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	 Impressum	
	

Nino® und das Logo sind eingetragene Warenzeichen von Nino Robotics ® (Frankreich), iOS, iPhone, Apple Inc. $. Android, 
Google Inc. Die Inhaber behalten sich alle Rechte an ihren Marken vor, die in diesem Handbuch vorkommen. Nino Robotics 
behält sich alle Rechte an Nino® und an das Logo vor.	

Nino Robotics besitzt verschiedene Patente zu dem persönlichen Transportmittel Robot Nino®, andere Patente sind 
angemeldet. Dieses Handbuch wurde durch Nino Robotics erstellt. Nino Robotics erhebt Anspruch auf die Urheberrechte. 
Keine Institution oder Person ist berechtigt, dieses Handbuch gänzlich oder teilweise zu kopieren oder die oben genannten 
Patente zu verwenden, wenn keine schriftliche Zustimmung vonseiten Nino Robotics vorliegt.	

Wir haben versucht, möglichst alle Funktionen und Anweisungen zu beschreiben, die zum Zeitpunkt des Drucks gültig waren. 
Möglicherweise gibt es Unterschiede aufgrund von Verbesserungen und Änderungen im Design der Funktionen, kleine 
Unterschiede zu dem Teil, dass Sie erstanden haben. Besuchen Sie die Website Nino - robotics.com zum Herunterladen und 
lesen die letzte elektronische Bedienungsanleitung des Geräts.	

Nino Robotik behält sich das Recht vor, Differenzen zwischen der neuesten Version des Produkts und den Angaben in diesem 
Handbuch in Bezug auf Farbe oder Darstellung zu erklären.	
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Über	dieses	Handbuch	

Danke, dass Sie den persönlichen Fahrroboter Nino® ausgewählt haben. In diesem Handbuch finden Sie Anweisungen zur 
Verwendung des Niño®, die Ihnen helfen werden:	
	

l Erwerben Sie die Basiskenntnisse zu den Funktionen, dem Fahrverhalten und der Fernsteuerung des Nino®.	
l Machen Sie sich mit den Fahrmethoden des Roboters vertraut und erlernen Sie die Techniken, die eine angenehme 

und sichere Fortbewegung ermöglichen.	
l Lernen Sie die Struktur und Funktionsweisen des Nino® kennen, sowie die Vorgehensweise für die regelmäßige 

Pflege.	
l Nutzen Sie die Vorteile des Nino® maximal und sicher.	
l Versichern Sie sich, dass Sie die Bedeutung der folgenden Symbole gelesen und verstanden haben.	
l Das vorliegende Handbuch ersetzt nicht die obligatorische Schulung bei Ihrem Händler oder der 

Leasing-Gesellschaft. 	
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1.	Einleitung	
 

1.1 Was ist der Nino®?  
 
Der Roboter Nino® gehört zur neuen Generation von elektrischen Sitz-Fahrzeugen, 
die mit automatischen, intelligenten und selbstbalancierenden Funktionen 
ausgestattet sind. Der Fahrer sitzt auf dem Roboter und bewegt diesen durch das 
Beugen seines Oberkörpers oder durch die Steuerung mit den Smartphones der 
zukünftigen Generation. Nino® ist stolz, Ihnen die folgenden Funktionen vorstellen 
zu dürfen:  
1. Das Fahrzeug hat eine selbst ausgleichende Funktion: Die Räder können auf 

der Stelle gedreht werden.	
2. Während des Fahrens steuert der Fahrer das Gerät durch die Lage seines Körpers anstelle eines Gaspedals und 

einer Bremse, wodurch eine komfortable und intuitive Bedienung gewährleistet ist.	
Der Roboter kann sich selbst automatisch ausbalancieren. Wenn der Fahrer sich nach vorne beugt, drehen die Räder 
nach vorne.  Die Räder drehen rückwärts, wenn der Fahrer sich zurück lehnt.	
Der Fahrer kann sich nach rechts oder links drehen, indem er die Lenkstange in die entsprechende Richtung bewegt. Das 
Gleichgewicht des NINO® hängt von der Effizienz seines Fahrers sowie dem Hochgeschwindigkeitsprozessor, der Präzision und 
des Gyroskops ab. Wenn eines dieser Elemente nicht richtig funktioniert, verliert das Gerät sein Gleichgewicht. Daher ist für den 
Nino® ein Steuerungssystem mit doppelter Sicherung vorgesehen. Dabei wird jedes wichtige Schaltsystem des Geräts mit 
einem Sicherungssystem geliefert. Wenn ein wichtiges Modul nicht mehr funktioniert, wird es durch die Sicherung ersetzt und 
gewährleistet somit eine maximale Sicherheit während der Fahrt. Der Nino® verfügt über eine ähnliche Projektionsfläche wie der 
Mensch und ist sehr wendig. Er hat Zugang zu den meisten Orten, an denen Spaziergänge möglich sind, wie Wanderwege, 
Gehwege, Flure, Zimmer und Aufzüge.	
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1.2 Aufbau des Nino ®	
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2.	Seriennummer	/	Garantie	 	
Das Garantiezertifikat enthält die Einzelheiten des Produkts, die erforderlichen Informationen für den Zugang zum 
Wartungsservice und die Bestellung von Zubehör, das Datum des Inkrafttretens der Garantie bei der Unterzeichnung durch 
Ihren Fachhändler, Adresse und Stempel des letzteren.    
Darüber hinaus wird ein Label mit einer einmaligen Seriennummer auf der ersten Seite der Garantiebescheinigung angebracht.  	
Die Seriennummer ist eine Kombination aus 14 Zahlen und Buchstaben, die Sie hier einsehen können:	

