
SPECIAL TOYS & GIFTS
WWW.DPSPECIALS.COM

Gebrauchsanleitung
Die Qualität des Clickers® wird garantiert. 

Verwende immer Schutz wie z. B. Helm, Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschützer! 
 Vermeide Wasser und Sand!! 

Vermeide vielbesuchte Anlässe und Verkehr 
Überprüfe die Räder und das Click-System regelmäßig auf Schmutz und 

vermeide damit Verschleiß der Räder und/oder des Click-Systems. 
Regelmäßig ein Tropfen Öl wäre wünschenswert. Sorge dafür, dass die Räder selbst kein Öl enthalten (Ausrutschgefahr)

                                  Click ’n Skate;  Jeder kann es schnell und sicher lernen ! 

Versuche an einem ruhigen Ort dein Gleichgewicht mit den bereits ausgeklickten Rädern zu halten. 
Sorge dabei für einen festen Halt ! 

Wichtig ist der Stand der Füße:

Nie mit den Füßen nebeneinander stehen, während nach hinten gelehnt !
 
Stell den einen Fuß vor den anderen, wobei der vordere Fuß schräg nach oben zeigt und 
der hintere Fuß waagerecht bleibt. 
Die Spitze des hinteren Schuhs darf den Boden nicht berühren. 
Versuche jetzt in dieser Position ruhig und vorsichtig dein Gleichgewicht zu �nden. 

Jetzt kannst du versuchen, langsam voraus zu rollen, wobei du immer noch dich selbst an etwas festhältst, 
was genug Halt über die zurückzulegene Strecke gibt.
Wenn du dich genügend sicher fühlst, kannst du etwas schneller rollen. 

Wenn du dies einige Male getan hast, kannst du schon ziemlich schnell völlig ''frei'' rollen. 
Mache hierbei mit deinem hinteren Fuß eine ‘Stepbewegung’ und lasse deinen vorderen Fuß rollen. 

Der nächste Schritt ist dann, mit ausgeklickten Rädern ein bißchen auf den Zehenspitzen zu laufen 
und gleich danach geschmeidig zum Skaten überzugehen. Wenn du dies gut im Gri� hast, 
kannst du vorsichtig andere Kunststücke ausprobieren wie z. B. springen, rückwärts skaten, Runden drehen, usw. 

Willst du wieder laufen? Click dann die Räder zurück.

Tipp: 
1. es ist leichter, auf einer ebenen Strecke zu üben, die allmählich, nicht zu steil, nach unten abfällt
2. die Räder können stehend, schon durch den Gebrauch der Fersen, ‘’ein- und ausgeklickt’’ werden

DP Specials bv ist nicht verantwortlich für unsachgemäßen Gebrauch der Clickers® und eventueller körperlicher Verletzung 
Die Clickers® genügen den EU-Normen EN 13899(B) und Reach 

Die Entwürfe sind registriert unter Nummer 86298-01 und 86298-02

Clickers® ist ein registriertes Warenzeichen von DP Specials bv in Apeldoorn - Niederlände:  www.dpspecials.com 
Gebrauch oder Mißbrauch des Namens Clickers® ist strafbar und wird rechtliche Folgen nach sich ziehen 


