
Betriebsanleitung
SNE Street Sound





SNE – eMobility GmbH   S.N.E. steht für (SOLIDE NEUTRALE ENERGIE) außergewöhnliche Lithium-Ionen-Batterie 
betriebene Motorroller, sogenannte eScooter. Gemeinsam mit unserem Partnerbetrieb in China haben wir uns der 
(weiter-) Entwicklung von Batterie betriebenen Elektro-Scootern verschrieben und wollen neben einer möglichst großen 
Reichweite (ca. 100 Kilometer Reichweite mit einer vollgeladenen Batterie basierend auf einem Körpergewicht von 75 
Kilogramm und idealen Bedingungen) vor allem auch einen sicheren Fahrkomfort bieten. Unser Modell „Street Sound“ 
ist auf das junge und jung gebliebene SNE Publikum ausgerichtet und bietet eine eingebaute MP3 Bluetooth Sound-
anlage. Sofern Dein Mobiltelefon über Bluetooth verfügt und darauf MP3 Musik gespeichert hast beginnt der Fahrspaß 
verbunden mit guter Musik und einem satten Sound. Alternativ kann auch ein USB-Memory Stick mit MP3 Musik dafür 
verwendet werden, der einfach am USB-Anschluss angesteckt werden kann.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Die nachfolgende technische Beschreibung bzw. technische Betriebsanleitung, gilt für sämtliche von SNE eMobility 
entwickelten eScooter bzw. batteriebetriebenen Motorroller Modelle. Diese Betriebsanleitung dient als detaillierte Be-
dienungsanleitung, Instandhaltungsmodul und Serviceanleitung.

Um Ihre Sicherheit, ein einfaches Bedienen, sowie den größtmöglichen Fahrspaß garantieren zu können, bitten wir Sie 
dieses Datenheft genau durchzulesen und die darin enthaltenen Instruktionen und Anleitungen zu befolgen.

1. Folgende Symbole bitten wir Sie zu beachten;

!  =  Nimmt Bezug auf Ihre Sicherheit und die damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen
X =  Verbotssignal muss unbedingt befolgt werden da ansonsten keine Garantie gegeben ist
!!! = Bei fehlerhafter und/oder falscher Bedienung kann dies zu Unfällen und somit zu Verletzungen führen
Achtung =  Bei fehlerhafter Bedienung und/oder Verwendung kann dies zum Verlust von Einzelteilen als auch Verlet-
zungen führen
Tipps  =  Die korrekte Anwendung sämtlicher Komponenten als auch Pflege und Inspektion

2.  Beim Kauf eines SNE Modells erhalten Sie folgende Dokumente mit ihrem SNE eScooter;

1. Betriebsanleitung
2. Garantie Bescheinigung (Garantiekarte)

Bitte verifizieren Sie die obigen Informationen beim Kauf eines SNE eScooter und erkennen Sie folgende Punkte an:
* Ordentliche Inbetriebnahme bzw. ordentlicher Gebrauch des Elektrorollers.
* Routinemäßige Inspektion, sowie regelmäßige Wartung bei einem SNE Vertragspartnerbetrieb
* Zeitlich abgestimmte Wartung in Kombination mit notwendigem Austausch von zeitlich abgenutzten Bestandteilen bei 
einem SNE Vertragspartnerbetrieb
* Ausfüllen der Garantiekarte

a.) Sollten Sie Ihren SNE eScooter an Dritte ausborgen, stellen sie sicher, dass diese Person eine gültige Fahrerlaubnis 
(Führerschein) besitzt. Vergewissern sie sich, dass diese Person die Bedienungsanleitung kennt bzw. sich diese Person 
mit dieser vertraut macht.
Generell gilt jedoch sein Fahrzeug nicht an dritte Personen zu verleihen!

b.) Beim möglichen Weiterverkauf Ihres SNE eScooters sollten Sie sich vergewissern, dass Sie auch die Betriebsanlei-
tung dem neuen Besitzer weiterreichen. 
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Kapitel 1 – Sicheres Fahren

Zu Ihrer eigenen Sicherheit

Dieses Kapitel beinhaltet Basiswissen zur Sicherheit im Straßenverkehr wobei landesübliche Verkehrsregeln immer und 
zu jeder Zeit zu befolgen sind. Sofern die nachstehenden Tipps und Anforderungen befolgt werden, wird einem sicheren 
Fahrspaß mit Ihrem SNE eScooter nichts mehr im Wege stehen.

* Korrekte Kleidung für sicheres Fahren
1. Fahren Sie immer mit einem geeigneten und für die Straße zugelassenen und typisierten Helm. Im besten Fall ver-
wenden Sie einen von SNE entwickelten Halbschalenhelm.
2. Wann immer Sie mit Ihrem SNE eScooter unterwegs sind sollten sie auffällige und gut sichtbare als auch schützende 
Kleidung tragen. Im besten Fall tragen sie auch immer eine von SNE dafür entwickelte Sicherheitsweste und Kleidung.
3. Verwenden Sie gutes Schuhmaterial (keine Flip Flops, High Heels und dergleichen).
4. Fahren Sie steht‘s vorausschauend, halten Sie die notwendigen Sicherheitsabstände ein, beachten Sie den fließen-
den Verkehr genauso wie die Fußgänger und befolgen Sie immer die Ihrem Lande zugrundeliegenden Verkehrsregeln 
der Straßenverkehrsordnung.

* Regelmäßiger Routinecheck vor Inbetriebnahme und Wartung
1. Vor Inbetriebnahme Ihres SNE eScooters überprüfen Sie ob die Bremsen Vorne als auch Hinten funktionieren.
2. Prüfen Sie ob sämtliche Lichter und Blinker funktionieren.
3. Prüfen Sie ob das Hupsignal ertönt und funktioniert.
4. Prüfen Sie den Reifendruck und nehmen Sie Ihren SNE eScooter lediglich in Betrieb wenn dieser der Norm entspricht.
5. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren SNE eScooter mindestens alle sechs (6) Monate von Ihrem SNE-Servicepartner-
betrieb überprüfen lassen.

* Außergewöhnliche Gegebenheiten
Sofern Sie bei Inbetriebnahme außergewöhnliche Gegebenheiten wie unüblicher Geruch, abnormale Geräusche, au-
ßergewöhnliche Vibrationen oder dergleichen vernehmen, suchen Sie bitte sofort einen SNE-Servicepartnerbetrieb auf. 
Nehmen Sie den SNE eScooter möglichst nicht in Betrieb und fahren Sie nicht mit dem eScooter.

* Bewegen des SNE eScooters
Wenn Sie Ihren SNE eScooter nicht fahrend bewegen wollen, vergewissern Sie sich das der Motor abgestellt und das 
Lenkerschloss entriegelt ist.

* Fahren an regnerischen und verschneiten Tagen
Da solche Witterungsbedingungen oft längere Bremswege beanspruchen, sollten Sie Ihren Fahrstil den Witterungsver-
hältnissen anpassen und vorausschauend mit erhöhter Aufmerksamkeit Ihren SNE eScooter in Betrieb nehmen und 
lenken.

* Lenker und Fußpedale
Lenken Sie ihren SNE eScooters immer mit beiden Händen. Ihre Füße sollten immer auf die dafür vorgesehenen Peda-
le bzw. Abstellflächen positioniert sein.

* Beförderungskapazität
Ihr SNE eRoller ist zur Beförderung von einer zusätzlichen Person ausgerichtet. Das maximale Gesamtbeförderungs-
gewicht darf hier jedoch 150 Kilogramm nicht überschreiten. Bitte beachten Sie, dass die angegebene Batterieleistung 
auf 75 Kilogramm Beförderungsgewicht ausgelegt ist und mit jeder zusätzlichen Last die angegebene Reichweite ver-
mindert wird. Bitte beachten Sie, dass maximal zwei Personen (Fahrer und Beifahrer) zur Beförderung zugelassen sind.

* Kurven fahren
Beachten Sie beim Kurven fahren das Sie Ihren SNE eScooter nicht in eine all zu tiefe Seitenlage bringen da ein sol-
ches Unterfangen ein wegrutschen bzw. einen Sturz und somit Verletzungen zur Folge haben könnte. Kurven sollten 
im Allgemeinen nicht zu schnell ein- und/oder ausgefahren werden. Achten Sie dabei immer auf Ihre Geschwindigkeit. 

* Modifizierungen und Veränderungen an Ihrem SNE eScooter
Stellen Sie sicher, dass Sie bzw. keine andere Person jegliche Modifizierungen oder  Adapptierungen an Ihrem SNE 
eScooter vornimmt. Sollten Sie mögliche Veränderungen wünschen müssen Sie Ihren SNE eScooter Servicepartner 
aufsuchen, welcher Ihnen gerne behilflich ist alle notwendigen Punkte abzuklären ob Ihre Vorstellungen erarbeitet 
bzw. durchgeführt werden können, sofern diese dann auch immer noch den in Ihrem Land gültigen Gesetzgebungen 
entspricht. Bitte merken Sie sich auch vor, dass jegliche Veränderung bzw. Adaptierung außerhalb der Norm einen so-
fortigen Garantieverlust nach sich zieht.



Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer

* Beachten Sie steht‘s Ihre Umgebung und die Leute in Ihrem unmittelbaren Verkehrsumfeld
Kindern, älteren Personen und Fahrradfahrern sollten Sie immer besondere Aufmerksamkeit schenken. Passen Sie Ihre 
Fahrtgeschwindigkeit den Gegebenheiten an und fahren Sie vorsichtig und vorausschauend. Besondere Vorsicht ist 
gegeben, wenn Sie sich Fahrbahnübergängen (Schutzwegen), Kreuzungen und Fahrradwegen nähern.

* Abstellen und Parken Ihres SNE eScooters
Um sicher zustellen, dass Ihr SNE eScooter sicher geparkt und abgestellt ist, versichern Sie sich, dass der Motor abge-
stellt ist, dass Sie den SNE eScooter sicher abgeschlossen haben und Ihre Alarmanlage aktiviert ist. Verstauen Sie Ihre 
Schlüssel an einem sicheren Ort/Platz. Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche Wertgegenstände bei sich Tragen 
und nicht in Ihrem SNE eScooter verschlossen zurück lassen. Parken und verlassen Sie Ihren SNE eScooter nicht an 
Plätzen wo dies laut Ihrem Land gesetzlich nicht erlaubt ist. Stellen bzw. Parken Sie Ihren SNE eScooter lediglich auf 
flachem und entsprechend hartem Terrain. Weicher Boden, Pflasterstein Untergrund, Unebenes Terrain und derglei-
chen können dazu führen dass Ihr SNE eScooter instabil wird, umfällt und somit Schaden entsteht.

Umweltschutz

* Unsere Umwelt muss und soll von uns Allen geschützt werden
Durch den Kauf Ihres SNE eScooters haben Sie bereits sehr zum Schutz unserer Umwelt beigetragen. Ein großes 
Dankeschön erst einmal dafür. Dennoch, die zum Einsatz gebrachte Lithium-Ionen-Batterie welche zur Stromerzeugung 
Ihres SNE eScooters benötigt wird darf keinesfalls sorglos entsorgt werden und sollte lediglich über einen SNE Service-
partner laufen. Dasselbe gilt für jegliche Groß- und Kleinteile Ihres SNE eScooters, zu jeder Zeit.

Ersatzteile und Transport Ihres SNE eScooters

* Ersatzteile
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zu jeder Zeit für jegliche Reparaturen einen SNE eScooter Servicepartner aufsuchen 
und ausschließlich SNE Ersatzteile in Verwendung sind.

!!! Sofern Ersatzteile jeglicher Art verwendet werden, welche nicht von SNE stammen, kann dies zu Störungen führen, 
Gebrechen Ihres SNE eScooters oder andere widrige Umstände hervorrufen. SNE kann in solch einem Fall somit keine 
Garantie zugestehen, einer Reparatur zustimmen oder einen Umtausch vornehmen.

* Transportieren Ihres SNE eScooters
Sofern Sie Ihren SNE eScooters mittels Autotransporter, Anhänger oder dergleichen transportieren möchten, nehmen 
Sie immer Ihre SNE Lithium-Ionen-Batterie aus Ihrem SNE eScooter. Sichern Sie Ihren SNE eScooter Ordnungsge-
mäß mittels dafür vorgeschriebenen Halte- und Sicherungsgurte. Wenn nötig entfernen Sie auch die Außenspiegel und 
schützen Sie das Licht vorne und hinten, sowie die Blinklichter. Bei nicht beachten dieser Transporthinweise kann es zu 
irreparablen Beschädigungen an Ihrem SNE eScooters kommen, welche einen Garantieentzug mit sich bringen. Auch 
die Batterie kann durch den Transport beschädigt werden und/oder einen Leistungsverlust erleiden.
Bitte achten Sie auf korrekte Handhabung der Batterie, wenn Sie diese aus Ihrem SNE eScooter entnehmen.



Kapitel 2 – Funktionen Ihres SNE eScooters

Veränderung der Betriebsweise
Eine veränderte Betriebsweise kann die Stromzufuhr verändern bzw. beeinflussen und somit auch die Kilometerleistung 
mit beeinflussen, verlängern oder verkürzen. Generell können Sie mit Ihrem SNE eScooter bei 75 Kilogramm Körper-
gewicht ohne zusätzlichen Passagier eine Gesamtstrecke auf ebenem Gelände von bis zu 100 Kilometer Reichweite 
erzielen. Das bei einer maximalen Geschwindigkeit von 45 km/h. Die gesamte Nutzlast darf maximal 150 Kilogramm 
betragen und vermindert damit die mögliche Reichweite auf bis zu 75 Kilometer, bei idealen Bedingungen. Je nach 
Terrain kann sich die vorhin erwähnte Reichweite ebenfalls Prozentual verringern. 

Generell darf hier angemerkt werden, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h vorgemerkt ist. Diese 
könnte Überschritten werden, sofern dies das jeweilige Landesgesetz zulässt.