Ø auf der ersten Seite des Garantieschein	
Ø auf dem Teil, das die Batterie an der Basis der Hauptstruktur unterstützt 	
Ø auf der Außenseite der Verpackung.	
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2.1 Struktur des Nino  	
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3.	Leitfaden	für	sicheres	Fahren	

	

DIESES KAPITEL IST SEHR WICHTIG. LESEN SIE ES SORGFÄLTIG UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE ALLE 
ANWEISUNGEN VERSTANDEN HABEN. NINO LEHNT JEGLICHE VERANTWORTUNG FÜR VERLUST, 
SCHADEN, UNFALL, STREITIGKEITEN AB, DIE AUF DIE NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE, 
DIE IN DIESEM KAPITEL ENTHALTEN SIND, ZURÜCKZUFÜHREN SIND. EINE FAHRSCHULUNG DURCH 
IHREN FACHHÄNDLER IST PFLICHT.	

Zusätzlich zu der Funktion als Freizeitfahrzeug ist Nino® auch ein Transportmittel. Es kann Sie den gleichen Risiken 
aussetzen, wie jedes andere Fortbewegungsmittel. Wenn Sie jedoch die Anweisungen aus Kapitel 3 “Anleitung für sicheres 
Fahren“ befolgen, können Sie Ihre Sicherheit und die der anderen gewährleisten. Auf diese Weise vermeiden Sie schwere 
Verletzungen, auch wenn Ihr Nino® irreversible Schäden aufweist oder wenn Sie ein plötzliches Unbehagen befällt.	
An eines müssen Sie immer denken: Bei Ihren Fahrten müssen Sie immer äußerste Vorsicht walten lassen und einen sicheren 
Abstand zu andern Personen und Fahrzeugen einhalten. Selbst wenn Sie alle Regeln der Anleitung befolgen, sind Sie mit Ihrem 
Nino auf der Straße oder bei einem öffentlichen Event immer dem nicht vorhersehbaren Verhalten anderer Personen und 
Fahrern ausgesetzt, auf die gleiche Weise wie bei einem Spaziergang oder mit dem Fahrrad.	
Anleitung: Verbindliche Anweisungen	

Ø Die Gesetze in Ihrem Land für diesen Fahrzeugtyp müssen verstanden und eingehalten werden.	
Ø Überprüfen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Ladezustand der Batterie vor jeder Benutzung. Wenn die Batterie 

weniger als 40% Lebensdauer aufweist, sollten Sie diese nicht für eine lange Fahrt verwenden. Sie könnte sich 
während der Fahrt leeren. 	

Ø Überprüfen Sie Ihr Nino® um sicherzustellen, dass keine Teile verloren gingen oder beschädigt wurden und dass 
während des Gebrauchs keine kontinuierlichen Alarmsignale vorhanden sind.	

Ø Achten Sie vor jeder Fahrt darauf, dass das Gerät in gutem Zustand ist und fahren Sie nicht unter Einfluss von Alkohol, 
Beruhigungs- oder Aufputschmitteln.	
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3.1 Vorgehensweise bei Gebrauch 	
	

	
	
	
	
          	
	

	
	
	
	
         Das Standbein lösen               Gyrostabilisiertes Gerät      Nach links drehen      
Nach rechts drehen  	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
           Vorwärts fahren            Anhalten          Bremsen und rückwärts fahren Das Standbein 
ausfahren / Parken 	
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3.2 Folgendes sollte mit dem Nino nicht unternommen werden	

	
Ø Verwenden Sie Ihr NINO nicht in gefährlichen Bereichen oder in solchen, die den Nutzungsvorschriften 

widersprechen, wenn wie zum Beispiel Schlaglöcher oder Pfützen von mehr als 3 cm Tiefe vorhanden sind.  	
Ø Befahren Sie keine Treppen, heben Sie das Gerät nicht hoch, wenn es aktiv geschaltet ist. Fahren Sie nicht auf 

Standstreifen oder nur auf einem Rad. 	
Ø Fahren Sie nicht auf Autobahnen oder Landstraßen. 	
Ø Fahren Sie nicht zu mehreren Personen oder gar mit einem Baby auf dem Nino. Lassen Sie die Lenkstange nicht 

mit beiden Händen gleichzeitig los.	
Ø Lassen Sie Kinder unter 14 Jahren das Nino nicht ohne Begleitung nutzen. Das Fahren mit dem Nino ist 

außerdem für schwangere Frauen verboten sowie für betrunkene oder geistesgestörte Personen oder Personen, 
die unter Herzbeschwerden oder einer Behinderung leiden. 	

Ø Fahren Sie das Nino® nicht in einer gefährlichen Umgebung, insbesondere an Orten die Unfall-, Feuer oder 
Explosionen ausgesetzt sind, da dort entsprechende Produkte / Flüssigkeiten / brennbare Stäube und Fasern, 
Gase usw. lagern.	

Ø Vermeiden Sie das Rückwärtsfahren bei hohen Geschwindigkeiten oder scharfe Kurven im Rückwärtsgang.  
Telefonieren Sie nicht während der Fahrt.	

Ø Fahren Sie nicht bei schlechtem Wetter oder bei Regenwetter auf Straßen in schlechtem Zustand oder auf 
vereisten Straßen, da die Räder dann auch vereisen. 	

