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Schut zka p p e
( i n we i ß , s chw a rz , ro t o d er ge l b ve r f üg ba r ! )  

L o chp ro f i l f ü r SNS und P ro l i nk (NNN)
f ür ko s t en l o se B i nd ung smo nt a g e
 

Schw i ng e der Ro l l en j us t i e rung
( vo rne l i nks )

Ro l l e CL A SS IC
 ( 7 5 Sho re Ro t , 80 Sho re Ge l b , 85 Sho re Schw a rz & F l ex ro l l e )

CH A SS IS



1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
2. Prüfen Sie bei ihrer ersten Fahrt den Geradeauslauf bzw. Spureinstellung 
    und den festen Sitz aller Verbindungsteile, sowie immer vor und nach jeder 
    Fahrt. Hinweis: Die Wirkung der Schraubensicherung kann mit der Zeit 
    nachlassen. Spureinstellung siehe unten!
3. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit zum richtigen Einstellen der Spur.
4. Reinigen Sie die Skiroller nach jeder Fahrt gründlich und Ölen Sie die 
    Kugellager (z.B. WD40).
5. Wir empfehlen das Tragen von Schutzbekleidung, wie Helm und 
    Protektoren während der Nutzung der Skiroller.
6. Nehmen Sie niemals Veränderungen vor, welche die Sicherheit der Nutzung 
    der Skiroller beeinträchtigen könnten.
7. Beachten Sie, das die Skiroller keine Freigabe der Bestimmungen und 
    Einschränkungen der StVZO haben. Benutzen Sie die Skiroller ausschließlich 
    auf Strecken auf der keine StVZO Bestimmungen gelten.
8. Wählen Sie nur Strecken, Gelände und Untergründe, die Ihren tatsächlichen 
    Fahrfertigkeiten entsprechen. Beginnen Sie auf ebenen, sauberen und 
    trockenen Flächen. Vermeiden Sie die Gefährdung anderer 
   Verkehrsteilnehmer durch einen rücksichtsvollen Fahrstil.

Die Garantieleistung gilt nicht für Schäden am Skiroller, die durch 
Beschädigungen wie Abnutzung von Verschleißteilen, Gewaltanwendung, 
missbräuchlicher und/oder unsachgemäßer Verwendung, Unfall, Verlust, 
technische Veränderungen, Einsatz in unpassender Umgebung, unzureichende 
Instandhaltung der Produkte entstehen. Bei Verwendung nicht originaler 
GERMINA Skiroller Ersatzteile erlischt die Garantie. Beachten Sie die 
Sicherheitshinweise und StVZO Bestimmungen. Garantieansprüche können 
nur geltend gemacht werden, wenn das vollständige, zusammen gehörende 
Paar zur Begutachtung vorliegt. GERMINA Sportwelt GmbH haftet unter 
keinen Umständen für: Von dritter Seiten gegen Sie erhobenen Fordrungen 
aufgrund von Verlusten oder Beschädigungen, Schäden an Ihrem Produkt, die 
durch nicht fachgerechte Inbetriebnahme und/oder unsachgemäße Nutzung, 
bzw. Nichtbeachtung der Sicherheits-, Bedienungs- und Anleitungshinweise 
hervorgerufen werden, sowie Verlust oder Beschädigung durch Dritte, auch 
für den Fall, dass wir über die Möglichkeit solcher Schäden informiert worden 
sind.

S i cherhe i t sh i nw e i se / S t VZO

Ga ra nt i eb es t i mmung en

Die Spureinstellung/Geradeauslauf erfolgt durch die 
vordere linke Schwinge.
Zunächst sollten die den Skiroller fest fixieren 
(möglichst in einem Schraubstock / Achtung nicht zu 
fest, damit das Chassis nicht verdrückt wird). 
Lösen Sie die 2 Schrauben der Schwinge mit einem 
handelsüblichen Torxschlüssel T25, mit der die 
Schwinge am Chassis befestigt ist, nur so weit das 
man die Rolle in die richtige Richtung ziehen kann. 
Dabei bewegt sich die Schwinge vor und zurück.

Sp ure i ns t e l l ung

Fra g en / H i l f e

Wenn Sie Fragen oder Hilfe zum Produkt benötigen können Sie sich gerne bei 
uns im Werk melden und mit einem unserer Servicetechniker sprechen.

Geschäftszeiten der Sportwelt Oberhof:

 täglich: 9- 18 Uhr

  Telefon: +49 (0) 36842 / 532 460
Kontakt: info@germina.de

www.germina.de

Ist die Rolle nun in der richtigen Stellung, so ziehen Sie die beiden 
Schrauben wieder an.
WICHTIG: Ziehen sie die Schrauben mit maximal 12 Nm an.
Nun sollten Sie die Einstellung auf einer ebenen leicht abschüssigen Strecke 
testen. Sollte ein Roller noch nicht geradeaus laufen, so wiederholen Sie 
diesen Vorgang nochmals. 

Profi-Tipp: Auf Fliesen oder Laminat lässt sich die Spur sehr gut überprüfen. 
Einfach den eingestellte Roller auf Fuge entlang schieben und den 
geradeauslauf überprüfen.
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