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WARNUNG!

ACHTUNG!

HINWEIS!

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in 
dieser Montageanleitung, auf dem E-Scooter oder auf  
der Verpackung verwendet.

Zeichenerklärung

Enthält wichtige Hinweise zur Vermeidung von Personenschäden
(Verletzungen)

Enthält wichtige Hinweise zur Vermeidung von Schäden am 
Gerät.

Macht Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf wichtige
Informationen und Hinweise aufmerksam.
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Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt:

Benutzerhandbuch

LadegerätE-Scooter ESA 1500

E-Scooter ESA 1500
Bedienungsanleitung

Artikel / IT Nummer: 142045.  Ausgabe: 09/2018  Revision: Version 01

Original Bedienungsanleitung
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Einführung

Einführung
Vielen Dank, dass Sie sich für den E-Scooter ESA 1500 ent-
schieden haben. 

Der E-Scooter wurde für eine flotte und sichere Fort- 
bewegung mit hohem Fun-Faktor entworfen. 

Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zum 
sicheren Betrieb und für die ordnungsgemäße Wartung Ihres 
E-Scooters. Es ist wichtig, dass Sie alle darin enthaltenen 
Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen beachten und 
während des Fahrens besonders aufmerksam sind. Bei unsach-
gemäßer Verwendung des E-Scooters können Personen- und / 
oder Sachschäden nicht ausgeschlossen werden. 

Dieser E-Scooter kann von Kindern ab 12 Jahren und darüber 
sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wis-
sen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die 
daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht 
mit dem E-Scooter spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt 
werden. 

Der Hersteller behält sich Änderungen des Produktes vor. Die 
Bedienungsanleitung und Abbildungen darin können je nach 
Modell abweichen.

Wir wünschen viel Freude mit dem E-Scooter ESA 1500.
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Allgemeine Information

Allgemeine Information

Elektrische Bremse

Griffe

Hinterradbremse

Deck

Faltmechanismus

Motor

Ladebuchse

Ständer

Daumengas

Vibrationslicht
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Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie sich die Anweisungen in diesem Handbuch ge-
nau durch, dies soll dazu beitragen, eventuelle Risiken zu mini-
mieren. Bitte beachten Sie, dass auch wenn Sie die Anweisun-
gen dieses Handbuches vollständig befolgen, ein gewisses 
Restrisiko bei  der Benutzung des E-Scooters besteht.  

• Passen Sie Ihre Geschwindigkeit immer der aktuellen Situa-
tion an, damit Unfälle und Verletzungen weitgehend 
ausgeschlossen werden können. 

• Bitte halten Sie sich strikt an die in der Anleitung angeführten 
Sicherheitsbestimmungen. Der Produzent oder Inverkehr-
bringer kann nicht verantwortlich gemacht werden  
für jegliche Art von Vermögens-, Personen- oder Sachschä-
den, Unfälle und Rechtsstreitigkeiten, die durch die Verlet-
zung der Sicherheitsbestimmungen verursacht worden sind. 
Die Haftung ist immer auf den Anschaffungswert des 
E-Scooters beschränkt.

• Bitte überprüfen Sie Ihren E-Scooter vor jeder Fahrt (siehe 
Kapitel Pflege und Wartung).

• Tragen Sie immer einen Sicherheitshelm, angemessene 
Kleidung, Schutzausrüstung (Hand-/Handgelenkschutz, Knie-
schutz, Kopfschutz und Ellenbogenschutz) und Schuhe mit fla-
chen Absätzen.

• Halten Sie die Lenkstange während der Fahrt mit beiden Hän-
den.

• Üben Sie das Fahren mit dem E-Scooter auf freiem ebenen 
Gelände.

• Der E-Scooter ist nicht für Personen unter 12 Jahren geeignet. 
 
 

Sicherheitshinweise
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Sicherheitshinweise

• Der E-Scooter wurde entworfen, um eine Person mit  
einem Maximalgewicht von 90 kg zu transportieren.

• Der E-Scooter ist für die Verwendung auf flachen,  
trockenen Oberflächen geeignet.