Ø Handeln Sie nicht gegen die Anweisungen dieses Handbuchs, insbesondere wenn deutlich eine „Warnung“ 
ausgesprochen wird oder vor „Gefahr“ gewarnt wird.	
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3.3 Verhaltensweisen	

	
Ø Verhalten Sie sich zivilisiert und geraten Sie mit den Menschen Ihres Umfelds nicht in Konflikt. 	
Ø Fahren Sie Ihr NINO mit mäßiger Geschwindigkeit. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen sich selbst, dem 

Fußgänger und den anderen Verkehrsteilnehmern. Sie müssen in der Lage sein, jederzeit zu stoppen.	
Ø Fahren Sie höflich, ohne plötzliche Beschleunigungen oder plötzliches Bremsen. 	
Ø Respektieren das Recht von Fußgängern und vermeiden Sie, diese zu erschrecken. Wenn Sie sich hinter einer Person 

befinden, machen Sie sich bemerkbar und überholen Sie links indem Sie Ihre Geschwindigkeit drosseln. Wenn Sie mit 
jemandem konfrontiert sind, halten Sie sich rechts und bremsen Sie.	

Ø Wenn Sie sich in einer Menschenmenge befinden, verlangsamen Sie Ihr Tempo und passen Sie sich der 
Geschwindigkeit der Fußgänger an, bis es eine sichere Gelegenheit zur Überholung gibt. Schnelles Fahren in der 
Menge kann gefährlich sein.	

Ø Wenn Sie mit anderen Nino-Fahrern unterwegs sind, halten Sie einen sicheren Abstand ein und halten Sie sich von 
Hindernissen oder Gefahren fern. Fahren Sie nicht nebeneinander, es sei denn, es gibt links genug Platz für 
Fußgänger.	

Ø Parken Sie Ihr Nino® nicht an Orten, die den Durchgang für Fußgänger beeinträchtigen.	
Ø Fahren Sie mit Ihrem Nino® nicht in einer schlecht beleuchteten Umgebung. Wenn es erforderlich ist, verlangsamen 

Sie Ihr Tempo, seien Sie vorsichtig und verwenden Sie Scheinwerfer um sich bemerkbar zu machen.	
Ø Bleiben Sie während der Fahrt entspannt, Ellbogen leicht gebogen und Kopf gerade. Rückwärtsfahren ist gefährlich. 

Vermeiden Sie dies, es sei denn, es handelt sich um einige Meter zur Vermeidung eines Hindernisses.	



 

- 14 - 
 

Nino® Handbuch 
 

	
 

3.4 Aktive Sicherheit 	
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und sehen Sie die Lernprogramme als Video auf unserem Youtube-Kanal Nino 
Robotics an: 	
Stellen Sie sicher, dass Sie den Inhalt verstanden haben und genehmigen Sie ihn.	

Ø Lassen Sie niemanden Ihren Nino® benutzen, es sei denn, die betreffende Person hat dieses Handbuch gelesen und 
unsere Videos angesehen.	

Ø Fahren Sie nicht unter schwierigen Bedingungen wenn Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen aus diesem 
Handbuch nicht einhalten können oder wenn Sie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.	

Ø Zu Ihrer Sicherheit, verwenden Sie das Gerät nicht und laden Sie es bei unzureichender Autonomie auf. Ebenso bei 
wiederholten Warnungen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen.	

Ø Bitte legen Sie mitgeführte Objekte in Ihren Rucksack anstatt diese auf dem Boden abzulegen. 	
Ø Stellen Sie sicher, dass das Nino® ausgeschaltet ist und die Standbeine eingezogen sind bevor Sie das Gerät 

transportieren, da sonst eine schnelle Drehung der Räder zu Verletzungen führen kann. Es wird empfohlen, dass 2 
Personen den Nino® tragen. Heben Sie das Gerät nicht an den Flügeln an, Sie könnten Ihre Finger einklemmen.	

Ø Überprüfen Sie, ob keine Schrauben fehlen und ob Teile vor der Verwendung beschädigt sind. Den Nino® nicht 
starten, solange noch Probleme vorhanden sind.	

Ø Warten Sie den Nino® regelmäßig gemäß Kapitel 7 dieses Handbuchs.	

	

	
DER FAHRER DARF UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBER DER LENKSTANGE GEBEUGT BLEIBEN. DAS IST 
GEFÄHRLICH UND EINE DER HAUPTURSACHEN FÜR UNFÄLLE UND VERLETZUNGEN DA DAS NINO® 
DAS GLEICHGEWICHT VERLIEREN KANN, VOR ALLEM WÄHREND DER BESCHLEUNIGUNG ODER BEI ZU 
SCHNELLEM FAHREN.	
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3.5 Intelligentes Sicherheitssystem / Automatischer Schutz	
 
In den folgenden Situationen reduziert der NINO automatisch seine Geschwindigkeit auf ein Niveau, das Ihren Schutz 
gewährleistet:	

Ø Überlastung oder längere Verweilzeit in einem Hang. Der intelligente Schutz löst aus und der Nino wird leicht nach 
hinten kippen, um den Fahrer daran zu erinnern, dass er bei einer höheren Last als ursprünglich geplant, anhalten 
muss. Dies kann in folgenden Fällen auftreten: wenn ein langes Stehen an einem Steilhang sich auf das Gerät als 
Überlast auswirkt oder bei Übergewicht des Fahrers. In einer dieser Situationen muss der Fahrer den Nino® verlassen.  
Der Fahrer könnte hinfallen, wenn er länger als 5 Sekunden im Standby-Modus auf dem Gerät bleibt. 	

Ø Schwache Batterie Wenn die Kapazität der Batterie weniger als 40% beträgt, verringert sich die 
Maximalgeschwindigkeit im ausbalancierten Zustand, der Nino® begrenzt seine Geschwindigkeit. 	

