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Segway HT – so fahren Sie auf Nummer Sicher.
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Segway Fahranleitung für die Modelle der i-Serie und p-Serie
Der Segway Human Transporter (HT) ist ein völlig neues und modernes Fortbewegungsmittel. Bevor Sie die erste 
Fahrt mit dem Segway HT antreten, lesen Sie die Fahranleitung für Ihr Segway HT Modell sorgfältig durch 
und sehen Sie sich das Sicherheitsvideo an. Sollte das Sicherheitsvideo fehlen, wenden Sie sich an Ihren Segway-
Händler. Eine Händlerliste finden Sie unter www.segway.com.

VERLETZUNGS- UND LEBENSGEFAHR!
Die Benutzung Ihres Segway HT kann durch Kontrollverlust, Zusammenstöße und Stürze lebensgefährlich 
werden oder zu schweren Verletzungen führen. Lesen Sie daher vorher alle Vorschriften und Warnhinweise 
der Fahranleitung für Ihr Segway HT Modell sorgfältig durch und sehen Sie sich das Sicherheitsvideo an.

Fahranleitung und Sicherheitsvideo sind aufeinander abgestimmt und sollten daher gemeinsam verwendet 
werden. Die Fahranleitung und das Sicherheitsvideo enthalten trotzdem eigene Informationen. Lesen Sie 
die Fahranleitung sorgfältig durch und sehen Sie sich das Sicherheitsvideo an!

Diese Fahranleitung gilt für die Segway HT Modelle der i-Serie und p-Serie. Für den Segway HT der e-Serie gibt 
es bei Segway eigene Benutzerunterlagen.
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Verletzungsrisiko
Der Segway HT ist ein Personen-Transportmittel mit patentierter Gleichgewichtstechnologie. Achten Sie immer 
auf die Sicherheitsrichtlinien, um Unfälle zu vermeiden. Die Gleichgewichtstechnologie schützt nicht vor 
Verletzungen! Die Benutzung Ihres Segway HT kann durch Kontrollverlust, Zusammenstöße und Stürze 
zu Verletzungen führen. Sie sind für das Erlernen des Fahrens mit dem Segway HT selbst verantwortlich. Nur durch 
sicheres Fahren kann das Unfallrisiko auf ein Minimum reduziert werden. Diese Fahranleitung und das 
Sicherheitsvideo werden Sie dabei unterstützten.
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Fahranleitung
Segway liegt Ihre Sicherheit am Herzen. Deshalb wollen wir, dass Sie lernen, wie Sie mit Ihrem 
Segway HT sicher fahren.

Erinnern Sie sich noch daran, als Sie gelernt haben, Fahrrad zu fahren, Auto zu fahren oder Ski 
zu fahren? Wahrscheinlich hat Ihnen jemand dabei an einem sicheren Ort geholfen, und Sie sind 
zuerst langsam gefahren. Auf die gleiche Art und Weise sollten Sie beginnen, auf Ihrem Segway HT 
fahren zu lernen.

Wenn Sie alle Anleitungen und Warnungen in dieser Fahranleitung und im Sicherheitsvideo 
sorgfältig beachten, sollten Sie in der Lage sein, sich das Fahren mit dem Segway HT selbst 
beizubringen. Seien Sie allerdings stets vorsichtig! Wenn Sie sich das Fahren ohne vorheriges 
Lesen dieser Anleitung und ohne Ansehen des Videos beibringen, besteht ein erheblich höheres 
Verletzungsrisiko. Bitte gehen Sie kein Risiko ein. 
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und wann er zu kippen droht
Die Sensoren des Segway HT erkennen, wenn sich der Fahrer mit dem Segway HT nach vorn oder nach hinten lehnt. 
Die Räder des Segway HT erhalten dann sofort den Befehl, entsprechend vorwärts oder rückwärts zu rollen, damit 
das Gerät in aufrechter Position bleibt. Um mit Ihrem Segway HT vorwärts zu fahren, lehnen Sie sich nach vorne. 
Um anzuhalten richten Sie sich wieder auf, so dass Ihr Schwerpunkt mittig zwischen den Rädern liegt. Rückwärts 
fahren Sie, indem Sie sich nach hinten lehnen. Mit ein wenig Übung werden Sie schnell lernen, sich vorwärts und 
rückwärts zu bewegen, Kurven zu fahren und anzuhalten. Vermeiden Sie beim Fahren auf jeden Fall abrupte 
Manöver. Zu schnelles Starten und Anhalten ist gefährlich, kann zu Kontrollverlust über das Gerät führen sowie 
Unfälle und Stürze verursachen.

