sicht sorgt dafür, dass Sie sicher fahren können.

• Lassen	Sie	beide	Füße	flach	auf	den	Fußpads,	wenn	Sie	
das Produkt verwenden.

• Verwenden Sie das Produkt nur mit einer Geschwindigkeit, 
die für Sie und die Personen in Ihrer Umgebung sicher ist. 

• Wenn Sie zusammen mit anderen Personen (in einer 
Gruppe) fahren, achten Sie auf ausreichend Abstand, um 
Unfälle zu vermeiden.

• Beim Wenden behalten Sie die Kontrolle über Ihren 
Körperschwerpunkt, damit Sie nicht die Balance verlieren 
und stürzen.

• Lassen Sie sich während der Fahrt nicht ablenken, indem 
Sie telefonieren, Musik hören oder einfach nur tagträumen!

• Nicht über nasse Flächen fahren, über längere Strecken 
rückwärtsfahren, oder mit hoher Geschwindigkeit wenden.
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• Verwenden Sie das Produkt nicht bei Nacht oder in schlecht 
beleuchteten Bereichen.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, um über Hindernisse, 
schiefe Ebenen, Abhänge, Eis oder Schnee zu fahren.

• Falls das Produkt Fehler bei der Verarbeitung vorweist, 
beschädigt oder heruntergefallen ist, verwenden Sie es 
nicht weiter. Wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte 
angegebene Servicehotline.

• Tragen	Sie	bequeme	Sportkleidung	und	flache	Schuhe,	um	
beweglich zu sein.

• Wählen Sie eine Fläche die es erlaubt, die Fähigkeiten 
des Fahrens zu verbessern. Üben Sie so lange, bis Sie 
problemlos aufsteigen, vorwärts fahren, rückwärts fahren, 
wenden, anhalten und absteigen können.

• Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Fahren noch 
nicht völlig beherrschen. Wenn Sie auf Hindernisse treffen, 
prüfen Sie sorgfältig, ob Sie wirklich passieren können, 
bevor Sie weiterfahren.

• Benutzen Sie das Produkt und sein Zubehör nur in 
gemäßigten Temperaturen. Beachten Sie die Temperaturen 
zum	Laden	der	Batterie	in	den	Batteriespezifikationen.

• Das Produkt verfügt über ein Gewicht von ca. 10,2 kg. 
Gehen Sie beim Transport vorsichtig vor und lassen Sie es 
nicht fallen. Verwenden Sie die mitgelieferte Tragetasche.

• Das Produkt ist nicht mit einer Start- und / oder 
Bremseinrichtung versehen, es wird nur über die Verlagerung 
des Körperschwerpunktes gesteuert.

• Tragen Sie immer Schutzausrüstungen (Handgelenkschutz, 
Knieschutz, Kopfschutz und Ellbogenschutz), die für 
ihr Körpergewicht und Ihre Körpergröße geeignet sind, 
um Verletzungen zu vermeiden. Es werden zusätzlich 
Reflektoren	empfohlen.	

• Das Produkt muss vor jeder Benutzung auf richtige 
Lenkeinstellung, den festen Sitz aller Schrauben und auf 
Beschädigung überprüft werden. 

• Anfänger sollten mit einem Freund oder den Eltern üben. 
• Vor dem Absteigen ist darauf zu achten, wohin das Produkt 

rollen kann. Es könnte andere verletzen. 
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2.3 Sicherheitshinweise für die Batterie

• Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie 
Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden. 
Explosionsgefahr!

• Beachten Sie die Temperaturanforderungen im Abschnitt 
1.1 Technische Daten.

• Wenn Sie die Batterie für 30 Tage nicht benutzen, dann 
laden Sie die Batterie vollständig auf. 

• Laden Sie die Batterie alle 90 Tage vollständig auf. 
Andernfalls kann sich die Batterie selbst entladen und 
beschädigt werden. Ein solcher Schaden wird nicht von der 
Garantie erfasst.

• Nicht öffnen oder aufstechen! Berühren Sie nicht den Inhalt! 
Berühren Sie nicht die Pole.

• Verwenden Sie zum Laden der Batterie nur das mitgelieferte 
Ladegerät.

• Stellen Sie sofort die Nutzung des Produkts ein, wenn die 
Batterie einen starken Geruch verströmt oder heiß wird.

• Die Batterien können nicht entnommen / ausgewechselt 
werden, sie sind fest verbaut. 

• Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Batteriekapazität 
unter 10 % liegt, um Schäden an der Batterie und dem Produkt 
zu vermeiden. Laden Sie die Batterie sofort vollständig auf.

• Vor der Entsorgung müssen eingebaute Batterien zuerst 
entfernt und separat vom Produkt entsorgt werden. Führen 
Sie den Ausbau der Batterien niemals selbst durch. Beachten 
Sie dazu Kapitel 5. Entsorgung.

• Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Produkts und 
versuchen Sie nicht selbst, die Batterie aus dem Produkt zu 
nehmen.
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2.4 Sicherheitshinweise für das Batterieladegerät

• Dieses Ladegerät darf nicht von Kindern sowie von Personen 
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt 
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die 
daraus resultierenden Gefahren verstehen. 

• Kinder dürfen nicht mit dem Ladegerät spielen.
• Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern 

durchgeführt werden.
• Falls das Ladekabel beschädigt ist, muss es durch den 
Hersteller,	seinen	Fachhändler	oder	eine	ähnlich	qualifizierte	
Person ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.

• Schalten Sie das Ladegerät aus, trennen Sie dieses von 
der Stromversorgung und lassen es abkühlen nach jeder 
Benutzung, vor Reinigung, Lagerung und Transport.