Ø Unzureichende Batterieleistung Wenn das intelligente Sicherheitssystem während der Fahrt auslöst weil das 
Energieniveau der Batterie sehr niedrig ist (in der Regel unter 10%), müssen die Standbeine für den Parkmodus sofort 
ausgefahren werden und der Nino® muss neu geladen werden. In diesem Fall wird die Position der Plattform den 
Fahrer zwingen, anzuhalten, wenn er die Fahrt weiter fortsetzt.                                           	

Ø Interner Fehler Der intelligente Sicherheits-Modus des Nino® erkennt jeden internen Fehler (wie Energieverlust der 
Batterie, Bruch eines Elements des Gleichgewichtssensors). Wenn der Fahrer in diesem Zustand weiter fährt, muss er 
anhalten und den Kundendienst kontaktieren, damit der Nino® repariert werden kann. Wenn gleich nach dem 
Einschalten ein Alarmzeichen ertönt, könnte dies bedeuten, dass die Batterie nicht ausreichend aufgeladen ist. In 
diesem Fall ist, muss neu geladen werden. Wenn Sie die App Ninedroid auf Ihrem Smartphone (kostenlose 
Anwendung) installiert haben, können Sie mit der Funktion „Intelligent Diagnostics“ das Problem identifizieren und 
eine Problemlösung finden. Besteht das Problem weiterhin, schicken Sie bitte eine E-Mail an unser Service-Team: 
info@nino-robotics.com  	

Ø Der spezifische Fehlercode mit dem Schlüsselsymbol wird auf der App angegeben.	
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4.	Auf	zur	ersten	Fahrt!	
4.1 Vorbereitung	

Ø Für die erste Fahrt sollten Sie einen passenden Ort innen oder im Freien auswählen, der mindestens 16 m² (4 x 4 m) 
aufweist. Stellen Sie sicher, dass der Boden eben ist keine nassen oder rutschigen Oberflächen oder Hindernisse 
aufweist. Es dürfen weder Fahrzeug, Fahrrad, Haustier, Kind oder sonstige Objekte vorhanden sein, die Ihre 
Aufmerksamkeit ablenken könnten.	

Ø Sie werden die Hilfe eines zertifizierten Ausbilders von Nino Robotics benötigen.	
Ø Stellen Sie den NINO im Zentrum der von Ihnen gewählten Fläche.	
Ø Sie müssen alle Funktionen der Fernbedienung beherrschen.	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Den Nino® einschalten	
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Verwenden Sie die Fernbedienung und drücken Sie die Taste „Ein / Aus“, um den Nino® einzuschalten. Wenn Sie das Startsignal 
hören, werden die Leuchten auf dem Armaturenbrett blinken und dann nacheinander aufleuchten. Schließlich wird die 
Batterieanzeige sichtbar werden, was bedeutet, dass die Einschaltung des Nino® erfolgreich war.	
	

	
Zündungstaste am Fernbedienungsschlüssel	

	

	 Zum Anhalten und Abfahren muss das Gerät sich immer auf einer ebenen Fläche befinden. 
Wenn Sie den Nino® zum ersten Mal fahren, steigen Sie nicht sofort auf. Zu Ihrer Sicherheit: 
üben Sie die folgenden Schritte während einiger Minuten.	

	

4.3 Berücksichtigungen bevor Sie den Nino® besteigen	
Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf der Fernsteuerung auf ON drücken. Entfernen Sie dann die Mittelstange und stellen 
Sie sich mit dem Rücken zum Nino, setzen Sie sich auf den Sitz. Legen Sie danach die Lenkstange wieder auf die Mitte. Damit 
befindet der Nino® sich im Stand-By-Modus. Heben Sie dann das elektrische Standbein indem Sie auf die entsprechende Taste 
an der Seite drücken (Pfeil oben). Der Nino® befindet sich nun im Fahr- und ausbalancierten Modus. 	
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Nicht auf den Nino® setzen, wenn die Standbeine nicht auf dem Boden stehen. 	

	

4.4 Den Nino® besteigen und das Gleichgewicht halten	
Die meisten Anfänger brauchen nur ein paar Minuten, um sich an das Fahrverhalten des Nino® zu gewöhnen. Es ist zwingend 
notwendig, dass Ihr Lehrer sich neben den Nino® stellt und Ihnen hilft, die Lenkstange zu halten, damit durch Nervosität 
verursachte Fehler vermieden werden.	

Ø Setzen Sie sich auf den Sitz und halten Sie den Blick nach vorn anstatt ihn auf den Boden zu richten.	
Ø Stellen Sie die Füße weit vorn auf der Fußstütze.	
Ø Drücken Sie die Taste an der Seite (nach dem Einschalten des Nino), um die elektrischen Standbeine zu heben, 

während Ihr Blick weiterhin nach vorn gerichtet ist und Sie sich nicht bewegen.	
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TRANSFER FÜR ROLLSTUHLFAHRER. UM VON DEM NINO 
ABZUSTEIGEN, MUSS DIE  UMGEKEHRTE FAHRRICHTUNG 
EINGESCHLAGEN WERDEN.	
	
	
Je entspannter Sie sind, umso leichter können Sie das Gleichgewicht halten. Dies ist viel einfacher 
als ein Fahrrad zu fahren. Manche Personen wippen vor und zurück, wenn sie den Nino® zum ersten 
Mal besteigen. Wenn Sie sich den Nino® als eine flache Ebene vorstellen, hilft dies, das 
Gleichgewicht zu halten. Setzen Sie sich, entspannen Sie sich und lassen Sie Ihren Lehrer die 
Lenkstange halten. Sie werden dann schnell mit dem wippen aufhören.	

