Golf Trolley
GT-ES200P Handbuch
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Lieferumfang







1 x Trolley Rahmen
2 x Hinterräder
1 x Werkzeug-Kit
1 x Scorekartenhalter
1 x Regenschirmhalter
1 x Anleitung

Achtung: Bitte lesen die Bedienungsanleitung sorgfältig durch
bevor Sie den Trolley in Betrieb nehmen.
Wichtig: Bitte heben Sie unbedingt den originalen Karton samt Inlets auf, da
nur so ein sicherer Rücktransport im Bedarfsfall gewährleistet ist
______________________________________________________________________________

Bitte beachten
Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch auf dem Golfplatz mit Ihrem Trolley und seiner
Funktionsweise vertraut (vorzugsweise auf einem Parkplatz o.ä.). Fahren Sie ihn “voll beladen” um
seine Laufeigenschaften kennen zu lernen. Das Fahrverhalten variiert immer abhängig von der
Witterung, Geländebeschaffenheit, Zuladung und Gewichtsverteilung. Je besser Sie mit ihrem
Trolley vertraut sind desto geringer ist das Risiko einer Verletzung. Dies gilt für Sie selbst,
besonders aber für andere Personen.

Achtung!!! Kippgefahr in schnellen Kurven!!!
Auch wenn der Umgang kinderleicht ist – ihr Trolley ist ein Sportgerät und kein
Kinderspielzeug. Daher nutzen Sie ihn nur dort wo sein Einsatz auch vorgesehen ist.
Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch führt zum Verlust der Garantie/Gewährleistung.
Dies ist z. B. gegeben, wenn:





sich auf den Trolley gestellt und gefahren wird (kein Personen- oder Lastentransport)
der Trolley über seine maximale Zuladung beladen wird
übermäßig Kraft auf die Gestänge ausgeübt wird (Zurückhalten während der Fahrt,
statt die Fahrstufe mittels Potentiometer anzupassen / Herumreißen)
der Spieler sich vom Trolley mitziehen lässt

1. Montage des Trolleys
1. Schieben Sie die Räder auf die Achse, indem Sie den Sicherungspin außen am Rad
drücken und die Achse in das Rad einführen. WICHTIG: Achten Sie darauf, dass Sie der
Sicherungspin außen am Rad während der gesamten Montage drücken und es damit der
Achse einschließlich der Radaufnahme auf der Achse ermöglichen komplett in das Rad
eingeführt zu werden. Nur korrekt eingerastet besteht die notwendige Verbindung zur
Kupplung. Testen Sie den korrekten Sitz der Räder indem Sie versuchen sie abzuziehen.
Die Demontage der Räder erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bei Bedarf kann die Spur am
Vorderrad justiert werden.

2. Verbinden Sie den Vorderbau mit dem Hinterbau indem Sie den Sicherungspin gedrückt
halten bis dieser im Rahmen verschwindet und in der dafür vorgesehenen Bohrung einrastet.
Dies machen Sie bitte auch mit dem Lenkgestänge. (Abb. Ähnlich)

3. Lösen Sie die seitlich eingelassene Schraube, richten Sie die obere Baghalterung auf und
ziehen Sie die Schraube wieder fest an. WICHTIG: unbedingt die Schraube lösen bevor die
Halterung verstellt wird.

4. Ziehen Sie die vordere Baghalterung hoch und drehen Sie sie dabei in die korrekte Position.
Anschließend lassen Sie die Baghalterung los, damit diese einrasten kann.

Der Trolley ist nun Einsatzbereit.

2. Zusätzliche Funktionen:
Fußbremse
Um ein Wegrollen am Hang zu verhindern treten Sie auf die Fußbremse bis diese eingerastet ist.
Zum lösen heben Sie den Hebel der Fußbremse an.

3. Trolley - Wartung und Pflege
Die nachfolgenden Punkte sorgen dafür, dass Sie lange zuverlässigen Nutzen aus Ihrem Trolley
ziehen können:
Der Trolley wurde dafür entwickelt, es dem Nutzer zu Ermöglichen, sich auf sein Golfspiel zu
konzentrieren während der Trolley den Job des Bag-Trägers erfüllt.
Damit der Trolley dabei dauerhaft eine gute Figur macht, sollte nach jeder Runde mit einem
Lappen oder Papiertuch Schmutz oder Gras von Rahmen, Rädern und Gehäuse gewischt
werden.
Bitte überprüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen auf korrekten Anzug.
Gegebenenfalls können Sie die Schraubverbindungen mit dem Zubehörwerkzeug oder
handelsüblichen Werkzeug wieder fest anziehen. Lose Schraubverbindungen können bei
Nichtbeachtung Schäden verursachen, welche kostenpflichtig zu beheben sind.