• Schützen Sie elektrische Teile gegen Feuchtigkeit. Tauchen 
Sie diese während des Reinigens oder des Betriebs nie in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen 
Schlag zu vermeiden. Halten Sie das Ladegerät nie unter 
fließendes	 Wasser.	 Beachten	 Sie	 die	 Anweisungen	 im	
Abschnitt 4.3 Aufbewahrung und Transport.

• Sorgen	 Sie	 beim	 Aufladen	 immer	 für	 eine	 ausreichende	
Lüftung. Es können Gase entstehen.

• Prüfen Sie das Ladegerät regelmäßig auf Schäden. Ein 
beschädigtes Ladegerät darf erst wieder benutzt werden, 
nachdem es repariert wurde.

• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es Schlägen oder 
Stößen ausgesetzt wurde, es heruntergefallen ist oder auf 
andere Weise beschädigt wurde. 

• Verbinden Sie ein beschädigtes Produkt niemals mit dem 
Ladegerät. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

• Bauen Sie das Ladegerät auf keinen Fall auseinander. 
Reparaturen dürfen nur von einem zugelassenen 
technischen Kundendienst durchgeführt werden. Ein falscher 
Zusammenbau kann zu Brand- oder Stromschlaggefahr 
führen.
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• Verwenden Sie das Ladegerät niemals in Umgebungen 
mit	explosiven	oder	entflammbaren	Materialien.	Es	besteht	
Feuer- und Explosionsgefahr.

• Überprüfen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung 
die technischen Daten. Verbinden Sie das Ladegerät nur 
mit einer Netzsteckdose, deren Werte mit den auf dem 
Typenschild des Ladegeräts übereinstimmen. Andernfalls 
besteht Stromschlaggefahr.

• Laden Sie die Batterie nur in geschlossenen Räumen auf, 
da das Ladegerät nur für den Innengebrauch vorgesehen 
ist. Es besteht Stromschlaggefahr.

• Zweckentfremden Sie das Ladegerät nicht! Das Ladegerät 
dient	nur	zum	Aufladen	der	Batterie,	die	im	Produkt	verbaut	
ist. Zweckentfremdeter Gebrauch kann zu Brand oder 
tödlichem Stromschlag führen.

• Decken Sie die Lüftungsschlitze des Ladegerätes während 
des Ladevorgangs nicht ab.

• Das Ladegerät sollte vertikal oder horizontal aufgestellt 
werden.

• Achten Sie darauf, dass das Ladegerät und der 
Ladeanschluss richtig miteinander verbunden sind und nicht 
durch Fremdkörper behindert wird.

• Halten Sie den Ladeanschluss von Fremdkörpern frei, und 
schützen Sie ihn vor Schmutz und Feuchtigkeit. 

• Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät und 
decken Sie dieses nicht ab, da dies zur Überhitzung führen 
kann. Stellen Sie das Ladegerät nicht in der Nähe einer 
Wärmequelle auf.

• Verlegen Sie das Netzkabel stets so, dass niemand darüber 
stolpern, darauf treten oder es sonst irgendwie beschädigen 
kann. Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden und 
Verletzungen. 

• Trennen Sie das Ladegerät niemals durch Ziehen am 
Netzkabel von der Stromversorgung. Fassen Sie immer 
direkt am Stecker an, um den Stecker zu ziehen.

• Zur Entsorgung beachten Sie Kapitel 5 Entsorgung.
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3. Bedienung
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie richtig mit dem Produkt umgehen.  
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und für die Lebensdauer des Produkts ist es wichtig, 
dass Sie die Hinweise beachten. 

3.1 Vor dem ersten Gebrauch

• Entnehmen Sie das Produkt und sein Zubehör vorsichtig aus der Verpackung.
• Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und 

Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder 
Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb. 
Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück. 

• Für die Entsorgung des Verpackungsmaterials halten Sie sich an die 
gesetzlichen Bestimmungen.

• Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, wenn Sie das Produkt damit 
verpacken, verschicken oder anderweitig transportieren wollen. Lagern Sie 
es so, dass keine Gefahren von ihm ausgehen.

WARNUNG – Erstickungsgefahr! Das Verpackungsmaterial ist 
kein Spielzeug. An Plastiktüten, Folien und Styroporteilchen 
können Kinder ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial 
immer von Kindern fern.

3.2 Laden der Batterie

WARNUNG – Verletzungsgefahr! Benutzen Sie das Produkt 
nicht, wenn die Batteriekapazität unter 10 % liegt, um Schäden 
an der Batterie und dem Produkt zu vermeiden. Laden Sie es 
sofort vollständig auf.

HINWEIS – Es wird empfohlen, die Batterie immer vollständig 
zu laden.

WARNUNG – Verbinden Sie das Ladegerät (8, 9) nicht, wenn 
Anzeichen von Feuchtigkeit am Ladeanschluss (1) zu sehen 
sind.

• Der	 Ladeanschluss	 (1)	 befindet	 sich	
neben der An / Aus Taste (2) (Abb. 1).

• Bauen Sie das Ladegerät zusammen, 
indem Sie das Ladekabel (8) mit dem   
Netzkabel (9) verbinden. 

• Verbinden Sie das andere Ende des 
Ladekabels (8) mit dem Ladeanschluss 
(1). 

ON/OFF

2 1

Abb. 1
• Verbinden Sie das Netzkabel (9) mit einer Steckdose. Beachten Sie dazu die 

Angaben auf dem Typenschild des Ladegeräts (8, 9).

Hover Board_CB007_144103446_IM_DE_GB_V3_160705.indd   15 5/7/2016   3:26 PM



16

Kontrollleuchte (Ladekabel) Bedeutung
Kontrollleuchte leuchtet rot. Das Produkt wird geladen.
Die Kontrollleuchte leuchtet grün. Der Ladevorgang ist abgeschlossen 

oder das Ladegerät (8, 9) ist nicht 
verbunden.