	

	

4.5 Vorwärts- und Rückwärtsfahren	
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Ø Neigen Sie den Oberkörper und die Schultern langsam nach vorne, um die Bewegung des Nino zu spüren. Kommen 

Sie dann in die ursprüngliche Position zurück und halten Sie an. Gehen Sie langsam vor und wiederholen sie diese 
Bewegung mehrmals damit Sie sich den Bewegungen, die durch Ihren Körper gesteuert werden, anpassen.	

	

	

	

	

  	

	

        	

	

	

         Vorwärts                            Halt               

Bremsen und rückwärts	
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Für einen Anfänger ist es notwendig, langsam und vorsichtig zu beginnen. Die Körperhaltung 
sollte locker sein, damit man nicht schwankt. Plötzliche Vor- und Rückwärtsbewegungen können 
zu einem Rutschen der Räder oder zu Kontrollverlust führen. Dies ist sehr gefährlich und sollte 
vermieden werden. 	

Ø Neigen Sie Ihren Oberkörper und die Schultern langsam zurück, um den Nino® allmählich zum Bremsen und 
zurückfahren zu bewegen. Kommen Sie dann in Ihre Ausgangsposition zurück um die Entschleunigung zu spüren. 
Halten Sie das Gerät an. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals und vermeiden Sie es, hinzufallen oder gegen 
eine Wand oder ein anderes Hindernis zu stoßen.	
	

	

Rückwärtsfahren ist gefährlich. Es ist kein normales Fahren. Dies sollte nur auf einer Distanz von 
weniger als einem Meter geschehen. Es ist besser, das Fahrzeug zu wenden und im 
Vorwärts-Modus weiter zu fahren. Wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit rückwärts fahren, beginnt 
der Nino® zu zittern und ein Alarmsignal wird ausgelöst.	

4.6 Bremsung	
Wenn Sie Ihren Schwerpunkt in die entgegen gesetzte Richtung verlegen, können Sie den Nino® anhalten. Gehen Sie dazu 
folgendermaßen vor:	

1. Wenn Sie vorwärts fahren, beugen Sie den Oberkörper und die Schultern nach hinten. Der Nino® bleibt dann stehen.	
	

2. Wählen Sie einen Ort, an dem Sie einige Runden fahren können und üben Sie das Anhalten und das Gleichgewicht.	
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Versuchen Sie den Nino® mäßig und fließend zu bedienen, führen Sie keine abrupten Bewegungen aus. 
Verlagern Sie das Körpergewicht langsam von der Fahrtrichtung weg, so dass der NINO langsam anhält. 
Auf einem Asphaltboden beträgt die Bremsstrecke bei Notbremsung und schneller Fahrt 4 Meter.  	
Beschleunigen oder bremsen Sie nie abrupt auf nasser oder rutschiger Fahrbahn, dadurch könnten die 
Räder rutschen, ein Unfall verursacht werden und es können Verletzungen entstehen. 	
	
	
	
	
	

4.7 Kurven	
 
Wenn Sie die Lenkstange nach links oder rechts bewegen, dreht der Nino in diese Richtung.	

1. Üben Sie das Drehen. Drehen Sie langsam in die gewünschte Richtung. Wiederholen Sie diese Bewegungen, bis Sie 
die Technik beherrschen.	

  	

2. Üben Sie Drehungen auf der Stelle nachdem Sie das Vorwärts-, Rückwärtsfahren und Bremsen erlernt haben. Drehen 
Sie die Lenkstange in die gewünschte Richtung zum Wenden. Der Winkel muss mit dem Winkel der Lenkstange 
identisch sein. Machen Sie mehrere Tests, um die Technik zu beherrschen.	

	

Ob Sie anhalten oder in Bewegung sind, drehen Sie nie abrupt.  Ihr Körper könnte das 
Gleichgewicht verlieren. Deshalb sollten Sie beim Wenden das Tempo verlangsamen und Ihren 
Körper in die gewünschte Richtung lehnen um Ihre Stabilität zu verbessern.	
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Fragen Sie Ihren Coach, wie Sie einen Fuß nach dem anderen heraussetzen und gleichzeitig das Lenkrad 

halten können (außer für Rollstuhlfahrer).	

	

Absteigen:	
1. Drücken Sie die seitliche Taste, damit das Standbein nach unten ausgefahren werden kann.	
2. Berühren Sie dabei nicht die Fernbedienung, da das Gerät nach der Aktivierung der Standbeine sofort in den 

Stand-by-Modus schaltet.	
3. Entfernen Sie die Mittelstange und steigen Sie vorne aus dem Fahrzeug aus oder senken Sie die Armlehnen und 

steigen Sie seitlich aus.	
4. Schalten Sie das Gerät über die Fernbedienung und die OFF-Taste aus.	

ACHTUNG: WÄHREND 15 SEKUNDEN NACH DEM AUSSCHALTEN KÖNNEN DIE STANDBEINE NOCH 
AKTIVIERT SEIN DAMIT DER NINO IN SEINE BOX EINGESCHOBEN WERDEN KANN.	
	

