easyglider

s u r f y o u r l i fe

Casually cruising the boulevards, easy
turns on the sidewalk – easyglider is your
new fun and sports vehicle. No more
waiting for snow; no more getting ready for the lakes: Now it’s easy to glide
anywhere. Cutbacks, bottom turns, tricks
and moves – all you need is your very
own imagination. And the easyglider.
Surf’s up!

Lässig

durch

die

Straßen

gleiten,

lockere Turns auf den Gehweg zirkeln –
der easyglider macht’s möglich. Endlich
musst du nicht mehr warten bis du im
Schnee oder auf dem Wasser ins Gleiten
kommst. Cutback, Bottom Turn, Spray
– alles eine Frage deiner Phantasie.
Surf’s up!

02 P O W E R F U L B O T T O M T U R N
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NO LIMITS

Take the next turn with high speed,
grind the curb on your way to the office
– the choices are unlimited. Whether you
hit the skate park or just the neighborhood streets – completely unleash your
creativity and all that counts is your very
own style.

Mit Speed durch die Kurve schießen, im
vorbeifahren den Boardstein grinden
– die Möglichkeiten sind grenzenlos. Ob
im Skatepark oder auf der Asphaltpiste
– deine Kreativität kennt keine Limits
und alles was zählt ist dein Style.
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e x tr a s k atebo a r d power
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RIDE ON

Just cruisin’ around town or racing down
the alleys – easyglider is your new stylish
way to get from one point to another.
The environmentally friendly electric
motor stands for easy riding and a whole
lot of fun. There’s probably not a classier
way to get from A to B, or C, or D…

Vom gemütlichen Cruisen bis zu rasanten
Runs durch die Stadt – der easyglider ist
das neue stylische Fortbewegungsmittel.
Der

umweltfreundliche

Elektromotor

garantiert mühelose Fahrten, bei denen
der Spaß nicht zu kurz kommt. Stilvoller
kann man kaum vorankommen...
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c ruisin ’ in t h e c it y
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ROLL OVER
The easyglider pulls you across the asphalt with 20 kph. Carve the next turn
and enjoy prickling centrifugal forces.
Depending on your personal taste and
style, you can use the easyglider with:
+ your inline skates
+ your skateboard
+ or the char – the small, included
easyglider chariot-like trailer

Mit bis zu 20 km/h zieht dich der easyglider über den Asphalt. Leg dich in die
Kurve und genieße das Kribbeln der
Fliehkraft. Je nach persönlichem Style
und Geschmack fährst du hinter dem
easyglider auf:
+ deinen Inlineskates
+ deinem Skateboard
+ oder dem Char – dem kleinen,
mitgelieferten Wagen der einfach
angehängt wird.
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c a rve t h e ne x t turn
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twent y four /
seven
Thanks to the built-in headlights, the
easyglider can also be used at night.
Barhopping without effort or easy transportation to your favorite nightclub.
There’s no better way to explore urban
nightlife!

Dank der eingebauten Scheinwerfer
ist der easyglider auch im Dunkeln voll
einsatzbereit. Völlig entspannt fährst
du von einer Bar zu anderen oder rollst
ganz gemütlich zu deinem Lieblingsclub.
Stylischer kannst du nicht durchs Nachtleben gleiten!
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it d rives
y ou c r a z y !
Fat tunes on the move – with the right
sound, the easyglider is even more fun.
Just attach your mp3 player to the integrated steeringbar and connect it to the
sound system. Four speakers with 4 x 10
watt each will play the right soundtrack
for your easyglider trip, no matter where
you go.

Satte Beats für unterwegs - mit gutem
Sound macht der easyglider erst so richtig was her. Einfach deinen MP3-Player
an der Halterung am Griff befestigen
und mit dem eingebauten Soundsystem
verbinden. 4 x 10 Watt starke Lautsprecher sorgen dafür, dass du mit dem passenden Groove unterwegs bist.
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fly wit h f at tunes

13

minimi z e

Thanks to the foldable steeringbar and
the compact size of only 50 x 30 cm,
the easyglider can be stored or transported without problems. Take a few
seconds to fold it and the easyglider fits
almost any trunk.

Dank der klappbaren Haltestange und
den kompakten Ausmaßen von 50 x 30
cm, lässt sich der easyglider problemlos
transportieren. Mit nur wenigen Handgriffen, ist der Glider im Handumdrehen
transportbereit und passt in fast jeden
Kofferraum.
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E A S Y S T O R AG E
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ta k e over
The easyglider is not only fun and
exciting – it’s also the right vehicle to
substitute your car, bike or public transportation. This new e-mobile takes you
to the office in the morning, from the
parking lot to your final destination,
or to the café two blocks down for lunch,
always saving a lot of precious time. And
even a usually tiring tradeshow visit can
turn into a very relaxing experience.