3.3 Fahren eines Cityblitz® BBOARD

GEFAHR – Die Verwendung des Produkts kann gefährlich 
sein! Machen Sie sich schrittweise mit ihrem Produkt vertraut 
und erlauben Sie sich genügend Zeit zum Üben.
HINWEIS – Halten Sie sich beim Üben an einem Freund oder 
Erwachsenen fest, bis Sie sicher auf das Produkt auf- und 
absteigen können.
VORSICHT – Das Aufstellen der Füße auf die Fußpads (4) 
muss fast gleichzeitig erfolgen, ansonsten dreht sich das 
Produkt sehr schnell in eine Richtung. Sie können stolpern und 
sich verletzen.

• Drücken Sie die An / Aus Taste (2), um das Produkt einzuschalten bzw. 
auszuschalten. 

• Alternativ können Sie die Fernbedienung benutzen; beachten Sie dazu 
Abschnitt 3.4. Benutzung der Fernbedienung.

• Stellen Sie den linken Fuß auf das linke Fußpad (4), wenn Sie mit dem linken 
Fuß aufsteigen bzw. den rechten Fuß auf das rechte Fußpad (4), wenn Sie 
mit dem rechten Fuß aufsteigen. Stellen Sie dann zügig den anderen Fuß 
auf das andere Fußpad (4). Sie können von beiden Seiten auf das Produkt 
aufsteigen.

• Sobald Sie sicher auf dem Produkt stehen, steuern Sie das Produkt 
durch Verlagerung ihres Körperschwerpunkts (Abb. 2). Beachten Sie die 
nachstehende Tabelle zur Steuerung. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht 
zu weit in eine Richtung lehnen. 

Fahrtrichtung Ausführung
Schneller werden / vorwärts 
fahren.

Verlagern Sie den Körperschwerpunkt nach vorne.

Langsamer werden / 
rückwärts fahren.

Verlagern Sie den Körperschwerpunkt nach hinten.

Nach rechts fahren. Verlagern Sie den Körperschwerpunkt nach rechts.
Nach links fahren. Verlagern Sie den Körperschwerpunkt nach links.
Anhalten. Verlagern Sie den Körperschwerpunkt in die Mitte, 

gleichmäßig verteilt auf beide Füße.
• Zum Absteigen verringern Sie langsam ihre Geschwindigkeit und steigen Sie 

nur nach hinten ab!
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WARNUNG – Das Produkt hat keine Bremse! Um langsamer 
zu werden, verlagern Sie Ihren Körperschwerpunkt langsam 
nach hinten.
WARNUNG – Steigen Sie nur nach hinten ab. Beim Absteigen 
nach vorne wird auch der Körperschwerpunkt nach vorne 
verlegt. Das Produkt bekommt einen zusätzlichen Schub und 
kommt ihnen beim Absteigen in die Quere.
HINWEIS – Steigen Sie nicht aus voller Geschwindigkeit vom 
Produkt ab. Verringern Sie langsam die Geschwindigkeit und 
steigen Sie nur nach hinten ab.
WARNUNG – Führen Sie keine plötzlichen Wendemanöver 
aus, wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit fahren, da dies 
gefährlich sein könnte.

Abb. 2
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3.4 Benutzung der Fernbedienung

1

2

3

4

Fernbedienung
Taste Funktion

An / Aus

An 

„Find me“ – Funktion: Ein Singalton ertönt und 
erleichtert die Suche nach dem Produkt.

Anfänger-Modus: Das Produkt reagiert weniger 
sensibel.

HINWEIS – Das Produkt wird in der Normaleinstellung  
geliefert. Durch Drücken der Taste  schaltet das Produkt in 
den Anfänger-Modus.
WARNUNG – Der Anfänger-Modus schützt nicht vor 
Verletzungen! Gehen Sie im Anfänger-Modus genauso 
vorsichtig mit dem Produkt um, wie in der Normaleinstellung.

4. Wartung, Reinigung und Pflege
4.1 Wartung

Das Produkt und sein Zubehör sind wartungsfrei und dürfen nicht vom Benutzer 
selbst repariert werden. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an die auf 
der Garantiekarte angegebene Servicehotline.

4.2 Reinigung

• Schalten Sie das Produkt aus. Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Stecker 
des Ladegeräts (8, 9) aus der Steckdose und lassen Sie alle Teile vollständig 
abkühlen.

• Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, 
harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel 
sind gesundheitsschädlich und greifen die Kunststoffteile an, scheuernde 
Reiniger	und	Hilfsmittel	zerkratzen	die	Oberfläche.

• Reinigen Sie das Ladegerät (8, 9), das Produkt und die Fernbedienung 
mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Trocknen Sie alle Teile mit einem 
trockenen Tuch ab. 
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WARNUNG – Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser  
oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es niemals unter 
fließendes	Wasser.	Es	besteht	Stromschlaggefahr!

4.3 Aufbewahrung und Transport

• Reinigen Sie das Produkt und sein Zubehör, wie im Abschnitt  
4.2. Reinigung beschrieben.

HINWEIS – Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, 
sauberen und für Kinder unzugänglichen Standort, vorzugsweise 
in seiner Originalverpackung. 

• Wenn Sie das Produkt und sein Zubehör transportieren wollen, 
vergewissern Sie sich, dass es ausgeschaltet und vollständig abgekühlt ist. 
Es wird empfohlen, zum Transport immer die Originalverpackung oder die 
mitgelieferte Tragetasche zu benutzen.

• Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Transports nicht 
herunterfallen oder umfallen kann. 

• Schützen Sie das Produkt vor Schlägen und Vibrationen, vor allem beim 
Transport in Fahrzeugen. 