• Fahren Sie nicht durch Wasser, während Regen, in der 
Nacht, oder während schlechten Sichtbedingungen.

• Der E-Scooter eignet sich nicht für Stunts – VERSUCHEN 
SIE NICHT zu springen oder irgendwelche gefährlichen 
Manöver durchzuführen.

• Lassen Sie den E-Scooter nicht im Freien. Zur Aufbewah-
rung wählen Sie bitte einen trockenen dunklen Ort.

• Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, dass alle Bolzen fest  
angezogen sind.

• Stellen Sie sicher, dass während der Fahrt keine in  
Bewegung befindlichen Teile berührt werden, um  
Verletzungen zu vermeiden.

• Beachten Sie, dass die Bremseinrichtung bei Dauer- 
gebrauch heiß wird und nach dem Bremsvorgang nicht  
zu berühren ist!

• Der E-Scooter ist ein für eine Person konzipiertes Fahrzeug 
(Funfahrzeug) zur Personenbeförderung.

• Laut StVO hat sich jeder Teilnehmer des öffentlichen  
Straßen-verkehrs so zu verhalten, dass kein anderer  
Verkehrsteilnehmer gefährdet, geschädigt, belästigt bzw. 
behindert wird! Um Ihren E-Scooter im öffentlichen  
Straßenverkehr betreiben zu dürfen, muss er den gesetzli-
chen Richtlinien entsprechen. Grundsätzlich muss der 
E-Scooter mit zwei voneinander unabhängig funktionieren-
den Bremsen, einer Klingel, mit einem hell-leuchtenden 
Scheinwerfer, der die Fahrbahn nach vorne mit weißem oder 
hellgelbem, ruhendem Licht beleuchtet, mit einem roten 
Rücklicht und Reflektorstreifen ausgestattet sein.  
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Sicherheitshinweise

Erkundigen Sie sich vor der Inbetriebnahme Ihres  
E-Scooters über die aktuellen rechtlichen Grundlagen  
Ihrer Region. Wenden Sie sich dazu an die zuständigen  
Behörden.

• Der E-Scooter ist mit einem Lithium Ionen Akku  
ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass es in einigen  
Ländern gesonderte Vorschriften für den Transport  
von Lithium Ionen Akkus gibt.
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Technische Daten

Technische Daten  
Motor: Hinterrad-Motor  

mit 250 Watt Leistung

Akku: 25,2 V / 4,4 Ah  
Lithium Ionen mit LG Zellen

Ladezeit: ca. 2-3 Stunden

Bremsen Elektrische Hinterradbremse, 
Reibungsbremse hinten

Ausstattung: Glocke, Frontlicht, Rücklicht, 
Reflektoren, Reflektorstreifen

Maximale Zuladung: 90 kg
Maximale Geschwindigkeit*: ca. 23 km/h
Reichweite*: ca. 7 km
Reifen: 5,5“/6“
Gewicht: ca. 7,4 kg
*Richtwerte, bei einem Benutzergewicht von ca. 75 kg und voll geladenem Akku, auf    
  glatten, ebenen Fahrbahnen und unter optimalen Temperaturverhältnissen (10°C - 30°C).
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Montage

Montage
Der E-Scooter ist in wenigen Handgriffen betriebsbereit.

Gehen Sie zur Lenkstangenmontage wie folgt vor:

Daumengas (1), elektrische Bremse (2) und Klingel (3) sind be-
reits vorinstalliert.

L

LR

3

2 1

R

Schrauben Sie die Griffe L 
(linke Seite) und R (rechte 
Seite) wie oben abgebildet  
auf die Lenkstange.

Transport-
schutz

Ziehen Sie den Transport- 
schutz nach unten.

Entfernen Sie die Transport-
sicherung des Rücklichts.



The Smart Kick Scooter can be assembled within 2 minutes:
Install the Handlebars and tighten the handles.

You can unfold the Smart Kick Scooter without 
any inconvenience in seconds.

2. Product Overview

3. Product Description

Before installing the handles, 
please make sure to differenciate 
the left & right handles carefully. 
Please see the difference of left 
& right handles from below images. 