Trotz seiner Gleichgewichtssteuerung kann der Segway HT – ähnlich wie ein Mensch – rutschen, den Halt verlieren 
und umkippen. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, sollten Sie Gefahrensituationen vermeiden. 
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Rutschen/den Halt verlieren
Verlust von Bodenhaftung führt zu Stürzen.
Die Reifen des Segway HT müssen fest am Boden 
haften, damit das Gerät aufrecht bleibt!

Vermeiden Sie glatte Oberflächen. 
Ein Mensch kann auf Eis oder anderen glatten Flächen 
ausrutschen, weil seine Schuhe keinen Halt finden. 
Genauso kann der Segway HT rutschen. Wenn ein 
Reifen die Bodenhaftung verliert, kann es zu 
Gleichgewichtsverlust und Sturz des Segway HT 
samt Fahrer kommen. Vermeiden Sie aus 
Sicherheitsgründen glatte Oberflächen wie Eis, 
nasse Böden, feuchtes Gras und alle anderen Flächen, 
auf denen Sie auch beim Laufen ausrutschen könnten. 
Denken Sie auch daran, dass nasse, seifige oder 
verölte Reifen auf allen Flächen den Halt verlieren 
und wegrutschen können. Seien Sie daher extrem 
vorsichtig!

Vermeiden Sie, über lose Gegenstände 
zu fahren.  
Ein Mensch kann ausrutschen, wenn er auf einen 
Zweig, ein Kabel oder einen anderen losen Gegenstand, 
wie zum Beispiel kleine Kieselsteinchen tritt. Genauso 
kann auch der Segway HT rutschen. Fahren Sie aus 
Sicherheitsgründen nicht über lockere oder 
bewegliche Gegenstände.

Vermeiden Sie steile Abhänge.
Ein Mensch rutscht auf einem steilen Abhang leichter 
aus, weil er dafür mehr Halt am Boden braucht. 
Genauso ist es auch beim Segway HT. Auf steilen 
Abhängen ist die Gefahr größer, dass das Gerät den 
Halt verliert und rutscht. Vermeiden Sie daher aus 
Sicherheitsgründen das Befahren steiler Abhänge 
(sowohl aufwärts als auch abwärts). 

Den Halt verlieren
Dreht sich ein Rad nicht mehr, besteht die Gefahr, 
dass der Segway HT das Gleichgewicht verliert.

Vermeiden Sie Schlaglöcher, Kantsteine, Stufen 
und andere Hindernisse. 
Ein Mensch stolpert, wenn er unerwartet mit dem Fuß 
gegen ein Hindernis stößt, in ein Schlagloch tritt oder 
unverhofft an einen Kantstein kommt. Dabei lehnt er 
sich nach vorn, um einen normalen Schritt zu tun, 
aber das Hindernis, das Schlagloch oder der Kantstein 
führen zum Stolpern. Auf genau die gleiche Weise kann 
auch der Segway HT den Halt verlieren. Wenn ein Rad 
des Segway HT durch ein auf dem Weg liegendes 
Hindernis blockiert wird, der Segway HT in ein 
Schlagloch rutscht oder von einem Kantstein oder 
einer Stufe abgleitet, kann er unter Umständen nicht 
mehr in aufrechter Position bleiben. Es besteht die 
Gefahr, dass das Gerät samt Fahrer stürzen könnte. 
Vermeiden Sie aus Sicherheitsgründen das Fahren 
durch Schlaglöcher, gegen Mauern, über andere 
Hindernisse, Kantsteine oder Stufen. 
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Fahren Sie über keine Oberflächen oder Objekte, auf 
die der Segway HT aufsetzen könnte.