WARNUNG – Das Produkt hat eine fest verbaute Li-Ion  
Batterie. Li-Ion Batterien gelten als gefährliche Güter für die 
Beförderung und dürfen nur transportiert werden, wenn dies 
laut der lokalen Gesetze zulässig ist.
HINWEIS – Wenn Sie mit dem Produkt mit dem Flugzeug  
oder auf andere Weise reisen möchten, vergewissern Sie sich 
zuerst bei Ihrem Beförderungsunternehmen, ob ein Transport 
möglich und erlaubt ist.

5. Entsorgung
5.1 Ausbau der Batterie

Im folgenden Abschnitt wird der Ausbau der Batterie beschrieben. Vor der 
Entsorgung des Produktes muss die Batterie ausgebaut und separat entsorgt 
werden. 
Dies ist eine Information für die ausgebildete Person in Ihrer Sammelstelle. 
Führen Sie den Ausbau der Batterien niemals selbst durch! Dies kann zu 
Verletzungen führen. Im normalen Gebrauch ist es nicht möglich, die Batterie 
des Produktes und der Fernbedienung zu entnehmen / ersetzen, sie ist fest 
verbaut. Der Ausbau beschädigt das Produkt und die Fernbedienung dauerhaft.
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• Entfernen Sie die Schrauben an der Unterseite des Produktes mit einem 
passenden Schraubendreher.

• Die	Batterie	befindet	sich	in	der	Halterung	(A).	Entfernen	Sie	die	Halterung	
(A), indem Sie die Schrauben an der Halterung (A) mit einem passenden 
Schraubendreher entfernen.

• Kappen Sie die Kabel (B), die zur Batterie (C) führen. 
• Entnehmen Sie die Halterung (A) mitsamt Batterie (C) und entsorgen Sie 

diese nach den geltenden Richtlinien. Es ist nicht nötig, die Batterie (C) zu 
öffnen.

A

B

C

B

5.2 Allgemein

Korrekte Entsorgung dieses Produkts: 
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte 
in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt 
werden dürfen. 
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in 
Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei 
dem das Produkt gekauft wurde 
Bitte lassen Sie die Batterien umweltgerecht entsorgen. 
Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie 
die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder 
wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft 
wurde. 
Verpackungsmaterialien können wieder dem Rohstoffkreislauf 
zugeführt werden. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den 
aktuellen Bestimmungen. Informationen erhalten Sie bei den 
Rückgabe- und Sammelsystemen Ihrer Gemeinde.

Hover Board_CB007_144103446_IM_DE_GB_V3_160705.indd   20 5/7/2016   3:26 PM



21

6. Fehlerbehebung

Problem Ursache und Behebung
Das Produkt
funktioniert nicht.

• Das Produkt ist nicht eingeschaltet.
 àSchalten Sie das Produkt an der An / Aus Taste (2) 
ein.

• Die Batterie ist nicht vollständig geladen.
 àLaden Sie die Batterie.

• Ein starker Stoß (z. B. Überschlagen des Produkts 
beim Absteigen) hat das Produkt erschüttert.  
Das Warnlicht leuchtet rot.

 àSchalten Sie das Produkt aus und wieder ein.
Die Warn-LED (5) 
leuchtet und ein 
Warnsignal ertönt

• Sie fahren zu schnell. 
 àVerringern Sie die Geschwindigkeit und steigen Sie 
langsam und vorsichtig ab. 

• Sie fahren ein starkes Gefälle.
 àVerringern Sie die Geschwindigkeit und steigen Sie 
langsam und vorsichtig ab. 

• Die Räder (3) blockieren.
 àVerringern Sie die Geschwindigkeit und steigen Sie 
langsam und vorsichtig ab. Entfernen Sie Blätter, 
kleine Steine und ähnliche Gegenstände, die die 
Räder blockieren.

• Die Batterie ist zu schwach.
 àVerringern Sie die Geschwindigkeit und steigen sie 
langsam und vorsichtig ab. Laden Sie die Batterie 
vollständig auf.

7. Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Big Trend Limited, dass sich das Cityblitz® BBOARD CB007 
in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen 
relevanten	Vorschriften	der	Richtlinie	1999/5/EG	befindet.	 Im	Anhang	befindet	
sich die vollständige Konformitätserklärung, die auch unter folgender Website 
angefordert werden kann: www.cityblitz-bboard.com

8. Garantie
Im	 Lieferumfang	 Ihres	 Produkts	 befindet	 sich	 eine	 Garantiekarte.	 Falls	 das	
Produkt Fehler bei der Verarbeitung vorweist, beschädigt oder heruntergefallen 
ist, verwenden Sie es nicht weiter. Wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte 
angegebene Servicehotline.
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EC-Declaration of Conformity / 
EG-Konformitätserklärung 

We / Wir, BIG TREND LIMITED
Room 1202B, 12/F, Empire Centre, 68 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

declare under our sole responsibility that the following product 
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt 

type of product / Geräteart : Balancing Board 
trade name / Handelsbezeichnung  : BBOARD  
trade mark / Handelsmarke  : CityBlitz®
model / Modell    : CB007

meets the essentials requirements of the following EC Directives: 
die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG Richtlinien erfüllt: 

1. Radio and Telecommunication Terminal Equipment (RTTE) Directive 1999/5/EC  
(For remote control part) 
EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) 
EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05) 
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 
EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08) 
EN 62479:2010 
EN 61000-6-1:2001 
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

2. EMC Directive 2014/30/EU /
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

3.  Low Voltage Directive 2014/35/EU 
(For Charger) 
EN 60335-1:2012+A11 
EN 60335-2-29:2004+A2  
EN 62233:2008 
AfPS GS 2014:01 Par. 3.1 

4. (EC) No 1275/2008 & (EU) No 801/2013 implementing 2012/27/EU ErP Directive 

5. Batteries, Accumulators and Waste Batteries (2006/66/EC) 

6. RoHS Directive  (2011/65/EU) 

7. WEEE Directive (2012/19/EU) 

8. Personal Protective Equipment (89/686/EEC) 
 (For Junior protector set) 

9. Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100:2010 
EN 60204-1:2009 

Authorisation for technical file compilation: 
Name / Name: Martin Lieberz (Managing Director)
Address / Anschrift: BIG TREND LIMITED, Room 1202B, 12/F, Empire Centre, 68 Mody Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong 

Date / Datum Signature:
Unterschrift

05 - JULY, 2016
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1. General
Thank you for your purchase of the CityBlitz® BBOARD. We want our customers 
to safely use the CityBlitz® BBOARD, so that they can enjoy the product worry 
free. Riding a Cityblitz® BBOARD can be dangerous. It is important that you 
practice and get a feeling for the safe use of your Cityblitz® BBOARD. 