L

L

R

R
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Pull up the tube of the folding construction, 
then push down the front pole, when bottom 
of the folding tube goes into the slot, the 
folding completed. 

The Smart Kick Scooter can be folded in a few
seconds at the press of a single lever.

Pull up the tube of the folding construction, 
then pull up the  the front pole, when bottom 
of the folding tube goes into the slot, the 
unfolding completed.

2.1 General information

2.2 What you need to know

3.1 Assembly 3.2 Folding 3.3 Unfolding

The power will be shut down if nobody operate in five minutes，you need press power button before you ride.
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Auf- und Zusammenfalten des E-scooters 

Auffalten
Zum Auffalten ziehen Sie 
den Rundgriff nach oben und 
klappen die Lenkstange nach 
vorne. Lassen Sie dann den 
Rundgriff wieder  los. Überprü-
fen Sie vor jeder Fahrt, dass 
die Lenkstangenverriegelung 
eingerastet ist. 

Zusammenfalten
Zum Zusammenfalten ziehen 
Sie den Rundgriff nach oben 
und klappen die Lenkstange 
nach hinten. Lassen Sie 
dann den Rundgriff wieder 
los. Überprüfen Sie, dass 
die Lenkstangenverriegelung 
nach dem Falten wieder ein-
rastet.

Auf- und Zusammenfalten des E-scooters
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3.4 How to ajust height of extension pole

4. How to ride
Warning: There is risk of falling down during 
learning, so make sure to wear helmet and 
protection kits all the time.

1. Turn on the scooter by press and check the battery 
    power.

3. Turn off the scooter when finish using the product. .

1. Open the lock buckle of extension pole. 2. Press down height-limit button (the metal bead in 
    hole of extension pole), and pull extension pole to 
    the length(3 levels of height for option) to fit rider's 
    height. When the bead goes into the hole, the 
    height is fixed. 

3. Close the lock buckle

lock buckle

height-limit button

2. Press the accelerator slightly to accelerate.
    Loose the accelerator to slow down gradually. 
    Press the brake handle to stop the scooter. 
    Do not stop suddenly. 
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Höheneinstellung des Lenkers

Federknopf

Höheneinstellung des Lenkers

1. Öffnen Sie den Schnellver-
schluss der Lenkerstange. 
 
 
 
 
 
 

2. Drücken Sie auf den Feder- 
knopf, um die gewünschte  
Lenkerhöhe einzustellen.  
Der Federknopf muss in  
einem der 3 Löcher am  
Rahmen einrasten.

 

3. Schließen  Sie den Schnell-
verschluss wieder und 
stellen Sie sicher, dass er 
gut sitzt.
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Akkuhandhabung

Den Akku laden:
• Vergewissern Sie sich, dass der Ladeanschluss und das Lade-

gerät trocken sind.
• Stellen Sie sicher, dass der E-Scooter ausgeschaltet ist. Verbin-

den Sie das Ladekabel mit dem Ladeanschluss des E-Scooters 
und schließen es dann an einer Steckdose (~230 V / 50-60 Hz) 
an.

• Prüfen Sie, ob das Ladelicht auf dem Ladegerät Rot leuchtet.
• Wechselt das Ladelicht von Rot auf Grün, ist der Akku aufgela-

den. In diesem Fall sollte das Laden beendet werden. 
• Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz und vom E-Scooter.

• Der E-Scooter darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät ge-
laden werden. Achten Sie auf die korrekte Spannungsver-
sorgung (~230 V / 50-60 Hz).

• Bei Beschädigungen an Ladegerät oder Netzanschlusskabel 
darf das Ladegerät nicht verwendet werden. Wenden Sie 
sich bitte an den Kundendienst.

• Für eine optimale Akkulebensdauer laden und lagern Sie  
den E-Scooter in einem trockenen und sauberen Umfeld,  
am Besten bei 7-15°C Raumtemperatur.

• Die Ladezeit des E-Scooters beträgt ca. 2-3 Stunden.  
Bleibt das Ladegerät dauerhaft mit dem E-Scooter und  
dem Stromnetz verbunden, wirkt sich das negativ auf die Akku-
lebensdauer aus.