Seien Sie vorsichtig, wenn sich das Gelände 
ändert. 
Beim Wechsel von einem Gelände zum anderen – 
zum Beispiel vom Gehweg auf Gras, beim Fahren über 
Schwellen oder Unebenheiten – müssen Sie extrem 
vorsichtig sein. Jeder Geländewechsel stellt ein 
potentielles Hindernis dar.

Sorgen Sie für ständige Bodenhaftung der 
beiden Räder.
Beide Räder müssen stets Bodenkontakt haben, damit 
der Segway HT genug Halt besitzt. Bei Fahrten über 
unebenes Gelände müssen Sie äußerst vorsichtig sein 
und genau darauf achten, dass beide Räder auf dem 
Boden bleiben. Wenn ein Rad nicht mehr den Boden 
berührt, verliert es seinen Halt und Sie können 
stürzen.

Umkippen
Der Segway HT besitzt eine Gleichgewichtssteuerung 
für Vor- und Rückwärtsbewegungen, nicht jedoch zu 
den Seiten!

Mit „Umkippen“ sind deshalb seitliche Stürze gemeint. 
Menschen fallen normalerweise nicht um, weil sie sich 
zur Seite lehnen, um das Gleichgewicht zu behalten. 
Stellen Sie sich vor, Sie laufen quer zu einem Hang. 
Sie lehnen sich zur Bergseite, um im Gleichgewicht zu 
bleiben. Oder stellen Sie sich vor, Sie laufen schnell um 
eine Ecke. Dann legen Sie sich in die Kurve. Würden 
Sie sich nicht zur Bergseite oder seitlich in die Kurve 
legen, würden Sie die Balance verlieren und umfallen.

Legen Sie sich in Kurven hinein und lehnen 
Sie sich zur Bergseite.  
Beim Fahren mit dem Segway HT müssen Sie ebenso 
handeln. Der Fahrer allein ist verantwortlich für das 
seitliche Gleichgewicht. Er hält dies, indem er sich 
während der Fahrt quer zum Hang (oder wenn ein Rad 
höher als das andere ist) zur Bergseite lehnt und sich 
in einer Kurve in die Seite legt. Hält der Fahrer die 
seitliche Balance nicht, kippt der Segway HT und kann 
zusammen mit dem Fahrer umfallen. Deshalb müssen 
Sie Sich immer in die Kurven legen, steile Hänge 
vermeiden und sich bei allen Steigungen stets bergauf 
lehnen.
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Segway HT – Sicherheitsfunktionen... erkennen und reagieren

Geschwindigkeitsbegrenzer
Wenn der Segway HT den Lenker zurückdrückt, 
verlangsamen Sie die Fahrt!

Merke: Der Segway HT drückt den Lenker zurück, um 
die Fahrt zu verlangsamen. Wie schnell der Segway HT 
den Lenker zurückdrückt, hängt von mehreren 
Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Fahrstil, dem 
Gelände, der Nutzlast, dem Schlüssel, mit dem der 
Segway HT gestartet wurde, dem Akku-Ladezustand 
sowie anderen Faktoren (siehe Bedienungsanleitung). 
Wenn Sie abhängig von diesen Faktoren die erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit erreicht haben, bewegt sich 
der Lenker des Segway HT auf Sie zu, um so das Tempo 
zu reduzieren. Das ist der so genannte 
Geschwindigkeitsbegrenzer.

Merke: Wenn der Geschwindigkeitsbegrenzer den 
Lenker auf Sie zu bewegt, lehnen Sie sich nicht länger 
nach vorn und verringern Sie das Tempo.