* Um die vorhin erwähnten Möglichkeiten sicher zu stellen muss folgendes beachtet werden
Die Batterie muss vollständig geladen sein. Die Außentemperatur sollte nicht mehr als 25 Grad Celsius und nicht weni-
ger als 10 Grad Celsius betragen. Ansonsten vermindert sich die Laufleistung Prozentual. Hier kann als Maßstab 5 Grad 
plus und oder minus verringert die Laufleistung um ca. 15%. Sämtliche gelisteten Werte basieren auf flachem Terrain, 
minimalem bis keinem Wind, trockene Straßenverhältnisse, Beton- oder Asphaltbelag.

* Jede Batterieladung kann die Reichweite bzw. Laufleistung verändern
Auch wenn Ihre Batterie relativ neu ist, kann sich die Betriebsdauer, Reichweite und Laufleistung dennoch nach jeder 
Beladung leicht verändern. Folgende Punkte gilt es zu beachten, welche eine Laufleistung negativ beeinflussen können. 
Öfters Starten und Abschalten. Die zu befördernde Nutzlast. Das Terrain welches befahren wird. Wetterkonditionen wie 
Wind, Regen- oder Schneefahrbahn, Außentemperatur und dergleichen mehr.

Bremsanlage
Ihr SNE eScooter ist vorne mit einer hydraulischen Scheibenbremse und hinten mit einer Trommel Zugbremse ausge-
stattet.

Die vordere hydraulische Scheibenbremse funktioniert durch direkte Bremskraftübertragung. Die hintere Trommel Zug-
bremse hat ebenso eine direkte Bremskraftübertragung jedoch eine dieser Bremstechnologie üblichen leichten Verzö-
gerung.

Sobald eine der beiden Bremstypen betätigt wird, schaltet die Stromzufuhr zu Ihrem SNE eScooter Motor ab. Das be-
deutet nicht, dass Ihr SNE eScooter ausgeschaltet ist, sondern keinen Schub mehr generiert werden kann. Bei jeglicher 
Betätigung der einzelnen Bremsen (vorne oder hinten) leuchtet immer das am Heck befindliche Bremsrücklicht.

Vorsicht bei nassem-, schotter-, mit Laub befallenem oder mit Schnee bedecktem Untergrund.



Kapitel 3 – Namen und Funktionen

Namen und Beschreibung sämtlicher Einzelteile Ihres SNE eScooters

* Prüfen Sie sämtliche Teile vor Inbetriebnahme (Folgen Sie der schematischen Diagrammerklärung – Wartung)

1. Hupe/Horn
Der Klang sollte laut und klar tönen

2. Adjustieren Sie die Bremsen wann immer notwendig
Halten Sie die Bremshebel fest und ziehen Sie diese zu sich. Bei ideal eingestellten Bremsen sollte beim Anzug der 
Bremshebel bei 50% bereits eine sehr gute Bremswirkung bzw. ein klarer Widerstand zu spüren sein. Vergewissern Sie 
sich ebenfalls das ihr Bremslicht „hinten“ funktionstüchtig ist!

3. Energie der Batterieladung
Wenn Sie Ihren SNE eScooter einschalten (ON) dann können Sie die verbleibende Leistung Ihrer Batterie auf dem dafür 
vorgesehenen Modul auf Ihrer Anzeige prüfen. (Je nach Modell handelt es sich hierbei um eine Nadel so wie bei einer 
Tankuhr oder ein digitaler Balken zeigt den Restwert an).

4. Batterie Installation
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Batterie korrekt und ordnungsgemäß in Ihrem SNE eScooter befestigt und verankert 
bzw. angeschlossen ist. Stellen Sie auch sicher, dass der Stromzufuhrschalter ausgeschaltet ist.

5. Reflektoren und Lichter
Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Reflektoren als auch die vorderen und hinteren Lichtanlagen gereinigt und funk-
tionstüchtig sind.

6. Reifenachsenfixierung
Sowohl die vordere als auch hintere Reifenachse muss komplett fixiert und gesichert sein. Sollten Sie feststellen, dass 
eine oder sogar beide lose sind, ziehen Sie die dafür vorgesehenen Schrauben an der Achse fest. Fahren Sie danach, 
wenn möglich sofort zum nächsten SNE eScooter Servicepartnerunternehmen und lassen Sie alles nochmals fachmän-
nisch überprüfen.

7. Reifendruck
Vergewissern Sie sich, dass der Reifendruck adäquat ist.
Falscher Reifendruck kann zur Folge haben das der Reifen platzt oder das andere Teile an Ihrem SNE eScooter dar-
unter leiden und kaputtgehen. Auch die Leistung und Reichweite kann bei falschem Reifendruck drastisch beeinflusst 
werden. Pumpen Sie Ihre Reifen mit Luft auf und beachten Sie die Reifendruckangaben wie außen beschrieben.

8. Inbetriebnahme der Fahrzeugdynamik
Wenn Sie Ihren SNE eScooter in Betrieb nehmen, also starten, sollte dieser normal laufen, ohne Nebengeräusche und 
leise. Sollten Sie wiedererwartend dennoch Abnormitäten, wie z.B. komische Geräusche, Rauch, Gerüche oder andere 
nicht erklärbaren Umstände feststellen, bitten wir Sie sofort den SNE eScooter abzustellen, auszuschalten und umge-
hend einen SNE eScooter Servicepartner aufzusuchen.

9. Vorderlicht
Vergewissern Sie sich, dass beim Einschalten der Lichter das vordere Licht im Abblendbereich mindestens einen Kegel 
von 4 Metern ausleuchtet. Sollte dies nicht der Fall sein, suchen Sie umgehend einen SNE eScooter Servicepartner auf.

* Schalter und Regler

1. ON heißt so viel wie Ihr SNE eScooter ist eingeschaltet.
Berücksichtigen Sie Ihre technischen Daten, welche Ihnen die tatsächliche Batterieleistungsverfügbarkeit bestätigt. 
Diese finden Sie neben oder unterhalb Ihrer Geschwindigkeitsmessung/Tachometer. Lassen Sie den Schlüssel stecken.

2. OFF heißt so viel wie Ihr SNE eScooter ist ausgeschaltet.
Schalten Sie die Stromzufuhr aus. Ziehen Sie den Schlüssel ab nach dem Sie diesen auf die OFF Stellung gedreht 
haben

3. OPEN heißt so viel wie der Sitz kann geöffnet werden.
Klappen Sie Ihren Sitz hoch.



!!! Schalten Sie während der Fahrt nie die Stromzufuhr aus oder drehen Sie den Schlüssel auf OFF da dies zu Unfällen 
führen kann! Wenn Sie Ihren SNE eScooter geparkt haben können Sie auf OFF drehen und somit den Motor von Ihrem 
SNE eScooter ausschalten.

ACHTUNG: Schalten Sie den Hauptschalter nicht ab wenn Sie die Batterie in Ihrem SNE eScooter aufladen. Sofern Sie 
Ihre Batterie aus dem SNE eScooter nehmen um diese aufzuladen, können Sie den Hauptschalter natürlich ausschal-
ten. 

* Funktion und Bedienung jedes einzelnen Schalters am Lenker

Hupe Knopf
Der Hupe Knopf ist auf beiden Seiten des Lenkers angebracht und somit sowohl für Rechts- als auch Linkshänder gut 
und sicher zu betätigen. Drücken Sie den Hupe Knopf um den Hup-Ton zu generieren. Verwenden Sie die Hupe jedoch 
nur wenn nötig, um nicht unnötigen Lärm in Ihrer unmittelbaren Umgebung zu generieren.

Lichtschalter
Der Lichtschalter ist an der rechten Seite des Lenkers positioniert. Beim Einschalten des Lichtschalters wird automa-
tisch das Abblendlicht vorne als auch das Rücklicht hinten zugeschaltet. Ein komplettes durchdrücken des Lichtschal-
ters führt zur Funktionsbetätigung des Distanzlichtes (Fernlichtfunktion). Bitte achten Sie bei Benützung des Distanz-
lichtes immer auf andere Verkehrsteilnehmer, speziell den Gegenverkehr, damit Sie niemanden Blenden. Passen Sie 
Ihre Fahrtgeschwindigkeit Ihrer Sichtweite an.

SNE empfiehlt das Abblendlicht und somit das Rücklicht immer eingeschaltet zu halten, auch wenn dies in Ihrem Land 
möglicherweise gesetzlich nicht verlangt wird.
Das Zuschalten von zusätzlichen Stromverbraucherquellen verringern die Fahrdistanzleistung minimal, erhöht dafür 
Ihre Sicherheit im Straßenverkehr.

ACHTUNG: Sollte die Glühbirne aufgrund von Funktionsuntüchtigkeit ausgetauscht werden müssen, achten Sie bitte 
darauf, dass Sie den korrekten Spezifikationen der zu verwendenden Glühbirne folgen. SNE rät Ihnen allerdings einen 
SNE eScooter Servicepartnerbetrieb aufzusuchen um den Austausch vorzunehmen.

Fahrtbetriebs- bzw. Geschwindigkeitsstufenschalter
Ihr SNE eScooter bietet Ihnen drei (3) verschiedene Fahrtbetriebsstufen an.
1 = Anstiegsstufe - Bergfahrt. Hier erzielen Sie eine gute dynamische, aber verlangsamte      
                              Fortbewegung. Sehr gut geeignet für Steigungen.
2 = Ökonomische Fahrstufe. Diese ermöglicht die größtmögliche Fahrdistanz zu erzielen.
3 = Überholstufe. Hierbei handelt es sich um die Stufe mit welcher man die größtmögliche
                             Fahrtgeschwindigkeit erreichen kann.

Blinker Schalter
Der Schalter für die Blinker ist auf der linken Seite des Lenkers. Wenn Sie den Schalter nach rechts drücken wird der 
Blinker auf der rechten Seite betätigt. Wenn Sie den Schalter nach links drücken wird der Blinker auf der linken Seite 
betätigt.

ACHTUNG: Auch hier gilt dasselbe wie bereits oben erwähnt, sollte die Glühbirne defekt sein, folgen Sie den Spezifika-
tionen bzw. suchen Sie einen SNE Servicepartnerbetrieb zum Austausch der notwendigen Lampe auf.

Gas- bzw. Beschleunigungsgriff
Der Gasgriff befindet sich auf der rechten Seite vom Lenker.
Wenn Sie Ihren SNE eScooter in Betrieb genommen bzw. den Zündschlüssel auf ON gedreht haben, können Sie mittels 
leichtem zu sich drehen des Gasgriffes, Ihren SNE eScooter in die Vorwärtsbewegung bringen. Die Fahrtgeschwindig-
keit kann mittels Betätigung des Gasgriffes gesteuert werden. Je weiter Sie den Griff mit Ihrem Faustgriff nach unten 
drehen, umso mehr Fahrt nimmt Ihr SNE eScooter auf bzw. umso mehr Fahrtgeschwindigkeit erzielen Sie.

ACHTUNG: Sollte aufgrund von Unachtsamkeit des Fahrzeuglenkers, welcher den Gasgriff ungewollt betätigt das Fahr-
zeug (Ihren SNE eScooter) in Bewegung geraten und der Lenker abspringen oder vom eScooter fallen, fällt der Gasgriff 
automatisch wieder in die Ruheposition in ein sogenanntes „self-locking“ und das Fahrzeug stoppt.

SNE rät Ihnen den Gasgriff immer nur dann zu bewegen, wenn Sie auch Ihren SNE eScooter in Bewegung setzen wol-
len. Da es sich bei dem Elektrogetriebe um ein Automatikgetriebe handelt existiert kein sogenannter Leerlauf.



Kapitel 4 – Aufladen der Batterie

* Aufladen der Batterie
Das SNE Ladegerät ist ausschließlich für den dafür vorgesehenen SNE eScooter entwickelt. Bei Ihrem SNE eScooter 
handelt es sich um ein mit einer 60 Volt (3 A) Lithium-Ionen-Batterie betriebenem Gerät. 
Batterietype: Lithium-Ionen
Quantität:      Ein (1) Stück

ACHTUNG: Für das Aufladen der Batterie darf nur das dafür vorgesehene SNE Ladegerät verwendet werden!

* Das Aufladen von Batterien mit einer größerer Volt Zahl als 60V ist nicht erlaubt.
Bitte beachten Sie unbedingt die nachfolgende Warnung und laden Sie Ihre Batterie steht‘s an einem sicheren Ort.

!!!  Wenn Sie die Batterie beim Ladevorgang in Ihrem SNE eScooter belassen, versichern Sie sich, dass der Haupt-
stromzufuhrschalter (dieser befindet sich unter dem Sitz auf der Heckseite) nicht ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, 
dass beim Ladevorgang der Zündschlüssel abgezogen ist um eine mögliche Selbstinstandsetzung zu verhindern. Wenn 
Sie die Batterie für den Ladevorgang aus Ihrem SNE eScooter entnehmen, können Sie den Hauptstromzufuhrschalter 
auf OFF (Aus) legen.

*Verhindern Sie den Zugang von Kindern und Tieren zu Ihrem SNE Batterieladegerät.

* Wenn Sie die Batterie in Ihrem SNE eScooter während des Ladevorganges lassen, bewegen Sie das Fahrzeug kei-
nesfalls. Ein Bewegen Ihres SNE eScooters während des Ladevorganges könnte zum Umfallen Ihres SNE eScooters 
führen und somit zu Verletzungen oder Schäden am Fahrzeug führen.

* Verwenden Sie Ihr SNE Ladegerät keinesfalls für andere elektronische Geräte.

* Stellen Sie sicher, dass weder Sie noch Dritte mit Körperteilen und/oder Hautflächen eine längere Zeit dem Ladegerät 
zu nahekommt oder aufliegen. Da das Ladegerät während des Ladeprozesses sehr warm werden kann, könnten leichte 
Verbrennungen entstehen.

* Laden der Batterie lediglich in trockenen Zonen/Räumen mögliche
Vergewissern Sie sich, dass das Laden der Batterie lediglich in trockenen Räumlichkeiten und/oder trockener Umge-
bung ohne mögliche Feuchtigkeit oder Nässe stattfindet. Nässe oder Feuchtigkeit, sowie Flüssigkeiten jeglicher Art, 
können zur Zerstörung Ihrer SNE Batterie und/oder des SNE Ladegerätes führen.
Sollten Sie feststellen, dass aus welchem Grund immer, Ihre SNE Batterie und/oder im speziellen Ihr SNE Ladegerät 
Feuchtigkeit und/oder Nässe ausgesetzt gewesen ist, empfehlt Ihnen SNE sofort einen SNE Servicepartnerbetrieb auf-
zusuchen um die Gerätschaft überprüfen zu lassen, bevor Sie diese wiederverwenden.