	 	

4.8 Assistenz-Modus 	
	
Wenn Sie von dem Nino herunter gestiegen sind und die elektronischen Standbeine ausgefahren haben, schaltet das Gerät 
zurück in den ausbalancierten Modus und in Stand-by. 	
Danach bewegt der Nino® sich vorwärts, rückwärts oder im Kreis je nach Ihren Bewegungen an der Lenkstange. Wechseln Sie in 
den Assistenzmodus um Bürgersteige, Erhebungen, Treppen oder sonstige, ungeeignete Stellen auf Ihrem Weg zu umfahren. 	
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4.9 Überfahrt über Bürgersteig	
 
 
 

	

	

	

	

	

	

                           	

 Einen Bürgersteig von mehr als 5 cm Höhe (max. 15 cm) im Assistenzmodus befahren oder verlassen. 	
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4.10 Einführung in die diversen Betriebsarten	
Der Nino® bietet folgende Betriebsarten (Status):	

	
	

Ø Der ausgeschaltete Modus: Im „Aus-Modus“ sind alle elektronischen Steuerungssysteme ausgeschaltet.  
Nur der Fernbedienungsschlüssel bleibt funktionsfähig um das Gerät einzuschalten.	

Ø Der Standby-Modus: der Nino® ist eingeschaltet, kann jedoch sein Gleichgewicht selbst nicht halten.  Im 
Stand-by-Modus sind die meisten Systeme aktiviert, aber das System zur Motorensteuerung ruht, obwohl 
es bei Bedarf von Zeit zu Zeit aktiviert werden kann.  	

Ø Der ausbalancierte Modus: Der Nino® balanciert sich automatisch aus und alle Systeme sind voll 
funktionsfähig. In diesem Zustand sitzt eine Person auf dem Fahrzeug oder sie geht daneben mit 
begrenzter Geschwindigkeit.	
.	

	

4.11 Sich mit dem Fernbedienungsschlüssel und der Konsole vertraut machen	
Das Aussehen des Fernbedienungsschlüssels und die Funktionen der verschiedenen Tasten werden in der folgenden Tabelle 
beschrieben. Sie können diesen Schlüssel an dem Schlüsselring, den wir mitliefern, befestigen, damit Sie ihn nicht verlieren.	
Auf dem Fernbedienungsschlüssel befinden sich vier Tasten, die in der folgenden Tabelle erklärt werden: Zündung ; 
Verriegelung; Information ; Übergang in die begrenzte Geschwindigkeit . Jede Taste kann auf zwei Arten aktiviert werden: 
durch langes Drücken, das länger als 1,5 Sekunden dauert oder durch einen kurzen Druck, der weniger als 1,5 Sekunden dauert.	
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5.	Weitere	Funktionen	
5.1 Der Begleiter in Ihrem PKW	
Neben der Flexibilität und Geschwindigkeit, kann der Nino® eine Strecke von 20 bis 40 km (je nach Modell der Batterie) 
zurücklegen, was einem Bewegungsbereich von 2 bis 10 km entspricht. Wenn Sie Verkehrsstaus und Umweltverschmutzung 
leid sind, können Sie mit Ihrem Nino® fließende Bewegungen ohne Emission von Treibhausgasen durchführen. Im Kofferraum 
Ihres Autos verstaut, stellt er eine ideale Ergänzung für kurze Strecken dar, nachdem Sie Ihr Fahrzeug geparkt haben.	
Sie können ein Ladegerät kaufen und den Akku Ihres NINO während des Autofahrens aufladen, wenn der Kofferraum Ihres 
Fahrzeugs mit einer 12V-Ladesteckdose ausgestattet ist. Wenn der Nino® neu aufgeladen werden muss, können Sie den 
Stecker in Ihrem Kofferraum mit dem Nino® verbinden.  	
Das Ladegerät in Ihrem Fahrzeug lädt ca. 4-6 Stunden bis zur vollständigen Aufladung der Batterie.	

	

Das Ladegerät des Nino® arbeitet mit einer Leistung von 130W, 12 ~ 28VDC, die Spannung des 
Zigarettenanzünders der meisten Mittelklassewagen beträgt 12VDC. Somit kann das Ladegerät 
des Nino® normal funktionieren, wenn Ihr Zigarettenanzünder mit 15A oder mehr funktioniert. 
Andernfalls könnte das mitgeführte Ladegerät des Nino nicht funktionieren oder die Sicherung 
des Fahrzeugs könnte schmelzen. 	

	

Sie dürfen das mitgeführte Ladegerät des Nino® nur verwenden, wenn Ihr Auto fährt.   
Verwenden Sie es nicht, wenn das Auto parkt, da die Batteriekapazität des Nino® größer als 
diejenige Ihres Fahrzeugs sein könnte. Wenn Sie den Nino® aufladen während Ihr Auto parkt, 
könnte die Batterie Ihres Fahrzeugs sich leeren und Sie können nicht mehr starten.	
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Die elektronischen Standbeine	
Die Nino®-Modelle sind mit elektrischen Standbeinen ausgestattet. Sie können diese Standbeine nutzen, um Ihr Nino® zu 
parken oder ihn in den automatischen Stand-by-Modus zu versetzen. 	
Sie müssen die elektronischen Standbeine ausfahren, bevor sie von dem Nino® absteigen.	
	

	
Die Standbeine dürfen nur verwendet werden, wenn der Nino® steht. Um die unbefugte 
Nutzung Ihres Nino® durch andere zu vermeiden, empfehlen wir dringend, das Gerät zu sperren 
oder auszuschalten, wenn Sie es verlassen.	
	

	

	

Integrierter USB-Anschluss für die Aufladung	
Es befindet sich ein USB-Anschluss auf der Lenkstange Ihres Nino®. Dieser ist mit jeder Standard-Ausführung kompatibel und 
liefert Strom von 5V/1A. Sie können Ihren Nino® über diesen Port und ein Gerät mit USB-Anschluss aufladen. 	