Read	 the	 instruction	manual	before	 first	use	and	keep	 it	 for	 future	 reference.	
If you pass the Cityblitz® BBOARD to others, also pass this instruction manual 
along. Non-observance of this instruction manual can cause severe injuries and 
damage the product. To ensure a better legibility the following text refers to the 
Cityblitz® BBOARD as product.

1.1 Technical Data

Cityblitz® BBOARD
Model: CB007
Input: 41.5 V , 1.8 A
Dimensions (packaging): 64 x 24 x 24 cm
Dimensions (product): 59 x 19 x 18 cm
Net weight: 10.2 kg
Gross weight: 11.75 kg
Minimum weight (user): 30 kg
Maximum weight (user): 120 kg
Permitted maximum speed: 10 km/h
Operating temperature: -15°C to 40°C

Battery charger
Model: CB007
Input: 120 – 240 V ~, 50/60 Hz, 1.5 A
Output: 41.5 V , 1.8 A
Fuse: T3.15A
Ambient temperature: < 25°C
Manufacturer: Big Trend Limited

Room 1202B, 12/F, Empire Centre
68 Mody Road
T.S.T. East, Kowloon
Hong Kong
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Battery
Model: WLG-10S2P
Type: Li-Ion battery (Samsung)
Input: 36 V , 158 Wh
Capacity: 4400 mAh
Manufacturer: Shenzhen Wellgo Technology Co. Ltd.

Remote Control
Model: CB007
Battery: 3 V , Type: CR2032 

1.2 Symbols

DANGER: This symbol marks a hazard with a high risk factor, 
which, if not avoided, can cause death or a severe injury. 
WARNING: This symbol marks a hazard with a medium risk 
factor, which, if not avoided, can cause death or a severe injury.
CAUTION: This symbol marks a hazard with a low risk factor, 
which, if not avoided, can cause mild or moderate injury

NOTE: This symbol marks additional information and 
explanations in regards to the product and its use. 

This mark stands for „tested safety“. Products which carry this 
mark comply with the German product safety law (ProdSG).

This mark stands for „Conformité Européenne“, it means 
Conformity with EU-directives. With the CE-marking the 
manufacturer	 confirms	 that	 this	 product	 complies	 with	 the	
current European directives and regulations. 

Read the instruction manual carefully and completely before 
use.

Charging port for battery charger.

For use in dry indoor rooms only.

This product complies with protection class II.
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Permitted maximum speed: 10 km/h.

MIN: 30 kg

MAX: 120 kg

The product must only be used by persons with a weight of 
more than 30 kg and less than 120 kg. 

Wear personal protection equipment.

The product must only be used by one person at all times.

Only	use	on	flat,	dry	and	even	surfaces.	

Do not use the product after consuming alcohol or medicine. 

< 12 Minimum age (user): 12 years
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1.3 Scope of delivery

CityBlitz® BBOARD, 1x Battery charger, 1 x
Remote control, 1 x Carrying bag, 1 x
Instruction manual, 1 x CD with quick-start manual, 1 x
Warranty card, 1 x (no ill.) Protectors (wrist, elbow, knee), 2 each  

(no ill.)

1.4 Controls

ON/OFF

2 1

3

4
4

5

5

67

3

9

10
11

12

8

Hover Board_CB007_144103446_IM_DE_GB_V3_160705.indd   26 5/7/2016   3:26 PM



27

CityBlitz® BBOARD and battery charger 
1. Charging port 2. ON / OFF button
3. Wheel, 2 x 4. Foot pad 2 x
5. Warning-LED 6. Battery-LED
7. LED lightning, 2 x 8. Charging cable with operating light 
9. Power cord with mains plug 10. Remote control
11. Carrying bag 12. CD with quick-start guide

Display Meaning

B
attery-LE

D
 (6)

The product is switched on and the battery is charging.
The product is ready to use.
The battery capacity is <10%.
The battery capacity is <5%.
Warning sound is emitted.
The speed is reduced to < 5 km/h.
The battery capacity is <3%.
Continuous warning sound is emitted.
After stepping off, the product switches off automatically 
and not back on. W

arning-LE
D

 (5)

The product is calibrated. It is ready to be used or is 
currently in use.

The product is not calibrated. Do not continue to use it! 

1

2

3

4

Remote control
Taste Function

On / Off

On 

“Find me” – function: A signal tone is emitted and 
makes the search for the product easier. 

Beginner-mode: The product reacts less sensitive.
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2. Safety instructions

In	this	chapter	you	will	find	information	and	safety	instructions	in	
regards to the use of the product, so that you can feel safe while 
having fun. In order to use your product in a safe way, read the 
safety	instructions	first.

2.1 Intended use

• The	product	is	not	permitted	to	be	used	in	public	road	traffic	
and is only to be used on private properties. 

• The	product	is	only	intended	to	be	used	on	flat,	dry	and	even	
surfaces. 