* Stellen Sie sicher, dass Sie lediglich AC220V Stromzufuhr für den Batterieladevorgang verwenden.

!!! Es dürfen zu keiner Zeit irgendwelche Gegenstände in die Batteriekontaktpunkte (Anschlüsse) geführt werden, außer 
den dafür vorgesehenen Ladekabeln.

Zuführen von nicht vorgesehenen Produkten in die Kontaktpunkte der Batterie, können Kurzschlüsse aber auch De-
molierung bzw. Zerstörung der Anschlussstellen mit sich ziehen, welche zu einer Unbrauchbarkeit der Batterien führen 
kann. Zudem kann es zu einem Elektroschock an der Person führen, welche nicht vorgesehene Gegenstände in diese 
Kontaktpunkte führt.

Tauchen Sie Ihre SNE eScooter Batterie niemals in Wasser oder lassen Sie eine solche ins Wasser fallen. Wenn die 
Batterie mit Wasser in Berührung kommt und eine Person diese zufällig auch noch in den Händen hält, kann dies zu 
unvorhergesehenen Verletzungen, Elektroschock und anderem führen. Zudem werden die Zellen der Batterie und die 
Funktionstüchtigkeit der Batterie beschädigt.

Setzen Sie die Batterie niemals offenem Feuer aus! Die Batterie verliert sofort an Wirkung und ist unbrauchbar. Die 
Entsorgung einer Batterie muss unbedingt durch Übergabe an einen SNE Vertragsservicepartner erfolgen.

Sofern Sie ein komisches Geräusch oder eine Verformung feststellen, verwenden Sie auf keinen Fall die Batterie und 
platzieren Sie diese nicht in Ihren SNE eScooter bzw. entfernen Sie diese sofort aus Ihrem SNE eScooter.

Verwenden Sie keinesfalls eine demolierte bzw. funktionsuntüchtige Batterie. Sollten Sie feststellen, dass eine Batterie 
funktionsuntüchtig ist bzw. demoliert ist, geben Sie diese unverzüglich an einen SNE Servicevertragspartner retour.



Tipps
Lassen Sie Ihre SNE eScooter Batterie niemals fallen und schützen Sie diese vor einem Aufprall oder Einschlag.
Batterieschäden aus solch entstandenen Vorkommnissen können Kabelschäden nach sich ziehen. Fassen Sie keines-
falls die Batterie direkt an, speziell nicht an Ecken.

Demontieren Sie keinesfalls, zu keiner Zeit, Ihre Batterie. Eine Demontage kann unweigerlich zu Unfällen und Verlet-
zungen führen. Daher Finger weg!!!

Platzieren Sie die Batterie niemals auf andere elektronische Produkte.
Ihre SNE eScooter Batterie ist allein für Ihren SNE eScooter entwickelt und daher auch ausschließlich zu diesem Ge-
brauch zu verwenden. Unzulässige Verwendung mit anderen elektronischen Produkten kann nicht nur zur Zerstörung 
der Batterie führen.

* Platzierung- und Herausnahme der Batterie in- bzw. aus Ihrem SNE eScooter

Herausnahme der Batterie aus Ihrem SNE eScooter:
Öffnen Sie die Sitzbank. Legen Sie den Hauptstromschalter auf OFF (Aus). Öffnen Sie den Plastikdeckel am Boden un-
ter der Sitzbank (Staufach). Ziehen Sie das Anschlusskabel (Stecker) aus der Batterie heraus. Nehmen Sie die Batterie 
an dem dafür vorgesehenen Halteriemen und heben Sie diese senkrecht vorsichtig heraus.

Platzieren der Batterie in Ihren SEN eScooter:
Öffnen Sie die Sitzbank. Achten Sie darauf, dass der Hauptstromschalter auf OFF (Aus) gelegt ist. Öffnen Sie den 
Plastikdeckel am Boden unter der Sitzbank (Staufach).Heben Sie die Batterie an dem dafür vorgesehenen Halteriemen. 
Versenken Sie langsam und senkrecht die Batterie in den Batterieschacht, der nach unten führt. Nach Einsetzen und 
komplettierten Anschluss an das dafür vorgesehene Kabel, legen Sie den Hauptstromschalter auf ON (An) um.

ACHTUNG: Vergessen Sie niemals Ihren Zündschlüssel abzunehmen, wenn Sie die Batterie aus der Verankerung ge-
nommen und/oder eingeführt haben. 

Stellen Sie immer sicher, egal ob Sie die Batterie Einsetzen oder Herausnehmen, dass der Hauptstromschalter immer 
vorher abgeschaltet, also auf OFF (Aus) ist.

Seien Sie steht‘s vorsichtig und vermeiden Sie, dass Sie ihre Finger einklemmen.

Position der Aufladepunkte

* Sie können Ihre SNE Batterie in Ihrem SNE eScooter lassen, um diese zu Beladen. Dafür finden Sie einen Auflade-
punkt (Kabelanschluss) unterhalb Ihrer Sitzbank am sogenannten Stitzbankholm. Dort müssen Sie das dafür vorgese-
hene Kabelanschlussstück des Ladegerätes einführen. Stellen Sie sicher dass das Ladekabel vollständig auf die dafür 
vorgesehenen Anschlussbuchse gesteckt ist. Danach schließen Sie das Stromanschlusskabel an die dafür vorgesehe-
ne 220V Steckdose an. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptstromschalter (welcher sich innerhalb der Sitzraummulde 
befindet, also öffnen Sie die Sitzbank und kontrollieren Sie ob dieser) auf ON (also Ein/An) gestellt ist. Wenn nicht, müs-
sen Sie diesen um die Batterie beladen zu können auf ON (Ein) legen. Nun kann der Ladevorgang gestartet werden. Je 
nach Ladezustand, dauert die vollständige Aufladung Ihrer Batterie zwischen maximal 6 und 8 Stunden.

* Selbstverständlich können Sie Ihre SNE Batterie auch aus Ihrem SNE eScooter wie schon in einem früheren Punkt 
beschrieben zum Aufladen der Batterie herausnehmen. Nach der Herausnahme (befolgen Sie hier genau die Anwei-
sungen welche Ihnen in einem früheren Punkt beschrieben wurde, genauestens) finden Sie an der Batterie dieselbe 
Anschlussbuchse, wie am sogenannten Sitzbankholm angebracht ist. Platzieren Sie die Batterie auf einer trockenen 
ebenen Stelle (Zuhause, im Kaffee, im Gasthaus oder wo immer Sie Ihre Batterie aufladen wollen. Schließen Sie das 
vorgesehene Ladegerät mit dem Ladegerätanschlusskabel an die Batterie an. Stecken Sie das Ladegerät an einer 
220V Steckdose an. Der Ladevorgang beginnt. Je nach Ladezustand dauert die vollständige Aufladung Ihrer Batterie 
zwischen maximal 6 bis 8 Stunden.

!!! Stellen Sie sicher, dass die Aufladung außer Reichweite von Kindern und Tieren vorgenommen wird.

Berühren Sie zu keiner Zeit die Batterie, das Ladegerät, die Kabel oder einer der Anschlüsse mit feuchten oder gar 
nassen Händen. Bei Nichtfolgeleistung kann dies zu Unfällen, Elektroschock und anderen Verletzungen führen.
Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät, die Kabel und/oder Anschlüsse, als auch die Batterie, Regen, Schneefall oder 
ähnlichem nicht ausgesetzt ist. Dasselbe gilt für direkten oder indirekten Kontakt mit Getränken, Meer- oder Seewasser 
(Wasser jeglicher Art), Öl oder medizinische Flüssigkeiten und/oder anderen nicht geeigneten Objekten. 
Bei Nichtfolgeleistung kann dies zur Beschädigung der Batterie sowie des Ladegerätes oder der Ladekabel führen. 
Sobald Sie erkennen, dass ein in Kontakt treten mit jeglicher Flüssigkeit stattgefunden hat, müssen Sie unbedingt einen 
SNE eScooter Servicevertragspartner aufsuchen um die Sachlage überprüfen zu lassen.



Wie bereits in einer früheren Rubrik angemerkt, vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Ladegerät und der Bat-
terie. Dies kann zu leichten Verbrennung der Haut und Körperteile führen, sollten diese länger aufliegen. Daher ist 
VORSICHT geboten.

Das von SNE für deren eScooter entwickelte Ladegerät darf lediglich zum Aufladen von SNE Batterien bzw. eScootern 
benutzt werden. Schließen Sie das SNE Ladegerät keinesfalls an andere Elektroprodukte an. Laden Sie steht‘s nur die 
SNE eScooter Batterien und keine anderen.

Achten Sie steht‘s darauf, dass der Ladevorgang bzw. das Ladegerät niemals in der Nähe von offenem Feuer oder 
anderen Hitze abgebenden Gegenständen und Objekten benutzt wird. Halten Sie das Ladegerät als auch die Batterie 
immer von möglichen brennbaren Gasen fern.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät niemals von nicht autorisierten Personen auseinander gebaut wird.

Öffnen Sie niemals den Deckel oder Anschluss bzw. Sicherung an den Anschlüssen der Kabel oder dergleichen.
Trennen Sie bzw. ziehen Sie niemals den Schutzmantel des Ladekabels ab.

Benutzen Sie keinesfalls nicht dafür vorgesehene Objekte und führen Sie diese in jegliche Ladekabelanschlussbuchse. 

Sollten Sie eine Betriebsstörung Ihres SNE Ladegerätes feststellen, benutzen Sie dieses auf keinen Fall und kontaktie-
ren Sie ein SNE Servicepartnerunternehmen. 

ACHTUNG: Stellen Sie sicher NUR ein SNE eScooter Ladegerät zum Beladen Ihrer SNE eScooter Batterie zu benutzen 
und hier maximal 220V. Verwenden Sie niemals ein Stromerzeugungsgerät welches Spannungsschwankungen unter-
liegt, wie. z.B. Generatoren und dergleichen.

Vergewissern Sie sich IMMER, dass das Ladegerät vom Stromnetz genommen wurde bevor Sie das Ladekabel von der 
SNE Batterie entfernen.

Beschädigen Sie nicht das Ladekabel!
Vergewissern Sie sich vor jedem Ladevorgang, dass das Ladekabel nicht beschädigt ist! Während des Ladevorganges 
sollten Sie immer vorsichtig sein, damit weder Sie noch eine Dritte Person über das Ladekabel stolpert, bzw. stolpern 
könnte. (Suchen Sie für den Ladevorgang einen geeigneten Platz). Versichern Sie sich, dass das Ladekabel, sollten Sie 
den Ladevorgang mit der in Ihrem SNE eScooter belassenen Batterie starten, sich das Ladekabel nicht mit den Reifen 
und/oder in den Reifen Ihres SNE eScooters verfängt!

Klemmen Sie das Ladekabel niemals zwischen eine Türe oder ein Fenster!

Knicken Sie das Ladekabel niemals ab oder führen Sie dieses niemals über scharfe Kanten und/oder Objekte! Platzie-
ren Sie keine schweren Gegenstände auf Ihr SNE Ladekabel und/oder befestigen Sie dieses mittels Schrauben oder 
ähnlichen Materialien!

Verwenden Sie Ihr SNE Ladegerät und das damit in Verbindung zu bringende Ladekabel niemals an überhitzten Orten, 
Räumen oder Plätzen!

Verwenden Sie Ihr Ladegerät und das Ladekabel für das Aufladen Ihrer SNE eScooter Batterie möglichst in durchlüfte-
ten, bzw. klimatisierten eher kühleren Räumlichkeiten und Orten! Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf das 
Ladegerät.

Verwenden Sie das Ladegerät niemals, wenn dieses zum Beispiel mit irgendwelchen Gegenständen eingewickelt ist 
wie z.B. Textile Materialien oder ähnlich.Versichern Sie sich, dass das Ladegerät niemals in der Nähe von überhitzten 
Gegenständen, überhitzten Räumlichkeiten und/oder Orten bzw. niemals in der Nähe von offenem Feuer oder leicht 
entzündbaren Materialien zum Einsatz gelangt.

Lassen Sie Ihr Ladegerät bzw. die Batterie niemals fallen!
Versichern Sie sich, dass Ihre SNE eScooter Batterie sowie das SNE Ladegerät immer an sicheren Orten aufbewahrt 
wird und beachten Sie dabei auch immer die vorgenannten Punkte.

Versichern Sie sich, dass die Sitzbank während des Ladevorganges, sofern Sie sich entscheiden die Batterie in Ihrem 
SNE eScooter zu belassen und diesen Ladevorgangmodus zu wählen, immer in der waagrechten Position und nicht 
aufgeklappt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren SNE eScooter bzw. die Batterie, niemals an öffentlichen Orten wie 
z.B. Eng passierbaren Straßen, historischen Gebäuden oder ähnlich beladen. Sofern Sie die Batteriebeladung in einem 
öffentlichen Gebäude vornehmen wollen, bitten Sie immer zuerst um Erlaubnis. Dasselbe gilt auch für etwaige Kaffee-
häuser, Gaststätten, Restaurants, Hotels und dergleichen!



TIPPS: Nach einem langen Transport, einer längeren Benutzungspause, Urlaub oder ähnlich, kann es natürlich sein, 
dass die SNE Batterie Ihres SNE eScooters sich etwas entladen hat. Daher sollten Sie vor neuerlichem und/oder 
Erstgebrauch IMMER die Ladefrequenz prüfen und sicherstellen, dass die Batterie vor dem Erstgebrauch bzw. nach 
längerer Nutzungspause wieder komplett beladen wird, bevor Sie Ihren SNE eScooter wieder in Verwendung nehmen.