Akkuhandhabung

Wichtige Informationen 
zur Akkuhandhabung!
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• Während des Ladevorgangs dürfen E-Scooter und Ladegerät 
nicht abgedeckt werden.

• Lithium Akkus haben je nach Ladezustand einen Gefrier-
punkt von ca. -20°C bis -25°C. Gefriert eine Akkuzelle ist 
diese unwiederbringlich zerstört und der ganze Akku muss 
getauscht werden. Wie auch bei konventionellen Akkus ver-
liert ein Lithium Akku ab ca. 0°C bis zu 40% seiner Kapazität.

• Bei ca. 20°C und 100% Ladung verliert ein Lithium Akku ca. 
30% an Kapazität monatlich (schlechte Lagerung).

• Bei ca. 7°C und 70% Ladung verliert ein Lithium Akku jedoch 
nur ca. 5% an Kapazität monatlich (optimale Lagerung).

• Wenn in einem Lithium Akku-Paket ein BMS (Battery  
Management System) verbaut ist, so ist die Selbstentladung  
vergleichbar einer konventionellen Batterie im Lagerzustand 
(Vorsicht: Zwischenladung). Das BMS System verringert die 
Akku-Kapazität, ist jedoch zum Zellenabgleich notwendig 
und vorgeschrieben (gleichmäßige Zellenentladung).

Akkuhandhabung
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Korrekter Umgang mit dem Akku:
• Den Akku niemals aus dem E-Scooter entnehmen.
• Laden Sie den Akku alle 2 Monate mindestens 1 Stunde, 

auch wenn der E-Scooter nicht in Verwendung war.
• Akku niemals erhitzen oder ins offene Feuer werfen.
• Akkuzellen niemals über den Hausmüll entsorgen.
• Akkukontakte niemals mit Nässe in Berührung bringen.
• Die beste Betriebstemperatur des Akkus liegt zwischen 10°C 

und 30°C. Darüber und auch darunter verschlechtert sich die 
Leistungsabgabe, dies führt zu einer reduzierten Reichweite 
und Leistungsabgabe.

Die Lebensdauer und Leistung eines Akkus sind abhängig von 
seinem Alter, der Pflege und wie oft dieser in Verwendung war. 
Im Vergleich zu anderen Akkumodellen haben Lithium Ionen 
Akkus eine sehr geringe Selbstentladung und einen sehr gerin-
gen Memory Effekt, jedoch müssen diese periodisch geladen 
werden. Auch wenn Sie Ihren E-Scooter nicht in Verwendung 
haben, muss der Akku alle 2 Monate mindestens 1 Stunde auf-
geladen werden, sonst verliert dieser an Kapazität. Regelmäßi-
ges Laden bewahrt den Akku vor Tiefentladung. Bitte beachten 
Sie, dass ein tief entladener Akku irreparabel zerstört ist und 
kostenpflichtig ausgetauscht werden muss, deswegen sollte der 
Akku auch im Betrieb niemals vollständig entladen werden.

WARNUNG!

Akkuhandhabung
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• Tragen Sie bei der Fahrt bequeme Freizeit- Sportkleidung 
und Schuhe mit flachen Absätzen.

• Sorgen Sie vor der ersten Fahrt für großzügige Platzverhält-
nisse und achten Sie darauf, dass keine Hindernisse im Weg 
sind.

Fahrbetrieb:
• Falten Sie den E-Scooter auf.
• Drücken Sie die Power-Taste zum Einschalten des Scooters.
• Treten Sie mit einem Fuß auf das Deck. Steigen Sie nicht auf 

die Hinterradreibungsbremse.
• Zum Beschleunigen benutzen Sie das Daumengas
• Um zu Bremsen stehen Ihnen die Hinterradreibungsbremse  

und die Daumenbremse (elektrische Hinterradbremse) zur 
Verfügung:

Betrieb

Daumenbremse
(elektrische Hinterradbremse) Daumengas

Tragen Sie zu Ihrer eigenen 
Sicherheit einen Schutzhelm 
und Protektoren.