Garantiebedingungen
Wir geben bei allen unseren Trolleys (Festpreis-, Shop- oder Direktkäufe) deutschlandweit 24
Monate Garantie auf den Rahmen sowie die Antriebseinheit (Motor und Getriebe inklusive der
Antriebsachse).
Alle anderen Komponenten unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung von 24 Monaten. Käufer
außerhalb von Deutschland haben nur Anspruch auf die gesetzliche Gewährleistung. Gleiches gilt
auch für Firmenkunden.
Garantiebeginn ist das Kaufdatum. Der von uns unterzeichnete und abgestempelte Kaufbeleg stellt
den Garantiebeleg dar.
Voraussetzung für einen Garantieanspruch
Um einen Garantieantrag zu stellen ist unbedingt folgendes zu beachten:
-

-

Der Artikel wurde direkt bei uns erworben
Der Antragsteller ist der ursprüngliche Käufer des Artikels, da unsere Garantiezusage an
den Käufer gebunden ist und bei Eigentumsübergang (Weiterverkauf o.Ä.) nicht auf einen
anderen Eigentümer übertragen wird.
Der Artikel wurde als Festpreis-, Shop- oder Direktkauf erworben. Trolleys aus Bietauktionen
unterliegen nur der gesetzlichen Gewährleistung.
Kauf und Lieferung an eine deutsche Lieferanschrift.
Bei dem Käufer handelt es sich um eine Privatperson.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen werden durch unsere Garantie nicht beeinträchtigt und bleiben
vollumfänglich daneben bestehen. Ohne Vorlage des Original-Kaufbelegs können Ihre Ansprüche
nur im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung reguliert werden.

Ausschluss der Garantie (gilt auch für die gesetzliche Gewährleistung)
Ausgenommen von der Garantie sind Schäden, die durch einen unsachgemäßen Umgang
mit dem Produkt entstanden sind. Dies ist z.B. der Fall, wenn das Produkt in
unverhältnismäßigem Umfang eingesetzt oder übermäßig belastet wird.
Gleiches gilt für Schäden auf Grund höherer Gewalt, Unfallschaden oder den Verlust von
Teilen.
Von uns nicht genehmigte Eigen- und/oder Fremdreparaturen sowie An- und/oder Umbauten an
unserem Produkt führen automatisch zum Erlöschen der Garantie. Bei Fragen hierzu stehen wir
Ihnen gerne per Email oder auch telefonisch zur Verfügung.

Antragsstellung
Bitte rufen Sie uns unter 0551/20048193 an und wir erläutern Ihnen dann den genauen Ablauf. Wir
sind Mo-Fr in der Zeit von 9:00 bis 15:00 Uhr zu erreichen. Bitte halten Sie bei der
Kontaktaufnahme Ihren Kaufbeleg bereit.
Sie können Ihren Garantieantrag auch schriftlich

an folgende Anschrift richten:

Beegon
Inhaber: Karl-Heinz Gonschior
Südring 7
37124 Rosdorf
Tel. 0551/20048193
Fax. 0551/20048194
Im Rahmen der Garantie tauschen wir defekte Teile aus oder reparieren diese auf unsere Kosten.
Beschädigte Teile sind nach Rücksprache an uns zurückzusenden. In diesem Fall senden wir
Ihnen einen Retourenschein per Email zu.

Technische Daten:








Schneller und einfacher Aufbau
Maße aufgebaut: 84 -122 x 67 x 84 -106 cm L/B/H
Maße ohne Lenkgestänge: 84 x 67 x 32 cm L/B/H
Stabiler Edelstahl-Rahmen
Gewicht: ca.4,8 kg
24 Monate Garantie (Siehe Garantiebedingungen)

Bitte beachten Sie folgende Informationen
Sollte es zu einer Beschädigung der Ware gekommen sein, so informieren Sie
uns bitte umgehend, dokumentieren Sie den Schaden mit einigen
aussagekräftigen Bildern und lassen uns diese schnellstmöglich per Email
oder Post zukommen. Im Falle eines Transportschadens muss dieser vom
Empfänger innerhalb von 48h beim ausliefernden Versandunternehmen (in der
Regel liefern wir mit DHL) angezeigt werden. Hierzu muss die Ware an einer
Postannahmestelle vorgeführt und der Schaden dokumentiert werden.
Hinweise für den Rückversand:
Bitte achten Sie darauf den Karton für einen eventuellen
Rück-/Reparaturversand aufzuheben um eine beschädigungsfreie Sendung zu
gewährleisten. Schäden die durch unsachgemäße Verpackung hervorgerufen
werden, sind nicht im Rahmen der Gewährleistung zu beheben. Machen Sie bei
Rücksendung innerhalb Deutschlands Gebrauch von unserem Rücksendeschein.
Dieser ist für Sie im Garantie- /Gewährleistungsfall kostenlos.
Bei Fragen erreichen Sie uns wie folgt:
per Telefon unter : +49 (0)551/20048193 (Mo.-Fr. von 9.00-15.00Uhr)
per Fax unter : +49 (0)551/20048194
per Email unter : pro-shop@beegon.de