Das Umfeld in welchem Sie den Ladevorgang Ihrer Batterie vornehmen kann das Aufladen Ihrer SNE Batterie klarer-
weise beeinflussen. Daher müssen Sie unbedingt darauf achten, dass das gewählte Umfeld folgende Kriterien erfüllt:
Beladen Sie Ihre Batterie niemals bei direkter Sonneneinstrahlung oder Regen, bzw. Nässeeinfluss!

Vergewissern Sie sich, dass die Beladung Ihrer SNE Batterie an trockenen und womöglich an kühleren Orten stattfinden 
kann.

Sollten Sie feststellen, dass die Funktionsleuchte an Ihrem SNE Ladegerät während des Ladevorgangs nicht aufleuch-
tet, kontaktieren Sie bitte sofort einen unsere SNE eScooter Servicepartnerbetriebe. Versuchen Sie niemals weder das 
Ladegerät, die Ladekabel noch die Batterie selbst zu reparieren!

ACHTUNG: Vor jedem Batterie Ladevorgang müssen Sie sich vergewissern, dass weder das Ladegerät, die Ladeka-
bel bzw. die damit verbundenen Anschlüsse, sowie Batterie und Anschlussbuchsen nicht beschädigt, deformiert oder 
ähnlich sind!

!!!! Sollten Sie beim Beladevorgang der Batterie irgendeine ungewöhnliche Begleiterscheinung, ein komisches Ge-
räusch, einen unüblichen Geruch, Rauchentwicklung oder ähnliches feststellen, BRECHEN SIE BITTE DEN BELADE-
VORGANG SOFORT AB und nehmen Sie das LADEGERÄT auch SOFORT VOM STROMNETZ, andernfalls könnte es 
womöglich zum Entzünden der Gerätschaft und somit zum Ausbruch eines Feuers kommen!!!

Das SNE Ladegerät ist lediglich für SNE Gerätschaftsbedürfnisse entwickelt! Auch wenn zum Beispiel Kabelanschlüsse 
von Dritten in die von SNE Produkten vorgesehenen Anschlussbuchsen passen würden dürfen Drittgeräte niemals für 
SNE Produkte benutzt werden, da dies zu Beschädigungen an Ihren SNE Gerätschaften und sogar zum Ausbruch von 
Feuer führen könnte.

Sie müssen unbedingt versichern, dass Sie nur die SNE Ladegeräte für die Beladung der dafür bestimmten SNE eS-
cooter Batterien zum Einsatz bringen!

Finger Weg vom Stromnetz, da dies zu elektronischen Schocks bzw. Schlägen führen kann!

Während des Ladevorganges darf weder die SNE Batterie, das SNE Ladegerät, dessen Kabel oder die dafür zum Ein-
satz kommende Steckdose bzw. das Stromversorgungsnetz mit irgendwelchen Gegenständen abgedeckt, umhüllt oder 
sonstiges werden!

Sollten Sie irgendetwas abnormales während des Ladevorganges Ihrer SNE Batterie feststellen, nehmen Sie das La-
degerät sofort vom Netz.

Öffnen Sie keinesfalls die Batterie oder das Ladegerät oder hantieren Sie an den Kabelanschlüssen. Suchen Sie einen 
SNE Servicepartnerbetrieb auf!

* Ladegeräteanzeige

Sobald Sie Ihr SNE Ladegerät samt Kabel an die SNE eScooter Batterie laut vorheriger Beschreibung an das vorhan-
dene Stromnetz angeschlossen haben, leuchten beide Ladegeräteanzeigen ROT auf. Nach vollendeter Beladung wird 
eines davon GRÜN aufleuchten was bedeutet, dass Ihre SNE eScooter Batterie zu 100% aufgeladen wurde und Sie 
können das Ladegerät vom Stromnetz nehmen. Bitte beachten Sie, dass das Ladegerät zuerst vom Netz genommen 
werden muss bevor Sie das Ladegerät von der SNE eScooter Batterie nehmen.

Sollte das Rotlicht am Ladegerät widererwartet während des Ladevorganges zu blinken beginnen, ist irgendetwas un-
gewöhnliches aufgetreten und der Ladevorgang wird automatisch abgebrochen und Ihre SNE eScooter Batterie wird 
nicht weiter beladen.

* Ladedauer
Naturgemäß hängt die Ladezeit vom eigentlichen Verbrauch ab. Ist die SNE eScooter Batterie komplett leer gefahren, 
müssen Sie mit einer maximalen Ladedauer von sechs (6) bis acht (8) Stunden rechnen. Beachten Sie aber auch, dass 
Sie Ihre SNE eScooter Batterie zu jeder Zeit beladen können und diese nicht unbedingt leer fahren müssen um einen 
Ladevorgang erneut zulassen zu können. Insofern verkürzt sich je nach tatsächlichem Verbrauch natürlich auch die 
Ladedauer.



ACHTUNG: Wenn der Ladeindikator auf der Tachometeranzeige platziert und bei einem Anzeigestatus von lediglich ¼ 
voll gelangt ist, empfehlen wir Ihnen Ihre SNE eScooter Batterie wieder aufzuladen. Dies trägt dazu bei, dass Sie Ihrer 
SNE Batterie eine längere Lebensdauer gewähren. 

Wie bereits in einem früheren Absatz angemerkt, können Sie Ihre SNE eScooter Batterie auch in Ihrem SNE eScooter 
belassen, um diese zu beladen, sofern Sie mit Ihrem eScooter in der Nähe eines geeigneten Stromnetzes sind und 
das zur Verfügung stehende Ladekabel ausreichend ist. Bitte beachten Sie, wenn möglich kein Verlängerungskabel zu 
verwenden, da dadurch ein Spannungsverlust auftreten kann und somit entweder die Ladedauer verlängert wird bzw. 
die Batterie nicht die vorgegebene Leistung abrufen kann.

Versichern Sie sich, dass Sie beim Laden der Batterie, wenn diese im eScooter bleibt, vor dem einführen des Ladeka-
bels in die Ladebuchse der Hauptstromschalter abgeschaltet und somit auf OFF (Aus) gelegt wird. Nachdem Sie das 
Ladekabel an das Stromnetz angeschlossen haben können Sie den Hauptstromschalter in Ihrem eScooter wieder auf 
ON (Ein/An) legen.

Wenn der Ladevorgang vollständig und zufriedenstellend abgeschlossen ist, legen sie den Hauptstromschalter wieder 
auf OFF (Aus) bevor Sie das Ladegerätekabel vom Stromnetz nehmen. Nachdem Sie das Kabel vom Netz genommen 
haben können Sie das Ladekabel von Ihrem eScooter nehmen. Danach können Sie den Hauptstromschalter wieder auf 
ON (Ein/An) legen.

TIPPS: Beachten Sie unbedingt die korrekten Ladevorgangsvorschriften! Die direkten und indirekten Umwelteinflüsse 
können die Ladezeit, die vorhandene bzw. danach zur Verfügbar gestellte Batteriekapazität beeinflussen. Warme und 
oder kalte Klimaeinflüsse können die Ladekapazität und Dauer mit beeinflussen. Vermeiden Sie es die Beladung Ihrer 
SNE eScooter Batterie bei sehr warmen Temperaturen und oder bei sehr kalten Temperaturen vorzunehmen. Suchen 
Sie dafür geeignete Plätze und oder Räumlichkeiten auf. Bestens geeignet sind Zimmertemperaturen von 15 bis 21 Grad Celsius.



Kapitel 5  -   Inbetriebnahme und fahren Ihres SNE eScooters
* Inbetriebnahme und Vorbereitung

Vorbereitung:
Vor Inbetriebnahme Ihres SNE eScooters sollten Sie folgendes unbedingt beachten.
Vergewissern Sie sich, dass die eScooter Batterie gut verankert, korrekt in Ihrem SNE eScooter platziert und verstaut 
ist. Sämtliche Anschlüsse ordnungsgemäß an den für diese vorgesehenen Buchsen angebracht sind. Dass der Haupt-
stromschalter auf ON (Ein) gelegt ist.

Kontrollieren Sie den Reifendruck und versichern Sie sich, dass dieser ordnungsgemäß aufgepumpt ist.

Setzen Sie sich spätestens jetzt Ihren SNE eScooter Schutzhelm auf und versichern Sie sich, dass dieser gut auf Ihrem 
Kopf sitzt und auch entsprechend mit den Kinnschlaufen verankert ist, sodass dieser nicht von Ihrem Kopf rutschen 
kann!

Stellen Sie sicher, dass beide Rückspiegel funktionstüchtig sind und auf Ihren Körper sowie Körperfahrthaltung einge-
stellt sind damit Sie zu jederzeit eine gute Übersicht generieren können, was hinter Ihnen geschieht.

Da Sie nun bereits auf Ihrem SNE eScooter sitzen, Sie die Rückspiegeleinstellung überprüft haben und wenn notwen-
dig, adjustieren, führen Sie den Zündschlüssel in das dafür vorgesehene Zündschloss ein.

Versichern Sie sich aber auch, dass Sie die Diebstahlsicherung entriegelt haben, da ansonsten die SNE eScooter 
Alarmanlage anschlägt, sowie die Räder blockiert werden. Nach erfolgreicher Entriegelung der Diebstahlsicherung 
können Sie, wie nachstehend aufgelistet fortfahren.

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit der rechten Hand nicht den Gashebel zu sich bewegen und dieser in der absoluten 
OFF (Aus) Stellung ganz vorne gedreht ist! Drehen Sie nun den Zündschlüssel auf ON (An/Ein) und überprüfen Sie, ob 
Abblendlicht aber zumindest das Markierungs- bzw. Standlicht eingeschaltet ist.

Danach vergewissern Sie sich, dass auch das Rücklicht eingeschaltet ist und auch das Bremslicht funktioniert. Dieses 
muss sowohl bei Betätigung der vorderen- als auch hinteren Bremse funktionieren und aufleuchten.

Da dies nun alles funktioniert, überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit Ihrer Blinker, in dem Sie einmal den dafür vor-
gesehenen Schalter an Ihrer Lenkung nach links legen, somit müssen sowohl das vordere als auch das hintere linke 
Blinklicht aufleuchten und in kurzen Abständen erlöschen und wieder aufleuchten. Dasselbe gilt für die Blinklichter vorne 
und hinten auf der rechten Seite, wenn Sie den Blinklichtschalter danach auf rechts legen und oder den dafür vorgese-
henen Blinklichtknopf betätigen!

Abschließend prüfen Sie noch beide Bremsen, indem Sie Ihren eScooter manuell in die Vorwärtsbewegung setzen und 
abwechslungsweise Vorder- und/oder Rückbremse in Betrieb nehmen. 

Sofern eine der beiden Bremsen nicht funktioniert, raten wir Ihnen auf keinen Fall Ihren SNE eScooter in Betrieb zu neh-
men und diesen von einem SNE Vertragspartnerservicebetrieb überprüfen und wenn notwendig reparieren zu lassen.

Wenn ein Blinklicht schneller als die anderen und oder gar nicht funktioniert, fahren Sie bitte sofort zu einem SNE Ser-
vicepartnerbetrieb und lassen Sie diesen die notwendigen Birnchen oder andere notwendigen Ersatzteile austauschen. 
Dasselbe gilt natürlich auch wenn das Abblendlicht bzw. Stand- und/oder Markierungslicht, Rück- und/oder Bremslicht 
nicht funktioniert. 

Bei der Fahrt zum Servicevertragsbetrieb von SNE bitten wir Sie um äußerste Vorsicht während der Fahrt walten zu 
lassen und jegliches Abbiegen mittels Handzeichen zu signalisieren, damit sämtliche anderen Verkehrsteilnehmer von 
Ihrem Vorhaben Kenntnis nehmen können.

Sofern nicht unbedingt erforderlich empfehlen wir jedoch Ihren SNE eScooter nicht in Betrieb zu nehmen und auf         
andere Weise das Gefährt zu einem in Ihrer Nähe befindlichen SNE Servicebetrieb zu bringen.

Inbetriebnahme:
Sind sämtliche Vorbereitungen abgeschlossen und Ihr SNE eScooter auf die komplette Funktionstüchtigkeit überprüft 
worden ist, kann dieser von Ihnen in Betrieb genommen werden.

SNE empfiehlt Ihnen den Fahrtbetriebsschalter auf der Stufe zwei (2) ökonomische Fahrt gelegt zu halten, da diese 
Fahrstufe die bestmögliche Reichweite, als auch ökonomischen Nutzen bietet. Ziehen Sie vor Fahrtaufnahme beide 
Bremsen zu sich und lassen Sie diese langsam los indem Sie Zeitgleich Ihren SNE eScooter mit langsamer Fahrt vor-
wärtsbewegen, indem Sie den Gasregelgriff langsam, mit gut gesichertem Handgriff der rechten Hand zu sich drehen. 



Ihr SNE eScooter beginnt sich nun langsam in die Vorwärtsbewegung zu setzen.

Fahrtabsicherung:
Überprüfen Sie unbedingt vor Fahrtantritt auch die Straßenbeschaffenheit, sowie die Witterungsbedingungen.

Passen Sie Ihren Fahrstil immer den äußeren Gegebenheiten an.
Halten Sie immer genügend Abstand von vor Ihnen fahrenden Fahrzeugen und Verkehrsteilnehmern.

Fußgänger müssen immer eine besondere Aufmerksamkeit von Ihnen erfahren und Schutzwege genießen zu jeder Zeit 
Vorrang.

Befahren Sie niemals Fahrradwege oder dergleichen.

Fahren Sie immer, ihrem Aufenthaltsland entsprechend, auf der korrekten Fahrbahnseite. Z.B. Deutschland, Schweiz 
und Österreich auf der rechten Seite! England auf der linken Seite!

Die Fahrgeschwindigkeit können Sie mit dem dafür vorgesehenen Gasgriff steuern. Wenn Sie diesen mit Ihrem rechten 
Handballen- oder Faustgriff nach hinten (also zu sich) ziehen, erhöht sich Ihre Fahrgeschwindigkeit. Indem Sie den 
Gasgriff nach vorne abrollen, verlangsamen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit.