Lassen Sie immer einen gewissen Abstand zwischen 
sich und dem Lenker. Ein zu geringer Abstand kann 
zu Kontrollverlust, Zusammenstößen, Stürzen und 
Verletzungen führen.
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Sicherheitswarnung beim Fahren
Sollte der Segway HT rütteln und ein brummendes 
(ratterndes) Geräusch von sich geben, verlangsamen 
Sie die Fahrt sofort. Sollte das Rütteln und brummende 
Geräusch anhalten, halten Sie an und steigen Sie 
vorsichtig ab.

Merke: Wenn Sie Gefahr laufen, zu stürzen, rüttelt der 
Lenker, und der Segway HT gibt ein brummendes 
Geräusch von sich. Das ist die so genannte 
Sicherheitswarnung. Diese Sicherheitswarnung wird 
ausgelöst, wenn Sie zu schnell rückwärts fahren oder 
wenn Sie dem Segway HT zuviel Leistung abverlangen. 
Das kann zum Beispiel beim Befahren von steilen 
Hängen oder unebenem Gelände der Fall sein, oder 
wenn Sie gegen ein Hindernis fahren, zu stark 
beschleunigen oder zu schnell das Tempo 
verlangsamen. 

Die Sicherheitswarnung tritt auch dann auf, wenn Ihre 
Akkus zu niedrig oder zu kalt sind, zu häufig benutzt 
oder nur schlecht gewartet wurden.

Weitere Informationen zur Sicherheitswarnung 
(während der Fahrt aber auch im Stillstand) finden 
Sie in der Bedienungsanleitung.

Merke: Wenn die Sicherheitswarnung während der 
Fahrt einsetzt, verlangsamen Sie das Tempo sofort. 
Bleiben Sie bei anhaltender Sicherheitswarnung sofort 
stehen und steigen Sie vorsichtig ab.
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Sicherheitsabschaltung
Sollte der Segway HT langsamer werden, der Lenker 
rütteln, ein brummendes Geräusch und ein Piepen von 
sich geben und das Display rot blinken, müssen Sie 
anhalten und absteigen.

Merke: Tritt ein Fehler in einem der redundanten 
Subsysteme des Segway HT auf (siehe entsprechende 
Liste in der Bedienungsanleitung), verringert der 
Segway HT automatisch seine Geschwindigkeit, 
brummt und piept, der Lenker rüttelt und das 
Display blinkt rot. Das ist die so genannte 
Sicherheitsabschaltung. 

Merke: Sobald die Sicherheitsabschaltung startet, 
bleiben Ihnen noch rund zehn Sekunden, um den 
Segway HT kontrolliert anzuhalten und sicher 
abzusteigen. Nach etwa zehn Sekunden schaltet sich 
das Gleichgewichtssystem des Segway HT ab. Dann 
müssen Sie mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. 

Während einer Sicherheitsabschaltung können sich 
der Segway HT und sein Gleichgewichtssystem sofort 
abschalten, wenn Sie das Gerät zu stark nach hinten 
neigen und es anhalten oder nur noch sehr langsam 
bewegen. Bei einer Sicherheitsabschaltung sollten Sie 
daher so schnell wie möglich anhalten und absteigen. 
Sehen Sie sich das Sicherheitsvideo an und machen 
Sie sich mit den akustischen Warngeräuschen und dem 
Ablauf der Sicherheitsabschaltung vertraut. 

Die Sicherheitsabschaltung wird auch dann ausgelöst, 
wenn der Akku fast leer ist. In diesem Fall meldet der 
Segway HT kurz vorher diesen Ladezustand des Akkus. 
Im Display erscheint als Symbol ein „rotes 
unglückliches Gesicht“, die Geschwindigkeit des 
Segway HT wird reduziert und der Segway HT fängt 
an zu piepen. Halten Sie den Segway HT kontrolliert 
an und steigen Sie vollständig ab, bevor die 
Sicherheitsabschaltung einsetzt.