	

	

Dieser USB-Anschluss ist nur wirksam, wenn der Nino® eingeschaltet ist. Er ist für eine 
Stromversorgung von einer maximalen Spannung von nur 5V / 1A ausgelegt. Er ist nicht in der 
Lage, Daten zu übertragen. Schließen Sie nicht irgendwelche USB-Geräte mit einem 
Stromverbrauch von mehr als 1A an. Wenn Sie Geräte mit hohem Energiebedarf anschließen, 
könnte die Stromzufuhr der aktuellen Konsole unterbrochen werden und die Sicherheit des 
Fahrens beeinträchtigt werden. 	
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5.4 Ersatz eines Reifens	
Abgenutzte Reifen sollten aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden, sonst ist die Sicherheit während des Fahrens nicht 
mehr gewährleistet. Ersetzen Sie jeden geplatzten Reifen sofort (Tiefe des Reifenoberflächenreliefs <1 mm oder vollständig 
abgenutzt).	
Wir empfehlen bei einem Reifenwechsel unseren Kundendienst zu kontaktieren, da die Reifen Schläuche beinhalten und die 
Montage und Demontage mit einem speziellen Nino-Werkzeug erfolgen muss.	
Sollten Sie es vorziehen, den Ersatz selbst vorzunehmen, empfehlen wir den kompletten Austausch von Felge und Reifen. 	
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6.	Tägliche	Pflege	
6.1 Reinigung und Aufbewahrung	
1. Reinigen Sie Ihr Nino® nach dem Gebrauch, damit es sein Leistungsniveau beibehält.	
2. Sie können zur Reinigung des zentralen Nino®-Computers ein Tuch nutzen (ähnlich wie solche, die Sie zur 

Brillenreinigung verwenden) und es mit etwas Wasser befeuchten.	
3. Sie können zur Reinigung der Reifen und der äußeren Teile einen Schlauch mit Duschkopf verwenden (der Wasserdruck 

sollte unterhalb 1Mpa oder 145PSI liegen). Anschließend abwischen und an einem trockenen Ort aufbewahren, damit 
Korrosion verhindert wird.	

4. Schwierig zu entfernender Schmutz auf den Kunststoffoberflächen kann mit einer Zahnbürste und etwas Zahnpasta 
entfernt werden. Dann mit einem feuchten Tuch nachwischen. Diese Methode kann auch angewandt werden, um Kratzer 
auf der Oberfläche zu beseitigen.	

5. Trocknen Sie den Nino® an einem geschlossenen, kühlen Ort. Lassen Sie den Nino® nicht für einen längeren Zeitraum im 
Freien stehen. Die Exposition in der Sonne oder in einer heißen oder kalten Umgebung könnte das Aussehen vorzeitig 
beeinträchtigen.	

	

	

Bei der Reinigung des Nino® sollte man sicherstellen, dass es ausgeschaltet ist, damit die 
Garantie greift!  	
Lassen Sie den Nino® nicht unter einem Wasserhahn und nicht im Wasser stehen. Das Wasser 
könnte ins Innere gelangen und irreparable Schäden verursachen. Diese Schäden wären durch 
die Garantie nicht abgedeckt!	
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Reinigen Sie den Nino® nicht mit Alkohol, einem Spray, Terpentin, Azeton oder sonstigen 
lösemittelhaltigen chemischen oder abrasiven Stoffen. Diese Substanzen können das 
Erscheinungsbild und die innere Struktur des Nino® beschädigen. Diese Schäden wären durch 
die Garantie nicht abgedeckt!	

	

6.2 Pflege und Transport der Batterie	
Die Batterie des Nino® erfordert die größte Aufmerksamkeit. Eine ordnungsgemäß gewartete Batterie kann beste Leistungen 
gewährleisten, auch nach 20 oder 30.000 Kilometern. Wird sie jedoch vernachlässigt, kann es sein, dass sie weit unter ihrer 
Kapazität bleibt oder nach nur wenigen Monaten beschädigt ist. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, müssen 
folgende Pflegehinweise und Kontrollen eingehalten werden:	

1. Lesen Sie die Empfehlungen auf dem Etikett der Batterie.	
2. Bewahren Sie die Batterie an einem trockenen Ort mit einer Temperatur zwischen 0 und 40 °C auf. Die Verwendung 

oder Lagerung der Batterie in einer Umgebung mit zu hoher Temperatur (über 50 °C) oder bei sehr niedrigen 
Temperaturen (unter -20 °C) beeinflussen die Lebensdauer.	

3. Versuchen Sie, Ihre Batterie an einem kühlen, trockenen Ort zu lagern. In einer extrem feuchten Umgebung können 
Tau oder Wasser in die Batterie eindringen, was schnell zu Schäden führt. Wenn eine feuchte Umgebung 
unvermeidbar ist muss die Batterie in eine luftdichte Verpackung eingewickelt werden.	

4. Nutzen Sie nicht die volle Kapazität der Batterie und laden Sie diese täglich auf, bei 10% ~ 20% Restenergie. Laden 
Sie den Akku jedes Mal, wenn Sie mit Ihrem Nino® gefahren sind. Das häufige Aufladen wird keinen Einfluss auf die 
Leistung oder Haltbarkeit ausüben, die Nutzung bis zur vollständigen Leerung wohl.	
a) Wenn die Batterie in dem Nino® montiert ist, wird die Fernsteuerung weiterhin Energie verbrauchen. 

Außerdem: Es ist nicht notwendig, die Batterie auszubauen, wenn der Zeitraum der Nichtnutzung des 
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Nino® nicht mehr als 30 Tage überschreitet, denken Sie jedoch daran, die Batterie vor der Lagerung 
vollständig aufzuladen.	

b) Laden Sie die Batterie vollständig auf, bauen Sie sie aus und legen Sie diese an einem kühlen und 
trockenen Ort ab, wenn Sie den Nino® während mehr als 30 Tagen nicht verwenden.	

c) Laden Sie die Batterie alle 5 Tage vollständig auf wenn Sie den Nino® während mehr als 180 Tagen (5 - 6 
Monate) nicht verwenden, damit sie ihre Kapazität und Leistungsfähigkeit behält.	