!!! Wenn Sie den Gasgriff zu rasch nach unten (zu sich) drehen, führt dies zu einer raschen Beschleunigung bei welcher 
Sie die Kontrolle über Ihren SNE eScooter verlieren können. Daher ist hier äußerste Vorsicht geboten und bitten wir Sie 
sich steht‘s an die vorher erwähnten und gelisteten Vorbereitungs- und Inbetriebnahme als auch Fahrtabsicherungs-
notizen zu halten.

ACHTUNG: Sollten Sie in einer Steigung anhalten müssen, versichern Sie sich beide Bremshebel zu benutzen! Da 
Ihr SNE eScooter mit einer automatischen Kupplung ausgestattet ist, warnen wir Sie davor mittels Gasgriffregler die 
Standposition in einem Anstieg zu halten, da dies zu einer Überhitzung des Elektromotors führen kann und somit zu 
einem irreparablen Motorschaden.

Obgleich Ihr SNE eScooter mit einem Überhitzeregler ausgestattet ist, welcher sich bei solchen Situationen automatisch 
zuschaltet und den Motor zum Stillstand bringt, kann es dennoch aufgrund der zuvor geschilderten Fahrweise zu einem 
Motorschaden führen.

* Wie verwenden Sie die Bremsen richtig

Sie können beide Bremshebel (Vorder- als auch Hinterbremshebel) gleichzeitig ziehen, um eine verbesserte Bremsleis-
tung erzielen zu können.

TIPPS: Bei Betätigung der Bremshebel (Bremsanlage) tritt eine automatische „Power Off Function“ (Also eine Motoren-
leistungszufuhrabschaltung) in Kraft. 

Bremsen Sie nicht plötzlich und abrupt ab, das könnte zu einem Ausbrechen Ihres Rollers führen und damit zu einem 
ungewollten Sturz und Verletzungen. 

Fahren Sie vorausschauend, damit Sie genügend Zeit zur Einleitung eines korrekten Bremsvorganges haben und die 
Bremsen auch richtig greifen können.

!!! Bei Regen- und oder Schneefahrbahn, sowie nassem oder mit Schotter (Kies) bedecktem Fahrbelag ist besondere 
Vorsicht und verhaltenes Bremsen gefordert. Ebenfalls müssen Sie den längeren Bremsweg unbedingt berücksichtigen.

Daher ist langsames Fahren sowie ein sensitives Bremsen, welches am Besten in kürzeren Abständen immer wieder 
bis zum kompletten Stillstand wiederholt wird, die bestmögliche Methode um das Fahrzeug zum sicheren Stillstand zu 
bremsen.

TIPPS: Wenn Sie bei vorerwähntem Fahrbahnuntergrund entweder nur die Vorder- und/oder Hinterbremse benutzen, 
kann dies zu einem Rutschen, Schleudern oder sogar zu einem Unfall mit Verletzungsfolge führen. Daher der Tipp von 
SNE, benutzen Sie beide Bremsen (Vordere und Hintere) gleichzeitig, aber immer mit Gefühl!



* Parkmethoden

1. Versichern Sie sich um eine sichere Umgebung
2. Unter der Voraussetzung, dass Sie niemals und zu keiner Zeit den Verkehr oder Fußgänger behindern, fahren Sie 
an den Straßenrand.
3. Bremsen Sie nun Ihren SNE eScooter langsam und sicher zum kompletten Stillstand ab. (Bitte keine Vollbremsung 
anlegen).
4. Stellen Sie den SNE eScooter Motor nun ab, indem Sie den Zündschlüssel auf die OFF (Aus) Stellung drehen.
5. Unter der Voraussetzung, dass Sie auf einem ebenen Untergrund stehen, können Sie nun entweder den Seitenstän-
der, welcher sich auf der linken Seite unter Ihrer Fußablage befindet, mit dem linken Fuß nach unten Seitwärts drücken 
und Ihren SNE eScooter langsam zur Seitenablage legen. Bevor Sie komplett absteigen und loslassen, versichern Sie 
sich das der eScooter auch tatsächlich gut steht und die Seitenlage mittels des Seitenständers halten kann! Sofern Sie 
längere Parkzeit in Anspruch nehmen wollen, empfiehlt es sich jedoch den Hauptgabelständer zu benutzen. Steigen Sie 
sicher, aber mit gesichertem Haltegriff an ihrer Lenkstange, von Ihrem eScooter und treten Sie mit dem für Sie besser 
geeigneten Bein/Fuß den Hauptgabelständer, welcher sich ebenfalls unter Ihrer Fußablage etwas zurückversetzt be-
findet, nach unten und ziehen Sie, sobald der Hauptgabelständer den Boden berührt, mit beiden Händen/Armen Ihren 
eScooter, indem Sie allerdings das meiste Ihres Körpergewichts auf dem Hauptgabelständer drücken, nach hinten 
damit der SNE eScooter so in die geeignete Parkhalterung des Hauptgabelständers gelangt.
6. Lenken Sie nun den Lenker in die besser geeignete Richtung und verriegeln Sie nun mit dem Zündschlüssel den 
Lenker im Lenkschloss. Danach ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
7. Verstauen Sie Ihren SNE Sturzhelm entweder in der dafür vorgesehenen Ablage unter der Sitzbank oder nehmen 
Sie diesen mit.
8. Schließen Sie jedenfalls die Sitzbank auf und legen Sie den Hauptstromschalter auf OFF (Aus). Danach schließen 
Sie die Sitzbank wieder und verriegeln diese.
9. Nun drücken Sie an Ihrem Zündschlüssel noch die Verriegelungs- bzw. Alarmanlagetaste!
10. Sofern Sie noch ein Zusatzschloss haben können Sie auch ein solches immer noch als Zusatzsicherheit immer 
benutzen.

!!! Parken Sie niemals an Orten oder Stellen an welchen Sie durch Ihren geparkten eScooter den Verkehr oder Fuß-
gänger behindern.

Versichern Sie sich immer, dass Sie auf ebenem und sicheren, festen Untergrund parken, da jegliche Schieflage, wei-
cher Untergrund oder ähnliche Verhältnisse zum Umfallen Ihres SNE eScooters und somit zu Beschädigungen als auch 
eventuellen Verletzungen führen kann.
 

 

  

  



Kapitel 6 – Regelmäßige Wartung

Die Durchführung einer regelmäßigen Wartung

Eine regelmäßig durchgeführte Wartung verlängert automatisch die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres SNE eS-
cooters. Bestenfalls organisieren Sie alle sechs (6) Monate aber mindestens jährlich (also alle zwölf (12) Monate) eine 
Komplettwartung an Ihrem eScooter. Hier empfiehlt es sich natürlich einen geeigneten Servicebetriebspartner von SNE 
aufzusuchen welcher auch für eine Sicherstellung von Garantieleistungen seitens SNE unabdingbar ist. Sofern eine 
solche Wartung eigenständig oder durch Dritte durchgeführt wird, verfallen möglicherweise, bei nachweislich falscher 
Handhabung und/oder Reparatur, die Garantieleistungen von SNE an den Fahrzeughalter bzw. Garantiescheinhalter. 

Tipps: Unbedingt einen Servicepartnerbetrieb von SNE aufsuchen um die regelmäßigen Wartungsarbeiten durchführen 
zu lassen!

!!!  Wenn Sie es unterlassen eine regelmäßige Wartung durchführen zu lassen, kann dies zu möglichen Sicherheits-
mängel führen. Außerdem können durch solche unnötigen Nachlässigkeiten eventuell Teile die leicht beschädigt aber 
unbemerkt geblieben sind und das bisherige Fahrverhalten Ihres SNE eScooter nicht beeinflusst haben, brechen und 
es kann unter Umständen zu Unfällen und Verletzungen führen.

Wege einer regelmäßigen Wartungsarbeit

Diese technische Beschreibungsunterlage, bzw. Manual, dient lediglich dazu die wichtigsten Merkmale und Punkte 
aufzuzeigen und zu erklären. Jedoch dient dies nicht als Wartungsgrundlage und sollten Sie jedenfalls immer einen 
SNE Servicepartnerbetrieb zur Durchführung der anstehenden Wartungsarbeiten besuchen und/oder zu Rate ziehen.
SNE kann keinerlei Garantie dafür übernehmen, wenn Sie und oder Dritte nicht autorisierte Personen eine Wartung 
anhand dieses Manuals durchführen.

TIPPS: Bitte erstellen Sie für sich selbst eine Liste in welcher Sie sämtliche möglichen Ersatzteile auflisten, welche Sie 
bereits auswechseln und oder austauschen lassen mussten, vor der eigentlichen Wartung. Legen Sie diese Liste dann 
bei der Wartung Ihrem SNE Servicepartnerbetrieb vor Beginn der Wartungsarbeiten vor, damit dieser prüfen kann ob 
diese Ersatzteile nach wie vor gut funktionieren und somit bei der Wartung nicht länger berücksichtigt werden müssen.

!!! Sollten Sie sich trotz aller vorangegangener Erklärungen und Hinweise dennoch dazu entscheiden die Wartungs-
arbeiten an Ihrem SNE eScooter selbständig oder durch Dritte von SNE nicht autorisierten Personen, durchzuführen, 
bitten wir Sie folgendes unbedingt zu beachten.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihren SNE eScooter auf einem ebenen und festen Untergrund und auf dem Hauptga-
belständer stellen!

Sofern Sie nach einer längeren Benutzungsdauer (Ausfahrt) eine sofortige Wartung vornehmen wollen, bitten wir Sie 
unbedingt zu berücksichtigen, dass verschiedene elektronische Bauteile heiß geworden sein könnten. Das kann auch 
auf andere Teile Ihres SNE eScooters durchaus zutreffen.

Sollte dies der Fall sein, bitten wir Sie an solchen Teilen nicht sofort zu montieren oder zu schrauben, da diese so bre-
chen und oder anderweitig kaputtgehen könnten. Sofern Ihnen irgendetwas abnormales während einer solchen War-
tung auffallen sollte, empfehlen wir Ihnen sofort einen SNE Servicepartnerbetrieb aufzusuchen und/oder sich zumindest 
über einen solchen zu informieren, was zu tun ist oder wäre. 

* Prüfen Sie sämtliche Teile an Ihrem SEN eScooter welche mit Schmiermittel oder Ölen behandelt und gepflegt werden 
sollten. Sofern Sie feststellen, dass es an Schmiermittel oder Ölmittel fehlt, fügen Sie hier ausreichend bei.

* Prüfen Sie die SNE eScooter Batterie.
Bitte prüfen Sie die Batterieschalung gründlich auf mögliche Bruchstellen, Risse oder dergleichen mehr. Sofern Sie 
irgendetwas abnormales feststellen, müssen Sie unbedingt sofort einen SNE Servicepartnerbetrieb kontaktieren und 
aufsuchen.

* Prüfen der Bremsanlage.
Hier können wir lediglich empfehlen, dass Sie sämtliche Bremsen von einem SNE Servicepartnerbetrieb prüfen lassen, 
da es sich hier um ein sehr komplexes Thema handelt, welches neben den Bremsbacken der hydraulischen Scheiben-
bremse auch die Bremsscheibe als solches und auch die Bremsflüssigkeit beinhaltet. Die hintere Zugbremse ist leichter 
zu adjustieren mittels geeignetem Werkzeug kann diese an der Schraube angezogen werden. Dennoch empfiehlt es 
sich auch hier, Ihrer eigenen Sicherheit zuliebe, einen SNE Servicepartnerbetrieb aufzusuchen, um diesen diese kom-
plexen Wartungsarbeiten durchführen zu lassen!



Kapitel 7 – Technische Parameter

Technische Parameter SNE002 Street Sound 

1. Größe und Gewicht
2. Fahrleistungen
3. Reifen und Bremsen
4. Elektrische Anlagen
Modell Nr. SNE-002      Street Sound
Länge         1.780 mm 1.780 mm
Breite         660 mm 660 mm
Höhe         970 mm 970 mm
Radstand        1.300 mm 1.300 mm
Gewicht ohne Akku       59 kg 
Gewicht fahrbereit       69 kg
Max. Zuladung        150 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht     209 kg
Reifendimension       3.00-10 3.00-10
Felgen vorne        Aluminium 
Felgen hinten        Stahl 
Bremsen        Handbremse vorne/hinten
Bremsen vorne        hydraulische Scheibenbremse 
Bremsen hinten       Trommelbremse 
Betriebsspannung       60 V 
Beleuchtung
Frontlicht        12 V, 25/25 W 
Hecklicht        12 V, 21/5 W 
Blinker vorne        12 V, 5 W 
Blinker hinten        12 V, 10 W 
Max. Höchstgeschwindigkeit     45 km/h Max. 
Reichweite         bis zu 100 km 
Beschleunigung 0 - 40 km/h     7 Sekunden 
Bremsleistung 40 - 0 km/h     4 m 4 m
5. Motor
6. Controller
8. Ladegerät
7. Batterie       
Modell Nr. SNE-002 Street Sound
Ausgangsleistung       800 W 
Max. Drehmoment       70 Nm 
Max. Drehzahl        530 Umdrehungen/Minute
Unterspannungsschutz       52,5 V +/- 0,5 V 
Überstromschutz       30 A +/- 1 A 
Zusatzausstattung       Diebstahlwarnanlage 
Betriebsspannung       220 V 50Hz 
Ausgangsleistung       DC 74 V 3 A 
Ladezeit        6 h - 8 h
Batterietyp        Lithium-Ionen 
Batterie-Kapazität       29 Ah 
Batterie Spannung       60 V 



Operation manual
SNE Street Sound



SNE – eMobility GmbH   S.N.E. stands for (SOLID NEUTRAL ENERGY) exceptional Li-ion battery-powered motor scoo-
ters, known as eScooters. Together with our partner company in China, we have dedicated ourselves to the (further) 
development of battery-powered electric scooters and, in addition to the greatest range possible (approximately 120 
kilometres with a fully-charged battery based on a body weight of 75 kilograms and ideal conditions), we above all also 
want to offer drivers a safe and comfortable ride. Our „StreetSound“ model is aimed at the young and young-at-heart 
SNE audience and offers a built-in MP3 Bluetooth sound system. If your mobile phone features Bluetooth and you have 
MP3 music saved on it, you can set off for a fun ride accompanied by good music and a rich full sound. You can also use 
a USB memory stick containing MP3 music, which can be easily plugged into the USB port.