• The product must only be used by one person at all times. 
• The product must not be used to transport objects or animals.
• The product is only intended for private use and not suitable 

for commercial use, e.g. rental. 
• The product is not a toy and not suitable for children under 

12 years. 
• Children younger than 14 years must be supervised by an 

adult at all times.
• The product must only be used by persons with a weight of 

more than 30 kg and less than 120 kg. 
• Do	not	modify	the	product.	Modifications	void	the	warranty
• Only use the product as described in this instruction manual. 

Any other use can cause damages, severe injuries and 
damage to the product. 

• You use this product at your own risk and responsibility. Big 
Trend Limited is not liable for damages or injuries resulting 
from the use of this product. 

• Always be cautious and vigilant. Even during normal 
use external factors (other persons, environment) can 
compromise your safety.
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2.2 General safety instructions

DANGER – The use of this product can be 
dangerous! Get used to your product step-by-step 
and	allow	yourself	sufficient	time	to	practice.

• Permitted maximum speed is 10 km/h. If you drive faster a 
warning sound is emitted.

• Pregnant women as well as persons with disabilities and 
persons with heart conditions, high blood pressure or limited 
mobility must not use this product. 

• Do not use the product after consuming alcohol or medicine. 
• The product should only be used, if the surrounding allows 

the user and others to be safe during use. 
• Pay attention to any obstacles directly in front of you and 

in the distance - an unobstructed view contributes to a safe 
use. 

• Keep	both	feet	flat	on	the	foot	pads	when	using	the	product.
• Only use the product at speeds, which is safe for you and 

persons in your surroundings.
• If you are using the product together with other people 
(in	 a	 group),	 ensure	 to	 keep	 sufficient	 distances	 to	 avoid	
accidents. 

• When turning, keep control over your center of gravity as not 
to lose balance and fall down. 

• Do not get distracted during use by talking on the phone, 
listening to the music or simply daydreaming!

• Do not use on wet surfaces, drive backwards over long 
distances or turn at high speeds. 

• Do not use the product at night or in poorly lit areas.
• Do not use the product to drive over obstacles, inclined 

surfaces, slopes, ice or snow. 
• In case the product has manufacturing defects, is damaged 

or was dropped, do not use the product. Contact the service 
hotline on the warranty card.

• Wear	comfortable	sportswear	and	flat	shoes	to	be	mobile.
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• Choose a surface, which allows you to improve your driving 
skills. Practice until you are able to step onto the product, 
drive forward, drive backwards, turn, stop and step off the 
product. 

• Be especially careful, if you have not yet mastered driving. 
When you come across pedestrians or other obstacles, 
check if you can pass by safely or not, before you continue. 

• Only use the product and its accessories in moderate 
temperatures. Pay attention to the temperature requirements 
for	charging	batteries	in	the	battery	specifications.	

• The product weight is approximately 10.2 kg. Be careful 
during transport and do not drop the product. Use the 
provided carrying bag.

• The product does not have a starting device and / or a brake. 
It is controlled only via the shifting of the users’ center of 
gravity.  

• Always wear personal protective equipment (wrist, knee, 
head and elbow protection) which is suitable for your 
body weight and size, to prevent injuries. Additionally it is 
suggested	to	wear	reflectors.

• Prior to every use, the product must be checked for the 
correct steering settings, the tightness of all screws and for 
damage. 

• Beginners should practice with a friend or parents. 
• Before stepping off, pay attention as to where product could 

roll. It could injure others.

2.3 Battery safety instructions

• Batteries shall not be exposed to excessive heat such as 
sunshine,	fire	or	the	like.	Danger	of	explosion!

• Pay attention to the temperature requirements in paragraph 
1.1 Technical Data.

• Fully charge the battery if not in use for over 30 days. 
• Fully charge the battery every 90 days, or the battery may 

self-discharge and be damaged. This damage is not covered 
by the warranty.
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• Do not open or puncture! Do not touch the content! Do not 
touch the terminals!

• To charge, use the provided battery charger only.
• Stop using the product immediately, if the battery releases 

a strong odor or becomes hot. The batteries cannot be 
removed / replaced, they are built-in. 

• Do not use the product if the battery capacity is lower than 
10% in order to avoid damages to the battery and product. 
Fully charge the battery immediately. 

• Before disposal of the product the battery must be removed 
and disposed of separately. Never remove the battery by 
yourself! Pay attention to chapter 5. Disposal.

• Do not open the housing of the product and do not try to 
remove the battery yourself.

2.4 Battery charger safety instructions

• This battery charger must not be used by children and 
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience and knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning use of the product in a 
safe way and understand the hazards involved. 

• Children shall not play with the battery charger. 
• Cleaning and user maintenance shall not be made by 

children. 
• If the charging cable is damaged, it must be replaced by 
the	manufacturer,	 its	 service	 agent	 or	 a	 similarly	 qualified	
person, in order to avoid a hazard.

• Switch the battery charger off, disconnect it from the power 
supply and allow it to cool down before cleaning, storage 
and transportation.

• Protect the electrical parts against moisture. Do not immerse 
them in water or other liquids while cleaning or during use to 
avoid electrical shock. Do not hold the battery charger under 
running water. Pay attention to the instructions in paragraph 
4.3 Storage and Transportation.

• Always	 ensure	 that	 there	 is	 sufficient	 ventilation	 when	
charging. Gases may form.
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• Check the battery charger regularly for damage.  
A damaged battery charger must only be used again, after it 
has been repaired.

• Do not use the battery charger, if it has been exposed to 
shocks or impacts, if it has been dropped or damaged in any 
other way. 

• Never connect a damaged product to the battery charger. 
Risk of electric shock.

• Never dismantle the battery charger. Repairs must be 
performed by an accredited after-sales service. Incorrect 
assemblies	could	cause	fires	or	electric	shocks.