	

Denken Sie daran, die Batterie nach jeder Fahrt wieder aufzuladen. Wenn die Batterie 
vollständig entladen wird, können irreversible Schäden entstehen, die nicht durch die 
Garantie abgedeckt sind.	

	
	

5. Die Batterie des Nino® ist mit Ionenzellen mit diversen Schutzfunktionen ausgestattet. Sie verfügt über die UN38.3 
Luftverkehrsbescheinigung und über das Prüfzeugnis gegen Fall 1,5 sowie das UL-Zertifikat. Feuer, Explosionen oder 
Zusammenstöße finden nicht während des normalen Betriebs statt. Als Vorsichtsmaßnahme sollten Sie keine spitzen 
Gegenstände in die Batterie einführen, nicht mit schweren Gegenständen dagegen schlagen, sie nicht dem Feuer 
oder Wasser aussetzen - Dinge, die Sie in Gefahr bringen würden oder die Umwelt verschmutzen könnten.	

Die meisten Fluggesellschaften oder Express-Lieferungen wie UPS, DHL und TNT können die Batterie per Flugzeug liefern, 
wenn Sie den UN38.3 Prüfbericht und übrigen Konformitätstests vorlegen. Diese Dokumente können auf unserer offiziellen 
Webseite heruntergeladen werden, im Kapitel „Service & Support“.  Sie können außerdem eine Kopie dieser Dokumente bei 
unserem Kundendienst durch Ihren Händler anfordern. Wir können allerdings nicht garantieren, dass alle Express-Kurierdienste 
bereit wären, die Nino®-Batterie zu transportieren, diese Entscheidungen unterliegen den Änderungen der Luftverkehrsregeln 
und den individuellen Sicherheitsregeln in den verschiedenen Ländern, Fluggesellschaften oder Flughäfen.	
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6.3 Überprüfen Sie lose Schrauben 	
Überprüfen Sie, ob lose Schrauben vorhanden sind. Alle Schrauben des Nino® sind so ausgelegt, dass sie sich nicht lösen 
können. Aus Gründen der Sicherheit sollten Sie jedoch die Schrauben der Felgen, Lenker, der Batterie, des Flügels, des Bodens, 
der Konsole usw. überprüfen oder in unseren Service-Stellen überprüfen lassen. Schütteln Sie die Elemente und sehen Sie selbst, 
ob etwas lose ist oder ob es Geräusche gibt, die darauf hinweisen. Wenn dies der Fall ist, ziehen sie die Schrauben mit den 
mitgelieferten Werkzeugen an.	

	

6.4 Überprüfen Sie den Reifendruck	
Unter normalen Bedingungen sollte der Reifendruck zwischen 10 PSI und 15 PSI (100 kPa ~ 70) liegen. Der Reifenluftdruck 
sollte 25 PSI nicht überschreiten (170 kPa). Ein höherer Luftdruck in den Reifen kann den Reibungswiderstand reduzieren, die 
Kilometerzahl wird zwar erhöht, jedoch wird dabei die Wirkung der Stoßdämpfer beeinträchtigt. Bei einem niedrigen 
Reifendruck hingegen ist die durch die Batterie gewährleistete Kilometerzahl geringer, ist aber für steile Straßen geeignet. Jeder 
dieser beiden Fälle kann die Reifenabnutzung beschleunigen.	

6.5 Handhabung und Lagerung im Kofferraum des Autos 	
Behandeln Sie den Nino® angemessen gemäß den unten stehenden Hinweisen.	

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und dass die Standbeine eingefahren sind. Wenn der Nino® nicht 
korrekt in Ihrem Kofferraum feststeht, dann sollten die Standbeine ausgefahren werden, damit eine bessere 
Stabilität gewährleistet ist. 	

2. Nehmen Sie die Lenkstange ab, wenn der Nino in Ihren Kofferrraum soll. Wenn Sie einen Behälter besitzen, der 
Ihrem Kofferraum angepasst ist, legen Sie den Nino® hinein.	

3. Bitten Sie jemanden um Hilfe, wenn Sie den Nino® einräumen.	
4. Optional kann auf unserer Website eine entsprechende Rampe bestellt werden.	
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6.6 Regelmäßige Pflege	
Außer der Befestigung der Schrauben, dem Reifenwechsel, den Kotflügeln und der Batterie, gibt es keine weiteren zu Teile, die 
durch den Nutzer überprüft werden müssten. Sie sollten aus Eigeninitiative keine Teile ausbauen. Im Fall von Problemen sollten 
Sie uns kontaktieren oder sich an an einen autorisierten Reparaturservice wenden.  	
Bringen Sie Ihr Nino® regelmäßig für die Wartung zu Ihrem Händler. Dadurch wird Ihre Sicherheit und die bestmögliche 
Leistung des Geräts gewährleistet.	
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Kontaktieren	Sie	uns	
Sie können bei Fahrproblemen, Fragen zu Pflege, Sicherheit oder zur Meldung einer Panne Kontakt mit uns aufnehmen.  Wir 

sind für Sie da.	

Nino Robotics	

Sitz:      663 route de Lugadets – Lit et Mixe – Landes - France	

Tel.:      +33 (0)1 42 28 98 77	

E-Mail (Informationen):              info@nino-robotics.com	

Website:                    Nino-robotics.com 	

 
 
	