TECHNICAL DESCRIPTION
The following technical descriptions and technical operating instructions apply to all eScooter or battery-powered scoo-
ter models developed by SNE eMobility. This owner‘s manual contains detailed operating instructions as well as main-
tenance, repair and service instructions.

To guarantee your own safety, ease of operation, and the most pleasant driving experience possible, we would ask you 
to read this manual carefully, follow all the instructions and observe all the information it contains.

1. Please observe the following symbols:

! = is a warning about your safety and the precautionary measures that must be taken in this connection.
X = is a prohibition warning and must be adhered to under all circumstances as the guarantee will otherwise become 
void.
!!! = incorrect or faulty operation can lead to accidents and injuries.
CAUTION = improper operation and/or use may result in the loss of parts and also injuries.
Tips = advice on the correct use of all the components as well as on maintenance and inspections.

2. When you purchase an SNE model, you will receive the following documents together with your SNE eScooter:

1. Operating instructions
2. Guarantee certificate (guarantee card)

Please verify the information above when purchasing an SNE eScooter, and acknowledge the following points:
* Correct start-up and proper use of the electric scooter.
* Routine inspections and regular maintenance and servicing at an approved SNE service partner workshop.
* Scheduled maintenance and servicing in combination with the necessary replacement of worn parts at an approved 
SNE service partner workshop.
* Filling in the guarantee card

a) If you lend your SNE eScooter to a third party, make sure that this person has a valid driving permit (driving license). 
Ensure that this person is familiar with the operating instructions or that they familiarise themselves with the operating 
instructions.
However, as a rule, no-one should lend a vehicle to a third party!

b.) If you are reselling your SNE eScooter, make sure that you also pass on the operating instructions to the new owner.
 



CONTENTS

Chapter 1 – Be safe

1. For your own safety
2. Pedestrians and other road users
3. Environmental protection
4. Accessories, spare parts and handling your SNE eScooter

Chapter 2 – The functionalities of your SNE eScooter 

1. Changing the mode of operation
2. Brakes

Chapter 3 – Names and functions

1. Names and descriptions of the parts of your SNE eScooter
2. Checking the parts before starting and driving the scooter
3. Switches and functions
4. Functions of the switches and controls on the handlebars 

Chapter 4 – Charging the battery

1. Charging the battery
2. It is not permitted to charge batteries that are stronger than 60V-3A.
3. Inserting and removing the batteries
4. Positioning the charging connections
5. Battery charging methods
6. Illustrations of charging procedure
7. Charging times

Chapter 5 – Starting and driving your SNE eScooter

1. Getting ready to drive
2. How do I drive the scooter?
3. How do I park the SNE eScooter?

Chapter 6 – Regular maintenance and servicing

1. Implementation of regular maintenance and servicing
2. Regular maintenance and servicing compliance
3. Maintenance, servicing and topping up oils, lubricants etc.

Chapter 7 – Technical Parameters

1. Technical parameters
 



Chapter 1 – Be safe

This chapter provides basic knowledge on road safety. Local traffic rules must strictly be followed at all times. Make sure 
that driving your SNE eScooter is not just a fun experience but also a safe one by following the tips below.

* Wear the correct gear for safe driving
1. Always wear a suitable road-approved and standardised safety helmet when driving your eScooter. The best solution 
is to wear a half shell helmet developed by SNE.
2. Whenever you are driving your SNE eScooter, you should wear bright, high-visibility, protective clothing. Here again, 
the best option is to wear a safety gilet and clothing developed by SNE.
3. Use robust foot gear (no flip flops, high heels or similar footwear).
4. Always drive carefully and defensively, look ahead, anticipate what could happen, maintain the requisite safety dis-
tances. Pay attention to the flow of traffic and to pedestrians, always follow the traffic regulations of the country in which 
you are driving.

* Regular routine check before starting the scooter and performing maintenance and servicing
1. Before starting your SNE eScooter, check that the front and rear brakes are working properly.
2. Check that all the lights and indicators are working properly.
3. Check that the horn works and can be heard.
4. Check the tire pressure and only start and drive your SNE eScooter if the tire pressure complies with the applicable 
standards.
5. Make sure that you have your SNE eScooter checked by your SNE service partner workshop at least every six 
months.

* Exceptional conditions
If anything unexpected occurs when you start your scooter, such as a strange smell, an abnormal noise, unusual vibra-
tions or similar irregularities, please contact an SNE service partner workshop immediately. If possible, do not start your 
eScooter. Do not drive it.

* Moving the SNE eScooter
If you want to move your SNE eScooter without driving it, make sure that the engine is switched off and the steering 
lock is not locked.

* Driving on rainy and snowy days
Since such weather conditions often require longer braking distances, you should adapt your driving style to the weather 
conditions and drive and steer your SNE eScooter with heightened awareness and caution, always looking ahead and 
anticipating what could happen.

* Handlebars and pedals
Always steer your SNE eScooter with both hands. Your feet should always be positioned on the pedals or the footboard.

* Transport capacity
Your SNE eScooter is designed to allow the transportation of an additional person. However, the maximum total trans-
port weight may not exceed 150 kilograms. Please note that the battery capacity indicated is designed for 75 kilos of 
transport weight, and that the indicated range is reduced by each additional load. Please note that the scooter is rated 
to carry a maximum of two persons (driver and passenger).
 
* Cornering
When driving around a corner on your SNE eScooter, remember not to lean too far over to one side, since this could 
cause you to slide and/or fall and suffer injuries. You should generally not drive into or out of a curve too quickly. Always 
pay attention to your speed.

* Making modifications and changes to your SNE eScooter
Do not make any modifications or adaptations to your SNE eScooter and make sure that no-one else does. If you would 
like any changes made, you need to consult your SNE eScooter service partner, who will gladly help you to clarify all the 
requisite points to determine whether or not your ideas are possible and can be carried out, provided they comply with 
the legal requirements in your country. Please also note that any modification or adaptation that does not comply with 
the standard will result in the immediate loss of the guarantee.
 



Pedestrians and other road users
* Always pay attention to your surroundings and the people in your immediate traffic environment
Always pay special attention to children, elderly people and cyclists. Adjust your driving speed to the conditions and dri-
ve carefully and with foresight. Special caution is required when you are approaching crosswalks (pedestrian crossings), 
intersections and bicycle paths.

* Parking your SNE eScooter
To ensure that your SNE eScooter is safely parked, make sure that the engine is switched off. Check that the SNE eS-
cooter has been safely locked and that your alarm system is activated. Keep your keys in a safe place. Make sure that 
you take all valuables with you and do not leave them locked in your SNE eScooter. Do not park and leave your SNE 
eScooter in places where it not legally permitted to park in your country.
Only place or park your SNE eScooter on flat, hard ground surfaces. Parking on soft ground, paving stones, uneven 
ground and similar ground surfaces
can make your SNE eScooter unstable and lead to it falling over and becoming damaged.

Environmental protection

* All of us should and must protect our environment.
By purchasing your SNE eScooter, you have already contributed to the protection of our environment. We would like 
to thank you, first of all, for your purchase and your contribution to environmental protection. Nevertheless, the Li-ion 
battery used to generate the power for your SNE eScooter must never be carelessly disposed of and should always be 
delivered to an SNE service partner for disposal. This also applies to all large and small parts of your SNE eScooter at 
all times.

Spare parts and transporting your SNE eScooter

* Spare parts
Please visit an SNE eScooter service partner for all repairs at all times, and ensure that SNE spare parts are used 
exclusively.

!!! If spare parts are used that are not original SNE parts, this can lead to faulty operation, cause damage to your SNE 
eScooter, or have other adverse effects. In such a case, SNE cannot honour the guarantee, consent to a repair or pro-
vide a replacement.

* Transporting your SNE eScooter
If you would like to transport your SNE eScooter by car carrier or some other type of trailer or similar means of transpor-
tation, always remove the SNE Li-ion battery from your SNE eScooter beforehand. Secure your SNE eScooter properly 
and in accordance with the legal requirements by means of appropriate tie-down straps and lashing belts. If necessary, 
remove the wing mirrors and protect the headlight, the tail lights and the indicator lights.  Failure to observe these trans-
port instructions can lead to irreparable damage to your SNE eScooter and result in the guarantee becoming void. The 
battery can also suffer damage during transport, which can lead to impaired performance and/or loss of power.
Please pay attention that you handle the battery correctly when removing it from your SNE eScooter.
 



Chapter 2 - Your SNE eScooter functionalities

Changing the mode of operation
Modifying the mode of operation can alter or influence the power supply and, therefore, also influence, increase or re-
duce mileage performance. Generally, you can achieve a total distance of up to 120 kilometres on your SNE eScooter 
travelling over level terrain with a body weight of 75 kilograms and no passengers. The maximum speed in this case is 
45 km/h. The total payload may not exceed 150 kg. Driving with the maximum payload reduces the range to a maximum/
minimum distance of 75 km. Depending on the terrain, a percentual reduction in the above-mentioned range is also 
possible.

It should be noted that the rated maximum speed is generally 45 km/h. This speed limit can be exceeded if permitted by 
the national laws of the respective country.

* To ensure the above-mentioned possibilities, the following points must be observed:
The battery needs to be fully charged. The outdoor temperature should be no higher than 25 degrees Celsius and no 
lower than 10 degrees Celsius. The mileage performance will otherwise be reduced. As a rule of thumb, a temperature 
of 5 degrees Celsius plus or minus decreases the mileage by roughly 15%. All the values listed are based on flat terrain, 
little to no wind, dry road conditions and concrete or asphalt road surfaces.

* Each battery charge can change the range or the mileage performance.
Even if your battery is relatively new, the service life, range and mileage performance can change slightly every time 
your battery is recharged. It should be noted that the following factors can negatively affect mileage performance: Fre-
quently turning the engine on and off The payload The terrain
Weather conditions such as wind, rain or snow on the roads, the outdoor temperature and other such factors.

Brake system
Your SNE eScooter is equipped with a hydraulic disc brake at the front and a drum brake at the back.

The front hydraulic disc brake works by means of direct braking force transmission. The back drum brake also features 
direct braking force transmission but with a slight delay, as is customary for this brake technology.

As soon as one of these brakes is activated, the power supply to your SNE eScooter engine is switched off. This does 
not mean that your SNE eScooter is also switched off, but rather that no further thrust can be generated. Whenever one 
of the brakes (front or rear) is actuated, the brake tail light always lights up. SNE, therefore, recommends using both 
brakes at the same time, but always with all due caution. 

Drive with caution on ground that is wet, covered with snow or fallen leaves and on gravel surfaces.
 



Chapter 3 - Names and functions

Names and descriptions of all the parts on your SNE eScooter 

1. Horn
The horn should sound loud and clear.

2. Adjust the brakes whenever necessary. 
Hold the brake levers and pull them inwards towards your body. Ideally adjusted brakes should already engage effecti-
vely when the brake levers are compressed to 50% of their travel range, and you should clearly feel the resistance when 
pulling them. Also make sure that your brake tail light is working!

3. Battery state-of-charge
When you turn your SNE eScooter on (ON), you can check the amount of charge remaining on your battery on the 
dedicated battery fuel gauge on your dashboard. (Depending on the model, the indicator can be a needle, as used in a 
fuel gauge, or a digital bar indicating the remaining power level).

4. Battery installation
Make sure that your battery is properly and compliantly mounted, secured and connected in your SNE eScooter. Also 
check that the power supply switch is turned off.

5. Reflectors and lights
Ensure that all reflectors and the front and rear light systems are clean and working properly.

6. Wheel axle installation
Both the front and rear wheel axles must be securely attached and fastened. Should you discover that one axle or even 
both axles are loose, tighten the retaining screws provided on the axle for this purpose. Where possible, drive to the 
nearest SNE eScooter service partner workshop and have them checked again by a technician.

7. Tire pressure 

Make sure that the tire pressure is sufficient.
Incorrect tire pressure may cause the tire to burst or damage other parts on your SNE eScooter and thus lead to brea-
kage. Incorrect tire pressure can also drastically influence performance and range. Pump your tires up and observe the 
tire pressures described on the side of the tires.

8. Vehicle dynamics – Starting and driving your eScooter
When you start your SNE eScooter, it should run normally and quietly without making any background noise. However, 
if you perceive any irregularities, such as
strange noises, smoke, smells or other inexplicable occurrences, we would ask you to immediately turn the SNE eScoo-
ter off, set it onto the centre kickstand and immediately go to an SNE eScooter service partner.

9. Headlamp
Ensure that the dipped beam headlight illuminates a conical area of at least four metres when the lights are switched on. 
If it does not, please visit an SNE eScooter service partner immediately.
 
* Switches and controls

1. ON means that your SNE eScooter is switched on.
To confirm the actual battery state-of-charge, consult your technical data display. You can find this data display beside 
or below your speed gauge/tachometer. Leave the key in the ignition slot.

2. OFF indicates that your SNE eScooter is switched off. Turn off the power supply.
Turn the key to the OFF position and remove it from the ignition slot.

3. OPEN indicates that the seat can be opened. Lift up your seat.



!!! Never turn the power supply off or turn the key to OFF while driving, as this can lead to accidents! If you have parked 
your eScooter, you can turn the key to OFF to shut down the motor of your SNE eScooter.

CAUTION: Do not turn the main switch off while recharging the battery in your eScooter. If you remove the battery from 
your SNE eScooter to recharge it, you can, of course, turn the main switch off.

* Function and operation of each of the switches on the handlebars 

Horn button
A horn button is installed on both sides of the handlebars so that right-handed
and left-handed drivers can easily and safely sound the horn. Press the horn button to
sound the horn. However, to avoid generating unnecessary noise in your immediate vicinity, only sound the horn when 
necessary.

Light switch
The light switch is positioned on the right-hand side of the handlebars. When the light switch is turned on, the dipped 
headlight and the tail light are automatically turned on. Pushing the light switch through to the end position activates the 
full beam headlight. Please pay attention to other road users, especially to oncoming traffic, when using the full beam to 
avoid dazzling anyone. Adapt your speed to your range of visibility.