Betrieb

Vor dem Start
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Displayfunktionen: 

Hinterradbremse: 

Betrieb

1

3

2

4

5

6

7

A

1 Ladestandanzeige

2 Geschwindigkeit km/h

3

Gewählte  
Geschwindigkeitsstufe
1:   5 km/h
2: 15 km/h
3: 23 km/h

4 Kilometerzähler

5 Erhöhen der 
Geschwindigkeitsstufe

6
Power-Taste
zum Ein- und Aus-
schalten  
des E-Scooters

7 Verringern der 
Geschwindigkeitsstufe

A
Treten Sie hier zum  
Aktivieren auf die  
H in ter radre ibungs-
bremse
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Beleuchtung:

Betrieb

B

Mit dem Druckknopf können Sie zwischen 3 Beleuchtungsmodi 
wählen. 
 
1. Drücken Sie den Knopf zum Einschalten. Die LED Beleuch-

tung blinkt in kurzen Intervallen.
2. Nochmaliges Drücken verkürzt die Blinkintervalle.
3. Drücken Sie den Knopf erneut, um die dauerhafte Beleuch-

tung zu aktivieren.
Drücken Sie den Knopf ein viertes Mal um das Licht auszu-
schalten.

B Hier befindet sich der 
Lichtschalter
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Ist die Batterie der Frontbeleuchtung leer, muss sie durch eine 
gleichwertige 3 V Batterie vom Typ CR2032 ersetzt werden:

Das Rücklicht ist im hinteren Kotflügel eingesteckt, sensorge-
steuert und lässt sich nicht manuell ein- / ausschalten.

Auch die Batterie im Rücklicht muss, sobald sie leer ist, durch eine 
gleichwertige 3 V Batterie vom Typ CR1632 ersetzt werden:

Nach der Fahrt:
• Schalten Sie den E-Scooter immer aus.
• Schalten Sie das Frontlicht immer aus.
• Laden Sie den E-Scooter nach jeder Fahrt auf.
• Ziehen Sie den Verriegelungshebel um den E-Scooter  

zu falten.
• Lagern Sie den E-Scooter in einer horizontalen Position.

Betrieb
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Wartung und Pflege

Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit Ihres Kick- 
Scooters bei.

Verwenden Sie zur Grundreinigung des E-Scooters ausschließ-
lich ein weiches, feuchtes Tuch. Verschmutzungen, die auf diese 
Art nicht zu entfernen sind, können mit Kunststoffpolitur entfernt 
werden. Beachten Sie hierbei die Angaben des Herstellers. Es 
dürfen keine Veränderungen außer nach den Herstellerangaben 
vorgenommen werden.

Verwenden Sie niemals Alkohol, Reinigungsbenzin, Azeton 
oder andere ätzende und flüchtige chemische Lösungsmittel, 
welche die Kunststoffoberfläche angreifen. Diese Substanzen 
können das Aussehen und die äußere oder interne Struktur be-
schädigen.

Reinigen Sie den E-Scooter niemals mit einem starken Wasser-
strahl oder Hochdruckreiniger. Vergewissern Sie sich, dass der 
Scooter ausgeschaltet und das Ladekabel ausgesteckt ist, be-
vor Sie mit der Reinigung beginnen, andernfalls setzen Sie sich 
der Gefahr eines Stromschlags aus bzw. könnte der E-Scooter 
Schaden nehmen.

Wartung und Pflege

HINWEIS!

HINWEIS!
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Wartung und Pflege

Bewahren Sie Ihren E-Scooter an einem trockenen und kühlen 
Ort auf. Nicht im Freien aufbewahren. Wenn der E-Scooter der 
Sonne, heißer oder kalter Umgebung ausgesetzt ist, wird be-
sonders die Alterung der Kunststoffoberflächen beschleunigt 
und die Lebensdauer des Akkus verringert.

Bitte überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob alle Schrauben bzw. 
selbstsichernden Befestigungselemente angezogen sind. Diese 
können sich durch Fahrten auf unebenen Untergründen even-
tuell lockern.