• Never	use	the	battery	charger	near	explosive	or	flammable	
materials.	There	is	a	risk	of	fire	and	explosion.

• Check the technical data before connecting the battery 
charger to the power supply. Only connect the battery 
charger to a plug which corresponds to the technical details 
shown on the rating label. Risk of electric shock.

• Only charge the battery in enclosed rooms, as the battery 
charger is intended for indoor use only. Danger of electric 
shock. 

• Do not misuse the battery charger. The battery charger is 
only intended to be used with the battery, which is built into 
the	product.	Other	uses	could	 lead	to	fire	or	 lethal	electric	
shock.

• Do not cover the ventilation slots while charging.
• The battery charger can be placed horizontally and vertically.
• Ensure that the battery charger and the charging port are 

connected correctly and not obstructed by foreign objects. 
• Keep the charging port free from any objects and protect it 

from dirt and humidity.
• Do not place any objects on the battery charger and do not 

cover it, as this could lead to overheating. Do not place the 
battery charger close to a heat source.

• Always place the power cord in such a way that no one can 
trip over, step on it or damage it in any other way. Failure to 
do so can lead to a risk of material damage and injuries.
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• Do not disconnect the battery charger from the power supply 
by pulling the power cord. Always pull the plug itself.

• Refer to chapter 5. Disposal.
3. Use
This chapter provides information on how to use the product correctly. For your 
own safety and for the life-time of the product, it is important to adhere to these 
instructions. 

3.1 Before	first	use

• Carefully remove the product and the accessories from the packaging. 
• Check package contents for completeness and damage. Do not operate 

the product if package content is incomplete or appear damaged. Return it 
immediately to the dealer. 

• Dispose of packaging material in accordance with legal provisions. 
• Store the packaging material if you want to use it to pack ship or transport the 

product. Store it in such a way that it cannot cause harm. 

WARNING – Risk of suffocation! Packaging materials are not 
toys. Plastic bags, foils and Styrofoam parts can suffocate 
children. Always keep all packaging materials away from 
children. 

3.2 Battery charging

WARNING – Danger of injury! Do not use the product if the 
battery capacity is below 10% in order to avoid damages to the 
battery and the product. Charge it immediately.

NOTE – It is recommended to always charge the battery 
completely.

WARNING – Do not connect the battery charger (8, 9), if the 
charging port (1) is wet.

• The charging port (1) is located next to 
the ON / OFF button (2) (Fig. 1).

• Connect the charging cable (8) with the 
power cord (9).

• Connect the other end of the charging 
cable (8) with the charging port (1).

• Connect the power cord (9) to a 
mains socket. Pay attention to the 
specifications	 on	 the	 battery	 charger’s	
rating plate (8, 9).

ON/OFF

2 1

Fig. 1
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Operating light Meaning
Operating	light	flashes	red. The product is charging.
Operating	light	flashes	green. The product is charged completely or 

battery charger (8, 9) is not connected.

3.3 Riding of a Cityblitz® BBOARD

DANGER – The use of this product can be dangerous! Get 
used	to	your	product	step-by-step	and	allow	yourself	sufficient	
time to practice. 

NOTE – While practicing, hold onto a friend or an adult, until you 
are	confident	and	safe	when	stepping	onto	and	off	the	product.	

CAUTION – The stepping onto the foot pads (4) with both feet 
has to be almost simultaneously, otherwise the product turns 
very quickly in one direction. You could stumble and get injured.

• Press the ON / OFF button (2), to switch the product on or off. 
• Alternatively you can use the remote control, pay attention to paragraph 3.4 

Use of the remote control. 
• Place the left foot on the left foot pad (4), if you want to step on with your 

left foot or place your right foot on the right foot pad (4) if you want to step 
on with your right foot. Promptly place the other foot on the other foot  
pad (4). You can step onto the product from both sides.

• As soon as you are standing on the product safely, steer the product by 
shifting your center of gravity (Fig. 2). Pay attention to the following table in 
regards to steering. Ensure that you do not lean too far in one direction. 

Direction Execution
Speed up / drive forward Shift your center of gravity forward.
Slow down / drive 
backwards

Shift your center of gravity backwards.

Turn right Shift your center of gravity to the left.
Turn left Shift your center of gravity to the right.
Stop Shift your center of gravity to the middle, evenly 

distributed onto both feet.
• To step off, reduce your speed gradually and only step off towards the back!

WARNING – The product is not equipped with a break! To slow 
down, slowly shift your center of gravity backwards. 
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WARNING – Only step off towards the back. When stepping off 
towards the front, the center of gravity will be shifted forward. 
The product gets an additional push and obstructs you while 
stepping off. 

NOTE – Do not step off the product while at full speed. Reduce 
your speed gradually and only step off towards the back.

WARNING – Do not perform any sudden turns when driving at 
high speeds, as this could be dangerous.

Fig. 2
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3.4 Use of the remote control

1

2

3

4

Remote control
Button Function

On / Off

On

“Find me” – function: A signal tone is emitted and 
makes the search for the product easier.

Beginner-mode: The product reacts less sensitive.

NOTE – The product is delivered in normal mode. Press the  
button to switch the product to beginner-mode.

WARNING – The beginner-mode does not safeguard you from 
injuries! Use the product in the beginner-mode as careful as 
you would in normal mode. 

4. Maintenance, Cleaning and Care
4.1 Maintenance

The product and its accessories are maintenance-free and must not be repaired 
by the users themselves. If you have any questions or problems, contact the 
service hotline provided on the warranty card.

4.2 Cleaning

• Switch the product off. Prior to every cleaning, remove the mains plug of the 
battery charger (8, 9) from the mains socket and allow all parts to cool down 
completely. 