SNE recommends keeping the headlight (dipped beam) and, therefore, also the tail light switched on at all times, even 
if this is not required by law in your country. Although connecting additional sources of energy consumption minimises 
the mileage performance it increases your safety in road traffic.

CAUTION: If the light bulbs need to be replaced because they are not working properly, please pay attention to the cor-
rect specifications for the bulbs to be used. However, SNE recommends that you go to an SNE eScooter service partner 
workshop to have bulbs replaced.
 
Driving mode and speed regulation switch
Your SNE eScooter offers you three different driving modes (red switch on right side of handlebars).
1 = Climbing Mode   –  For driving uphill This driving mode gives you a good dynamic performance at reduced speed.  
   It adjusts motor output automatically for optimal uphill performance.
2 = Low Energy Mode This mode achieves the greatest travel distance possible. 
3 = Super Boost Mode – For overtaking In this mode, the SNE eScooter achieves the highest speed possible.

Indicator switch
The indicator switch is on the left-hand side of the handlebars. Pushing the switch to the right activates the indicator on 
the right-hand side of your eScooter. Pushing the switch to the left activates the indicator on the left-hand side of your 
eScooter.

CAUTION: If a light bulb is defective the same applies as mentioned above; follow the specifications or go to an SNE 
service partner workshop to have the required bulbs replaced.

Accelerator handle or throttle 
The throttle is located on the right-hand side of the handlebars.
When you start your SNE eScooter or turn the ignition key to ON, you can drive your SNE eScooter forwards by gently 
turning the throttle handle inwards towards your body. The driving speed is adjusted by using the throttle handle. To turn 
the throttle, grip it with your entire hand to form a fist. The further you turn the throttle downwards, the faster the speed 
of your SNE eScooter will become.

CAUTION: If the driver inadvertently turns the throttle, unintentionally setting the vehicle (your SNE eScooter) into mo-
tion, and then jumps or falls off the eScooter, the throttle will automatically fall back into a self-locking idle position and 
the vehicle will stop.

SNE advises you to only turn the throttle when you want to set your SNE eScooter into motion. Since the electric trans-
mission is an automatic transmission, it does not have a neutral position.
 



Chapter 4 – Charging the battery

* Charging the battery
The SNE battery charger was designed exclusively for the SNE eScooter. Your SNE eScooter is a 60-volt (3 A) Li-ion 
battery-powered vehicle.
Battery type:  Li-ion 
Quantity: one

CAUTION: Only use the designated charger to charge the battery!

* It is not permitted to charge batteries with a voltage greater than 60V. Please observe the following warning and always 
charge your battery in a safe place.

!!! If you leave the battery in the SNE eScooter during the charging process, make sure that the main power supply 
switch (located under the seat at the rear of the storage space) is not switched off. Ensure that the ignition key has been 
removed during the charging process to prevent the vehicle from setting itself into motion. If you remove the battery from 
your SNE eScooter for charging, you can switch the main power supply switch to OFF.

* Make sure that children and animals do not have access to your SNE battery charger. 

* If you leave the battery in your SNE eScooter during the charging process, do not move the vehicle under any circum-
stances. Moving your SNE eScooter during the charging process could cause it to fall over which could lead to injuries 
or damage to the vehicle.

* Do not use your SNE charger for any other electronic devices!

* Make sure that no parts of a person‘s body and/or skin surfaces are near to or touch the charger for an extended period 
of time. As the charger can become very hot during the charging process, slight burns could be incurred.

* Charge the battery in dry zones/rooms only. Ensure that the battery is only charged in dry areas and/or a dry environ-
ment without possible humidity or moisture. Moisture or any kind of fluid could result in the destruction of your SNE 
battery and/or the SNE charger.
If you find that, for any reason, your SNE battery and/or your SNE charger has been exposed to moisture or fluids, SNE 
recommends that you immediately visit an SNE service partner to have the equipment checked before reusing it.

* Make sure that you only use an AC 220V power supply to charge the battery.

!!! Never allow any other objects than the charging cables provided for this purpose to be inserted into the battery contact 
points (terminals).

The insertion of non-designated equipment into the battery contact points can lead not only to short circuits but also 
destroy the terminals, which can make the battery unusable. It can also cause an electric shock to the person inserting 
non-designated equipment into these contact points.

Never immerse your SNE eScooter battery in water or let it fall into water. If the battery comes into contact with water 
and a person accidentally holds it in their hands, this can lead to unforeseen injuries, electric shocks etc. This also da-
mages the battery cells and impairs their functionality.

Never expose the battery to open flames! It will otherwise immediately lose capacity and become unusable. The battery 
must be delivered to an SNE service partner for disposal.

If you notice a strange sound or discover a deformation, do not use the battery; instead, remove it immediately from your 
SNE eScooter or do not install it in your SNE eScooter.

Do not use a damaged or inoperative battery. If you find that a battery is not working or has been damaged, return it 
immediately to an SNE service contract partner.



Tips
Never let your SNE eScooter battery fall, protect it against impacts.
Battery damage resulting from such incidents can also result in cable damage. Never touch the battery directly, especi-
ally at the corners.

Do not dismantle your battery at any time.
Dismantling will inevitably lead to accidents and injuries. Never try this under any circumstances!!!

Never set your battery onto other electronic products.
Your SNE eScooter battery was developed exclusively for your SNE eScooter and must, therefore, only be used for this 
purpose. Improper use with other electronic products can lead not only to the destruction of the battery.

* Placing and removing the battery into or from your SNE eScooter

Removing the battery from your SNE eScooter:
Open the seat. Turn the main power supply switch to OFF. Open the plastic lid on the floor below the seat (stowage spa-
ce). Disconnect the cable (plug) from the battery. Grip the holder strap of the battery and lift it out by raising it carefully 
upwards.

Placing the battery into your SNE eScooter:
Open the seat. Make sure that the main power supply switch is turned to OFF. Open the plastic lid on the floor under 
the seat (stowage space). Grip the holder strap of the battery. Carefully lower the battery vertically downwards into the 
battery compartment.  When insertion and connection to the designated cable has been completed, turn the main power 
supply switch to ON.
 
CAUTION: Never forget to remove your ignition key when you have removed the battery from and/or inserted it into the 
holder compartment. Remove the key from the seat lock.

Always make sure, when inserting and removing the battery, that the main power supply switch has been switched off 
beforehand, i.e. turned to OFF.

Always take care and avoid getting your fingers pinched. 

Position of the charging points

* You can leave your SNE battery in your SNE eScooter for charging. You will find a charging socket (cable connection) 
on the centre pillar of the frame below your seat. You must insert the plug of the charger into this socket. Ensure that 
the charging cable is fully plugged into the socket provided for this purpose. When this has been done, plug the power 
connection cable into the designated 220V socket. Make sure that the main power supply switch (inside the seat recess) 
is set to ON. To do this, lift the seat up and check that the switch is turned to ON.
If the switch is not in the ON position, you must turn it to this setting to charge the battery. Now the charging process 
can begin. The charging process will take six to eight hours at the most, depending on the charge level of the battery.

* You can, of course, also take the SNE battery out of your SNE eScooter to recharge it, as described in the preceding 
section. When you have removed the battery (following exactly the same instructions as described in the preceding 
section), you will find the same type of connecting socket on the battery as on the centre pillar of the frame below the 
seat. Place the battery on a dry, level surface (at home, in a café, in a restaurant or wherever you wish to recharge your 
battery). Connect the designated charger to the battery using the charging connector cable. Connect the charger to a 
220V socket. The charging process will now begin. The charging process will take six to eight hours at the most, depen-
ding on the charge level of the battery.

!!! Ensure that the charging process takes place outside the reach of children and animals.

Never touch the battery, the charger, the cables or any of the terminals or connectors with moist or wet hands. Failure 
to comply with this warning can result in accidents, electric shock and other injuries. 
Make sure that the charger, the cables and/or terminals and connectors, as well as the battery, are not exposed to rain, 
snowfall or similar precipitation. This also applies to direct or indirect contact with beverages, sea or lake water (water 
of any kind), oil or medical fluids and/or any other unsuitable objects. 
Failure to comply with this warning can lead to damage to the battery, the charger and the charging cable As soon as 
you recognise that contact has been made with any form of liquid, it is imperative that you visit an SNE eScooter service 
partner to have the situation checked.



As noted in an earlier section, avoid prolonged skin contact with the charger and the battery. Skin contact for an ex-
tended period of time can lead to slight burns on the skin and parts of the body. For this reason, CAUTION is required.
 
The charger developed by SNE for its eScooter may only be used to charge SNE batteries or eScooters. Do not connect 
the SNE charger to any other electrical products under any circumstances. Do not charge any other batteries than SNE 
eScooter batteries.

Make sure that the charging process never takes place and the charger is never used near an open flame or any other 
heat-emitting objects. Always keep the charger and the battery away from possibly flammable gases.

Ensure that the charger is never disassembled by unauthorised persons.

Never open the lid or the terminal or the fuse on the cable connectors or similar. Never remove the protective sheathing 
from the charging cable.

Never use objects that are not intended for this purpose and never insert them into any charging cable sockets.

If you notice that your SNE charger is not working properly, do not use it under any circumstances and contact an SNE 
service partner.

CAUTION: Make sure that you use only an SNE eScooter charger for charging your SNE eScooter battery using a ma-
ximum power supply of 220V. Never use a power source that is subject to voltage fluctuations, such as generators and 
similar devices.

ALWAYS make sure that the charger has been disconnected from the power supply mains before removing the charging 
cable from the SNE battery.

Do not damage the charging cable!
Make sure that the charging cable is not damaged prior to each charging process! During the charging process, you 
should always take care that neither you nor a third person can stumble or trip over the charging cable. (Find a suitable 
place for carrying out the charging process). Make sure that the charging cable does not become entangled in the tires 
of your SNE eScooter if you begin charging the battery while it is still installed in your SNE eScooter.

Never jam the charging cable into a door or a window frame!

Never bend the charging cable or route it over sharp edges and/or objects! Do not place heavy objects on your SNE 
charging cable and/or fasten it using retaining screws or similar materials!

Never use your SNE charger and the charging cable to be connected in overheated locations, rooms or places!

As far as possible, use your charger and charging cable to recharge your SNE eScooter battery in ventilated or air-con-
ditioned rooms and places that tend to have low temperatures! Do not place heavy objects on the charger.
Never use the charger if it is wrapped in any materials such as textile fabrics or similar materials.
Ensure that the charger is never used in the vicinity of overheated objects, overheated rooms and/or locations, or close 
to open flames or flammable materials.
 
Never let your charger or battery fall!
Make sure that your SNE eScooter battery and SNE charger are always stored in a safe place and always observe the 
points mentioned above.

Make sure that the seat is always in a horizontal position and not open during the charging process if you have decided 
to leave the battery in your SNE eScooter for charging and have selected this charging mode. Make sure that your SNE 
eScooter and battery are never charged in public places such as narrow streets, historic buildings or similar locations. 
If you would like to charge the battery in a public building, always ask for permission first. This also applies to coffee 
houses and cafés, pubs, restaurants, hotels and other such establishments!



Tips: It is natural that the SNE battery of your SNE eScooter loses some of its charge after a long period of transport, a 
long pause in operation, a vacation or a similar period of non-use. You should, therefore, ALWAYS check the charging 
frequency prior to re-use and/or initial use, and make sure that the battery is fully recharged before using it for the first 
time or when it has not been in operation for a prolonged period of time before starting your SNE eScooter again.

The environment in which you charge your battery can clearly influence the charging performance of your SNE battery. 
It is, therefore, essential to make sure that the selected environment meets the following criteria:
Never charge your battery in direct sunlight or if it is exposed to rain or moisture!

Make sure that your SNE battery can be charged in dry locations, where possible at low temperatures.

If you notice that the function LED on your SNE charger does not light up during the charging process, please contact 
one of our SNE eScooter service partners immediately. Never try to repair the charger, the charging cable or the battery 
yourself!

CAUTION: Prior to every battery charging process, make sure that neither the charger, the charging cables nor the 
connected terminals, the battery or connection sockets are damaged, deformed or impaired in any other way!

!!!! If you notice any abnormalities, a strange noise, an unusual smell, smoke or a similar irregularity while charging the 
battery, PLEASE DISCONTINUE THE CHARGING PROCESS IMMEDIATELY and also DISCONNECT the CHARGER 
IMMEDIATELY from the POWER SUPPLY (MAINS), otherwise the equipment could ignite and lead to the outbreak of 
a fire!!!

The SNE charger is only designed to meet the requirements of SNE devices! Even though, for example, cable connec-
tors from third parties might fit into the sockets provided by SNE products, third-party devices may never be used for 
SNE products, since this could lead to damage to your SNE equipment and even to the outbreak of fire.

You must absolutely make sure that you only use the SNE chargers to charge the designated SNE eScooter batteries!
 
Do not insert your fingers into power supply sockets, as this can lead to electric shocks!

During the charging process, neither the SNE battery, the SNE charger, its cable or the socket used for this purpose nor 
the power supply unit may be covered by any objects or encased in any other way!

If you notice anything abnormal while your SNE battery is being charged, disconnect the charger from the mains imme-
diately.

Do not open the battery or charger or tamper with the cable connections under any circumstances. Consult an SNE 
service partner!

* Charger display

As soon as you have connected your SNE charger and charging cable to the SNE eScooter battery and then connected 
it to the power supply (mains) as described in the preceding section, the charging indicator display will light up in RED. 
When the charging process is complete, a GREEN lamp will light up, which means that your SNE eScooter battery has 
been 100% charged and you can disconnect the charger from the power supply. Please note that the charger must be 
disconnected from the mains before it is disconnected from the SNE eScooter battery.

If the red lamp on the charger unexpectedly begins to flash during the charging process, something unusual has occur-
red and the charging process will be terminated automatically so that your SNE eScooter battery will not be charged 
any further.

*Charging time
The charging time depends on the actual power consumption. If the SNE eScooter battery is completely discharged, 
you can expect a maximum charging period of six to eight hours. Please note, however, that you can recharge your SNE 
eScooter battery at any time and do not necessarily have to drive the SNE eScooter until the battery is empty before 
recharging it. The duration of the charging process is, therefore, also reduced depending on the actual consumption.