Ein gut gepflegter Akku kann selbst nach vielen Kilo-
metern noch gute Leistung bringen. Laden Sie den Akku 
nach jeder Fahrt auf und vermeiden Sie es, den Akku 
“leer” zu fahren. Bitte beachten Sie, dass die Leistung des 
Akkus bei tiefen Temperaturen kontinuierlich abnimmt. 
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Akku-
handhabung.
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Gewährleistung / Garantie

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung 
gründlich durch, um sich mit dem Umgang des E-Scooters ver-
traut zu machen.

Die im Benutzerhandbuch angegebenen Bedienungs-, Pflege- 
und Wartungshinweise müssen eingehalten werden, um den 
Garantieanspruch aufrecht zu erhalten. Die Einhaltung der  
Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise trägt wesentlich 
zur Erhöhung der Lebensdauer des E-Scooters bei.

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche ge-
währt der Hersteller eine Garantie von 24 Monaten. Garantie-
beginn ist das Verkaufsdatum des E-Scooters an den Endver-
braucher. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, 
die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Verschleißteile sowie Material, welche für Servicearbeiten ver-
wendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Reparaturen sind nur bei einer vom Hersteller autorisierten 
Fachwerkstätte durchzuführen.

Die Garantie ist ortsgebunden und kann nur im Land der Rech-
nungslegung geltend gemacht werden.

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Manipu-
lation oder auf das nicht Einhalten der Bedienungs-, Pflege- und 
Wartungshinweise zurückzuführen sind, kann keine Garantie 
geltend gemacht werden. Garantie kann nur dann gewährt 

Gewährleistung / Garantie



24

werden, wenn ein auftretender Schaden unmittelbar beim Ver-
käufer gemeldet wird. Ein Anspruch auf Garantie berechtigt den 
Kunden nur zur Behebung des Mangels, oder nach unserer 
Wahl zur Reparatur oder dem Austausch des mangelhaften 
Teiles in einer von uns autorisierten Fachwerkstätte. Ersatz für 
mittelbare und unmittelbare Schäden wird nicht gewährt. Auf 
verwahrloste Fahrzeuge kann keine Garantie geltend gemacht 
werden.

Garantiereparaturen verlängern nicht den Garantiezeitraum.

Die Prüfung und Entscheidung über einen Gewährleistungs-
anspruch obliegt dem Hersteller.

Gewährleistung / Garantie
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Umweltschutz
Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! 
Sollte das Elektromobil einmal nicht mehr 
benutzt werden können, so ist jeder Ver-
braucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte 
getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer 
Sammelstelle seiner Gemeinde/seines 
Stadtteils, abzugeben. Damit wird ge-
währleistet, dass Altgeräte fachgerecht 
verwertet und negative Auswirkungen auf 
die Umwelt vermieden werden.
Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem 
Symbol versehen. Defekte oder nicht 
mehr zu verwendende Akkus bringen Sie 
bitte zu Ihrer ortsansässigen Sammelstel-
le. Achten Sie auf das Symbol auf dem 
Akku.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. 
Geben sie Pappe und Karton zum Alt-
papier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Umweltschutz
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Konformitätserklärung 

Konformitätserklärung / Zertifikate
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Kundendienst

Kundendienst

Hinweise:
Bei Fragen zu dem von Ihnen erworbenen Produkt, welche durch 
den Verkäufer nicht beantwortet werden können, kontaktieren Sie 
bitte unser Servicecenter: servicecenter@ksr-group.com

Bei schriftlichen Anfragen führen Sie bitte folgende Daten an, 
damit Ihre Anfrage bearbeitet werden kann:

Kundendaten:
Name/ Vorname
Straße / Hausnummer
Postleitzahl / Wohnort/ Land
Telefonnummer oder Handynummer inkl. Ländervorwahl
Geburtsdatum
Produktbezeichnung lt. Verpackung

Angaben über den Verkäufer:
Firmenbezeichnung/ Filiale
Rechnungsnummer
Rechnungsdatum

In dringenden Fällen kontaktieren Sie unser Callcenter: 
Tel.: +43 (0) 2735 73700-3400
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