• Never use solvents or abrasive cleaners, hard brushes, metallic or sharp 
objects when cleaning. Solvents are harmful and can damage plastics, 
abrasive cleaners and aids can scratch surfaces. 

• Clean the battery charger (8, 9), the product and the remote control with a 
slightly damp cloth. Afterwards dry all parts with a dry cloth. 

Hover Board_CB007_144103446_IM_DE_GB_V3_160705.indd   36 5/7/2016   3:26 PM



37

WARNING – Do not immerse the product in water or other 
liquids. Do not hold the product under running water. Danger 
of electrocution! 

4.3 Storage and Transportation

• Clean the product and its accessories as described in paragraph 4.2. Cleaning.

NOTE – Store the product in a dry, clean place, inaccessible for 
children, preferable in its original packaging. 

• If you want to transport the product and its accessories, ensure that it is 
switched off and completely cooled down. It is recommended to always use 
the original packaging or the provided carrying bag. 

• Ensure that the product cannot fall down or fall over during transport. 
• Protect the product from impact and vibrations, especially when transporting 

it in vehicles.

WARNING – The product contains a built-in Li-Ion battery. Li-
Ion batteries are deemed dangerous goods for transportation 
and may only be transported if permitted by local provisions 
and regulations.
NOTE – If you are planning to travel with the product by 
plane or any other means of transportation, check with your 
transportation company if transport of the product is possible 
and permitted. 

5. Disposal
5.1 Removal of the battery 

The following paragraph describes the removal of the battery. Before disposal of 
the product the battery must be removed and disposed of separately. 
This	is	information	for	the	qualified	personnel	at	your	return	or	collection	center.	
Never perform the removal of the battery yourself! This can cause injuries. During 
normal use, it is not possible to remove / replace the battery of the product and 
the remote control, it is built-in. The removal of the battery damages the product 
and the remote control permanently. 

• Remove the screws on the underside of the product housing with a suitable 
screwdriver.

• The battery is located in the battery cage (A). Remove the battery cage (A) 
by removing the screws on the battery cage (A) with a suitable screwdriver.

• Cut the cables (B) leading to the battery (C). 
• Remove the battery cage (A), including the battery (C), and dispose of it, in 

accordance with legal provisions. It is not necessary to open the battery (C).
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A

B

C

B

5.2 General

Correct disposal of this product: 
This mark indicates that no electrical devices in the EU must 
be disposed of along with normal household waste. Please 
use the return and collection systems in your community or 
contact the retailer where the product was purchased.

Dispose of batteries environmentally friendly. Do not dispose 
of batteries with regular household waste. Use the return or 
collections systems of your community or contact the seller 
where you purchased this product.

Packaging material can be conveyed back to the raw material 
cycle. Dispose of packaging material in accordance with legal 
provisions. Information can be retrieved from the return or 
collections systems of your community.
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6. Troubleshooting

Problem Cause and correction of the defects
The product does not 
work.

• The product is not turned on.
 àPress the ON / OFF button (2) to turn the product 
on.

• The battery is not fully charged.
 àCharge the battery.

• A substantial impact (e.g. overturning of the product 
when stepping off) has shaken the product. The 
warning-LED (5) lights up red.

 àTurn the product off and on again.
The warning-LED (5) 
flashes	 red	 and	 a	
warning signal emits.

• You are driving too fast. 
 àReduce the speed and step off slowly and carefully. 

• You are driving over steep slopes.
 àReduce the speed and step off slowly and carefully.

• The wheels (3) are blocked up.
 àReduce the speed and step off slowly and carefully. 
Remove leaves, small stones and similar objects 
which are blocking the wheels. 

• The battery capacity is too low.
 àReduce the speed and step off slowly and carefully. 
Charge the battery completely.

7. Declaration of Conformity
Hereby Big Trend Limited, declares that the Cityblitz® BBOARD CB007 is in 
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of 
Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be found in the attachment 
and may be consulted at www.cityblitz-bboard.com.

8. Warranty
The scope of delivery of this product contains a warranty card. If the product 
has processing defects, is damaged or if it was dropped, do not use the product. 
Contact the service hotline on the warranty card.
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EC-Declaration of Conformity / 
EG-Konformitätserklärung 

We / Wir, BIG TREND LIMITED
Room 1202B, 12/F, Empire Centre, 68 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

declare under our sole responsibility that the following product 
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt 

type of product / Geräteart : Balancing Board 
trade name / Handelsbezeichnung  : BBOARD  
trade mark / Handelsmarke  : CityBlitz®
model / Modell    : CB007

meets the essentials requirements of the following EC Directives: 
die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG Richtlinien erfüllt: 

1. Radio and Telecommunication Terminal Equipment (RTTE) Directive 1999/5/EC  
(For remote control part) 
EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) 
EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05) 
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 
EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08) 
EN 62479:2010 
EN 61000-6-1:2001 
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

2. EMC Directive 2014/30/EU /
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

3.  Low Voltage Directive 2014/35/EU 
(For Charger) 
EN 60335-1:2012+A11 
EN 60335-2-29:2004+A2  
EN 62233:2008 
AfPS GS 2014:01 Par. 3.1 

4. (EC) No 1275/2008 & (EU) No 801/2013 implementing 2012/27/EU ErP Directive 

5. Batteries, Accumulators and Waste Batteries (2006/66/EC) 

6. RoHS Directive  (2011/65/EU) 

7. WEEE Directive (2012/19/EU) 

8. Personal Protective Equipment (89/686/EEC) 
 (For Junior protector set) 

9. Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100:2010 
EN 60204-1:2009 

Authorisation for technical file compilation: 
Name / Name: Martin Lieberz (Managing Director)
Address / Anschrift: BIG TREND LIMITED, Room 1202B, 12/F, Empire Centre, 68 Mody Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong 

Date / Datum Signature:
Unterschrift

05 - JULY, 2016
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