CAUTION: If the charging indicator is located on the tachometer display and the state-of-charge display shows that the 
battery is only one quarter full, we recommend recharging your SNE eScooter battery. This will help to extend the service 
life of your SNE battery.

As noted in an earlier paragraph, you can also leave your SNE eScooter battery inside your SNE eScooter for rechar-
ging, provided you are close to an appropriate power supply with your eScooter and an adequate charging cable is 
available. Where possible, avoid using an extension cable, as this could lead to a voltage loss, which will consequently 
prolong the charging time or lead to the inability of the battery to provide the rated performance.

If you recharge the battery while it is still installed in the eScooter, make sure that the main power supply switch is 
turned off by setting it to the OFF position before the charging cable is inserted into the charging socket. When you have 
connected the charging cable to the power supply (mains), you can set the main power supply switch in your eScooter 
back to ON.
 
When the charging process has been satisfactorily completed, set the main power supply switch back to OFF before 
unplugging the charging cable from the power supply (mains). When you have disconnected the cable from the mains 
socket, you can unplug the charging cable from your eScooter. You can then reset the main power supply switch to ON.

TIPS: Ensure that you follow the instructions for the correct charging procedure! Direct and indirect environmental influ-
ences can affect the charging time and the battery capacity available before and after charging. Heat and/or cold climatic 
influences can influence the charging capacity and duration. Avoid charging your SNE eScooter battery when tempera-
tures are very high or very low. Find a suitable place or room in which to recharge your battery. The most suitable room 
temperature is 15 to 21 degrees Celsius.
 



Chapter 5 – Starting and driving your SNE eScooter
* Starting and preparing your SNE eScooter Preparations:

Before starting your SNE eScooter, you should pay attention to the following points. Make sure that the eScooter battery 
is well anchored, properly positioned and stowed in your SNE eScooter. Check that all connectors are properly attached 
to the sockets provided for them. Check that the main power supply switch is set to ON.

Check your tire pressure and make sure that the tires are properly pumped up.

Now, at the latest, it is the time to put on your SNE eScooter protective helmet. Make sure that it sits well on your head 
and is held firmly in place with the chin straps so that it cannot slip from your head!

Make sure that both rear view mirrors are working properly and are adjusted to your body and to your posture while 
driving, so that you have a good overview of what is happening behind you at all times.

Since you are already sitting on your SNE eScooter, have checked the rear mirror positions and, if necessary, adjusted 
them, insert the ignition key into the designated ignition slot.

Make sure, however, that you have turned off the anti-theft device, otherwise the SNE eScooter alarm system will be 
activated and the wheels will be blocked. When you have successfully turned the anti-theft device off, you can proceed 
as follows.

Make sure that you do not turn the throttle towards your body with your right hand, and that the throttle is completely 
turned to the absolute OFF position at the front! Now turn the ignition key ON and check that the headlamp (dipped 
beam) is switched on, or at least that the parking or side lights are turned on.

Then make sure that the tail light is also on and that the brake light is working as well. This should work and light up both 
when the front and when the rear brake is actuated.

Now that you have confirmed that all these functions are operating correctly, check that your indicators are also working 
properly by pressing the designated switch on the handlebars towards the left. The front and the rear left indicator lamps 
should now light up and flash off and on in short intervals. That also applies to the front and rear indicator lamps on the 
right side, if you then press the indicator switch towards the right!

Finally, check both brakes by manually pushing your eScooter forwards and then using the front and the rear brake 
alternatively.

If one of the two brakes does not work, we advise you not to start or drive your SNE eScooter under any circumstances, 
but to have it checked by an SNE service partner and, if required, to have it repaired.
 
If an indicator lamp flashes more quickly than the other or does not work at all, please go to an SNE service partner 
immediately and have the necessary light bulbs or other necessary spare parts replaced. This also applies, of course, if 
the headlamp and/or parking lights and/or side lights, tail light and/or brake light do not work.

If you drive to the SNE service partner workshop, we would ask you to exercise extreme caution while driving, and to 
signal any changes of direction before you turn by means of a hand signal, so that all other road users can see and 
understand what you intend to do and where you intend to go.

If it is not absolutely necessary, however, we recommend that you do not start or drive your SNE eScooter but rather 
transport the vehicle by other means to a nearby SNE service facility.

Starting and driving your eScooter:
Once all preparations have been completed and you have tested that all the functionalities of your SNE eScooter are 
operating correctly, you can start and drive your eScooter.

SNE recommends that you keep the driving mode switch at Stage two (II) Low Energy Mode, as this driving mode not 
only provides the greatest possible range but also economic benefits.

Before you begin to drive, pull both brake levers in towards your body and then release them slowly while at the same 
time gently pushing your SNE eScooter forwards by gripping the throttle firmly in your right hand and turning it slowly 
inwards towards your body. 



As your SNE eScooter now begins to slowly move forwards, allow the brake levers to move back out again so that the 
brakes are fully released.

Road safety:
Before setting off on your journey, be sure to check both the road and the weather conditions.

Always adapt your driving style to the external conditions.
Always keep a sufficient distance to vehicles in front of you and to other road users. 

You need to always pay pedestrians special attention; give pedestrian crossings and other crosswalks priority at all 
times.

Never drive on cycling or similar paths.

Always drive on the side of the road that is the rule of the road in the country in which you are driving.
In Germany, Switzerland and Austria, for example, you must drive on the right-hand side of the road (RHT). In England 
you must drive on the left-hand side (LHT)!

The driving speed can be regulated with the throttle. To increase speed, turn the throttle with your right hand backwards 
towards your body. To reduce speed, turn the throttle forwards and outwards away from your body.
 
!!! If you turn the throttle too quickly backwards (in towards your body), this will lead to a sudden acceleration which could 
make you lose control of your SNE eScooter. For this reason, extreme caution should be exercised, and we would ask 
you to always follow the above-mentioned and listed preparation and starting instructions as well as the driving safety 
notes.

CAUTION: If you have to stop on a slope, make sure you use both brake levers! As your SNE eScooter is equipped with 
an automatic clutch, we caution you to not maintain a standing position on a slope using the throttle, as this can lead to 
overheating of the electric motor and result in irreparable damage to the motor. Use the brakes instead.

Although your SNE eScooter is equipped with a thermal overload sensor, which is triggered when the motor overheats 
and automatically shuts it off, damage can nevertheless be caused to the motor by such driving styles as described 
above.

* How to use the brakes correctly

You can pull both brake levers (front and rear brake levers) at the same time to achieve improved braking performance.

TIPS: When the brake levers (brake system) are actuated, an automatic „Power Off Function“ (i.e. the power supply to 
the motor power is cut off) is activated.

Do not brake suddenly and abruptly, as this could make your scooter slide out below you and thus lead to you falling 
and becoming injured.

Always drive carefully and with foresight, anticipating what could happen ahead or around you, so that you have enough 
time to correctly initiate a braking process if required and to allow the brakes to also engage properly.

!!! Rain and snow while driving, as well as wet roads or gravel surfaces require special care and attention and cautious 
braking. You also need to take the longer braking distance into consideration.

For this reason, driving at low speeds and sensitive braking manoeuvres, best repeated at short intervals until complete 
standstill is reached, are the best possible method for braking the vehicle and bringing it to a safe standstill.

TIPS: If you use only the front or rear brake on the aforementioned road surfaces, this can lead to slipping or skidding 
or even to an accident resulting in injuries. SNE, therefore, recommends using both brakes (front and rear) at the same 
time, but always with the utmost care!



* Parking methods

1. Make sure that your surroundings are safe.
2. Under the condition that you never at any time hinder traffic or pedestrians, drive to the edge of the road.
3. Now brake your SNE eScooter slowly and safely to bring it to a complete standstill. (Please do not slam on the bra-
kes).
4. Now switch off the SNE eScooter motor by turning the ignition key to the OFF position.
5. Provided you are standing on a level surface, you can now either push the side stand (located on the left-hand side 
of your scooter below your footrest) downwards with your left foot and slowly lean your SNE eScooter over to rest in a 
slightly inclined position. Before you dismount completely and let go of your eScooter, make sure that
it is really stable and can remain standing in the inclined position by means of the side stand! If you want to park for a 
longer period of time, however, we recommend using the centre stand. Dismount safely from your eScooter holding onto 
the handlebars. Keeping your hands on the handlebars, use your preferred foot to push down the centre stand, which 
is slightly recessed below your footrest. As soon as the stand touches the ground, pull your eScooter backwards with 
both hands/arms while at the same time pressing most of your body weight down onto the centre stand so that the SNE 
eScooter moves backwards and comes to rest in the parking brackets of the centre stand.
6. Now turn the handlebars to the most convenient position and lock the steering column using the ignition key. When 
the steering column is locked, remove the ignition key.
7. Stow your SNE helmet either in the designated storage space below the seat or take it with you.
8. Before leaving, always remember to lift the seat up and set the main power supply switch to OFF. Then close the seat 
and lock it.
9. Now press the lock or alarm system button on your ignition key!
10. You can also use a separate lock for additional security.

!!! Never park in a place or location where your parked eScooter hinders traffic or pedestrians.

Always make sure that you are parked on a level, stable and firm surface, as slopes and uneven surfaces, soft ground 
or similar conditions can cause the SNE eScooter to fall over, which can cause damage and possibly also injuries.
 



Chapter 6 – Regular maintenance and servicing

Carrying out regular maintenance and servicing

Regular maintenance and servicing automatically prolongs the service life and performance of your SNE eScooter. It 
is best to have a full service inspection of your eScooter carried out every six months or, if this is not possible, at least 
once a year (i.e. every twelve months).

Of course it is advisable to visit a suitable SNE service partner for this purpose, as this is also essential for ensuring 
that the SNE guarantees remain valid. If such servicing is carried out independently or by a third party, the guarantees 
pledged by SNE to the vehicle owner or the person in possession of the guarantee certificate may become void in the 
event of proven incorrect handling and/or repairs.

Tips: Be sure to consult an SNE service partner to have the regular servicing work performed!

!!! Failure to have regular servicing carried out may result in possible safety shortcomings. Moreover, parts that are 
slightly damaged but have gone unnoticed and have so far not affected the driving behaviour of your SNE eScooter may 
break as a result of such unnecessary negligence and lead to accidents or injuries.

Regular maintenance and servicing compliance

This technical description document or manual only serves to present and explain the most important technical featu-
res and points. However, it does not provide a basis for performing maintenance work. You should always visit and/or 
consult an SNE service partner workshop to have any maintenance work that is due carried out.
SNE cannot assume any guarantee whatsoever if either you and/or unauthorised third parties carry out maintenance 
work based on this manual.

TIPS: Please create a list for yourself to note all spare parts that you have had to change or replace before the actual 
servicing appointment. Please provide this list to your SNE service partner workshop before servicing work is commen-
ced, so that the SNE service partner can check whether these spare parts are still working well and, therefore, no longer 
need to be taken into consideration during servicing.

!!! Should you, despite all the foregoing explanations and warnings, nevertheless decide to carry out maintenance work 
on your SNE eScooter independently or have it performed by third parties who have not been authorised by SNE, we 
would ask you to observe the following:

Please ensure that your SNE eScooter is standing on a level and firm foundation and that it is resting on the centre 
stand!

If you wish to carry out maintenance work immediately following an extended period of use (driving), please be aware 
that various electronic components may have become hot. This can also apply to other parts of your SNE eScooter.
 
If this is the case, we would ask you to please not perform any work on these parts immediately, as they could break or 
otherwise become damaged.
If anything abnormal occurs during such maintenance work, we recommend that you contact an SNE service partner 
immediately and/or at least ask the staff there what needs to be done.

* Check all parts on your SNE eScooter that require lubrication or oil.
If you discover that there is not enough lubricant or oil, add more until it is sufficient.

* Checking your SNE eScooter Battery
Please check the battery housing thoroughly for possible fractures, cracks or similar damage. Should you notice anything 
abnormal, you must immediately contact an SNE service partner workshop.

* Checking the brake system
In this case, we can only recommend that you have all the brakes checked at an SNE service partner workshop, as this 
is a very complex issue which not only includes the brake shoes of the hydraulic disc brake but also the brake disc as 
such, as well as the brake fluid. The rear brake is easier to adjust. It can be tightened by means of the screw using a 
suitable tool. However, for the sake of your own safety, we also strongly recommend seeking out an SNE service partner 
to carry out these complex maintenance tasks!
 



Chapter 7 – Technical parameters 

SNE002 Street Sound technical parameters 

1. Size and weight
2. Driving performance
3. Tires and brakes
4. Electrical systems
Model No. SNE-002       Street Sound
Length         1,780 mm 1,780 mm
Width         660 mm 660 mm
Height         970 mm 970 mm
Wheelbase        1,300 mm 1,300 mm 
Weight without battery       59 kg 
Kerb weight ready for the road      69 kg
Max. load        150 kg
Max. permissible total weight      209 kg 
Tire dimensions       3.00-10 3.00-10 
Front rims        aluminium
Back rims        steel
Brakes         handbrake front/back
Front brakes        hydraulic disc brake 
Rear brakes        drum brake 
Operating voltage       60 V
Lights
Headlamp        12 V, 25/25 W 
Tail light        12 V, 21/5 W 
Front indicator        12 V, 5 W
Rear indicator        12 V, 10 W 
Max. speed        45 km/h 
Max. range        up to 100 km 
Acceleration 0 - 40 km/h       Seven Seconds 
Braking performance 40 - 0 km/h    4 m 4 m
5. Motor
6. Controller
8. Charger
7. Battery
Model No. SNE-002 Street Sound 
Output power        800 W 
Max. torque        70 Nm
Max. Speed        530 revolutions/minute
Undervoltage protection      52.5 V +/- 0.5 V
Overvoltage protection       30 A +/- 1 A 
Additional equipment      burglary alarm system 
Operating voltage       220 V 50Hz 
Output power        DC 74 V 3 A
Battery charging time       6 h - 8 h 
Battery type        Li-ion 
Battery capacity       29 Ah 
Battery voltage        60 V
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