Nicht nur in der Freizeit ist der easyglider
das ideale Transportmittel. Auch auf
dem Weg zur Arbeit, vom Parkplatz ins
Büro oder in der Mittagspause ist das
individuelle E-Mobil äußerst praktisch
und hilft wertvolle Zeit zu sparen. Und
auch

der

sonst

eher

anstrengende

Messebesuch wird mit dem easyglider zu
einem entspannten Ausflug.
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Bell / Klingel:

te c h spe c s

LED Display:

+ To warn and
pass in traffic

Throttle / Gasgriff:
+ Easy accelerating,
comparable to a
motorbike
+ Ermöglicht
leichtes Gasgeben
wie bei einem
Motorrad

+ Zum Warnen und
Überholen anderer
Verkehrsteilnehmer

Handbrake / Handbremse:

+ Displays the status of the batteries

Battery Capacity:
Red / yellow blazing, green flashing:
75%
Red / yellow blazing, green off:
< 75%
Red blazing, yellow / green off:
< 50%
Red flashing, yellow / green off:
< 10%

Electronic Keys for
maximum speed:
+ Green = 6km/h
Blue = 12 km/h
Red = 20 km/h

+ Separate front
wheel brake
+ Separate
Vorderradbremse

Steering Bar / Lenkstange:
+ Optional with
folding mechanism
+ Wahlweise mit Gelenk
zum Einklappen der
Lenkstange für noch
leichteren Transport
und Platzersparnis

Light / Licht:

LED Display:
+ Zeigt den Status der Batterien an

Elektronische Schlüssel,
erlauben verschiedene
Höchstgeschwindigkeiten:

Batterieleistung:
Rot / gelb leuchtet, grün blinkt:
Rot / gelb leuchtet, grün aus:
Rot leuchtet, gelb / grün aus:
Rot blinkt, gelb / grün aus:

+ Grün = 6km/h
Blau = 12 km/h
Rot = 20 km/h

On/Off Switch / On/Off-Schalter:

Brakes / Bremsen:

+D
 isrupts the function of the throttle.
Additional safety without completely
turning off the device.

+ When the driver breaks, the red/yellow/green lights are
flashing. If lights flash without braking, apply the brakes
once to stop. The brake lever must be fully loosened.

+ Unterbricht die Funktion des Gasgriffs.
Zusätzliche Sicherheit, ohne das
Gerät vollständig auszuschalten

+ Wenn der Fahrer bremst blinken alle Lichter.
Wenn die LED´s alle ohne Bremstätigkeit blinken,
bitte den Bremshebel kurz betätigen. Der Bremshebel
muss ganz gelockert sein.

+ Save driving by night
+ Verkehrssicheres
Fahren auch bei Nacht

Char coupling / Charkopplung:
+ Coupling allows easy
attaching to the easyglider
+ Kopplung ermöglicht einfaches
Befestigen des Chars am
easyglider, rastet hörbar ein.

75%
< 75%
< 50%
< 10%

Charging the battery / Batterie aufladen:
+T
 o charge, connect the easyglider with
its charger and to the electric outlet.
The LED on the charger displays the battery status.
Red = charging / Green = battery is fully charged
+Z
 um Laden, das Gerät mit dem Ladegerät an
die Steckdose anschließen. Die LED auf dem
Ladegerät zeigt Batteriestatus an.
Rot = laden / Grün = Batterie vollständig geladen

Foot brake / Fußbremse:
+ Separate break
for the rear wheels
+ Separate Bremse
für die Hinterräder

Kickstand / Ständer:
+ Coated steel
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+ lackierter Stahl
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te a m spirit
Using the easyglider with the included
char is as easy as anything, which makes
it the ideal multifunctional product for
group excursions, guided city tours or as
an eye catcher for professional promotion teams. The easyglider is simply fun
and will always attract everybody else’s
attention. So join in and use it for:
+ sport resorts & hotels
+ guided tours & promotional activities

Das Fahren auf dem Char des easygliders
ist kinderleicht. Deshalb eignet sich das
multifunktionelle Transportmittel auch
ideal für den Einsatz in der Gruppe. Ob
bei Teamausflügen, Stadtführungen oder
als Eyecatcher für professionelle Promotionteams. Der easyglider macht einfach
Spaß, ermöglicht ein völlig neues Mobilitätsgefühl und ist immer ein Hingucker.
+ für Sport-Hotels
+ Stadtführungen
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+ Promotionteams

g roup e x c ursions a n d tours
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MODELLE UND
ZUBEHÖR
Available colours for
easyglider X6 and
easyglider KIDS:
+ yellow
+ orange
+ red
+ blue
+ dark grey
+ green (only easyglider KIDS)
Additional colors available on request.

easyglider X6

Erhältliche Farben
easyglider X6 und
easyglider KIDS:
+ gelb
+ orange
+ rot
+ blau
+ anthrazit
+ grün (nur easyglider KIDS)
Geräte in Sonderfarbe auf Anfrage.
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easyglider KIDS

easyglider ECO

easyglider KIDS

easyglider ECO

+ for kids from 8 -14 years
+2
 speed levels:
6km/h and 20km/h

+ robust, straight-forward and low-priced
+ adjustable speed, longer cruising time
+ perfect for rentings

easyglider KIDS

easyglider ECO

+ für Kids von 8 -14 Jahren
+2
 Geschwindigkeitsstufen:
6km/h und 20km/h

+ Robust, unkompliziert und günstig
+ verstellbare Geschwindigkeiten,
längere Fahrzeit
+ ideal zum vermieten

Additional Equipment Available
+M
 usicPack (40 watt amplifier,
4 x 10 watt loudspeaker-system,
ipod holder)
+D
 ifferent rechargers (turbo-recharger,
car-recharger, traveller-recharger)
+ Metal stand for save parking at home

Erhältliches Zubehör:
+M
 usicPack (40 Watt Verstärker,
4 x 10 Watt Lautsprecher-System,
ipod Halterung)
+D
 iverse Ladegeräte (Schnell-Ladegerät,
Auto-Ladegerät, Traveller-Ladegerät)
+ Stabiler Ständer

23

easyglider AG
Wasserwerkgasse 3
CH 3011 Bern
Tel.: +41 (0)31 301 55 44
Fax: +41 (0)31 301 17 10
info@easy-glider.com
www.easy-glider.com
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