Solange der Akku Ihres Segway HT leer ist 
oder aufgrund eines leeren Ladezustands die 
Sicherheitsabschaltung erfolgte, darf der Segway HT 
auf keinen Fall neu gestartet werden. Der Segway HT 
hat dann nicht genug Leistung, um Sie im 
Gleichgewicht zu halten, insbesondere wenn Sie auf 
einmal viel Leistung verlangen. Sollten Sie trotz leerem 
Ladezustand neu starten und weiterfahren, riskieren 
Sie einen Sturz. Außerdem können Sie damit die Akkus 
beschädigen, was zu einer kürzeren Akku-
Lebensdauer und -Kapazität führt.

Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung die 
Abschnitte über den Akku-Ladezustand und die 
im Display angezeigten Symbole.
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Ihre erste Fahrt
Ein- und Ausschalten und 
Aktivieren des Gleichgewichts-
Modus
Sind Sie bereit für Ihre erste Fahrt? Dann befolgen 
Sie die folgende Anweisungen in der angegebenen 
Reihenfolge:

Lesen Sie auf jeden Fall vorher diese Fahranleitung 
vollständig durch und sehen Sie sich das 
Sicherheitsvideo an.

1. Versichern Sie sich, dass Ihr Segway HT so 
zusammengebaut und aufgeladen ist, wie in der 
beiliegenden Montage-Anleitung beschrieben.

2. Wählen Sie für Ihre erste Fahrt einen geeigneten 
Ort aus. Sie können den Segway HT drinnen oder im 
Freien ausprobieren. Allerdings sollte der Bereich 
mindestens 4 x 4 m groß und frei von jeglichen 
Hindernissen sein. Die Oberfläche sollte flach und 
eben sein und einen guten Halt bieten. Probieren 
Sie den Segway HT auf keinen Fall in der Nähe von 
Fahrrädern, Motorrädern, Haustieren oder in der 
Gegenwart von Kleinkindern oder anderen 
Ablenkungen aus.

3. Bitten Sie einen Freund, Ihnen bei Ihrer ersten 
Fahrt zu helfen. Aus Sicherheitsgründen sollten 
Sie einen Freund bitten, Ihnen bei Ihrer ersten 
Fahrt zu helfen. Ihr Freund sollte mit der 
Bedienungsanleitung vertraut sein; so können 
Sie sich ganz auf das Gerät und dessen Bedienung 
konzentrieren. Starten Sie Ihre erste Fahrt ohne 
Hilfestellung durch einen Freund, gehen Sie ein 
höheres Verletzungsrisiko ein und werden 
vermutlich weitaus weniger Spaß bei Ihrer ersten 
Fahrt haben.

Bitten Sie Ihren Freund, 
die Anweisungen vorzulesen, 
während Sie fahren lernen. 
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4. Setzen Sie Ihren Helm auf.

5. Falls Ihr Segway HT einen Parkständer besitzt, 
klappen Sie diesen zuerst ein.

6. Schieben Sie den Segway HT in die Mitte des von 
Ihnen ausgewählten Bereichs. 

7. Stellen Sie den Lenker auf Ihre Höhe ein. 
Lösen Sie den Höheneinstellring, indem Sie ihn 
gegen den Uhrzeigersinn drehen. Verstellen Sie 
die Lenker-Höhe bis der Lenker knapp über Ihrem 
Ellbogen ist (hierzu stehen Sie mit beiden Beinen 
auf dem Boden). Ziehen Sie den Höheneinstellring 
fest. Die richtige Lenker-Höhe spielt für die 
Sicherheit und den Fahrkomfort eine wichtige 
Rolle. 

8. Machen Sie sich mit den folgenden Lenker-
Elementen vertraut: Lenkgriff, Modus-Schalter, 
Schloss und Display.

4 m

4 m

Über Ellbogenhöhe

2

1

3

Lenkgriff

Modus-Schalter Schloss

Display
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9. Machen Sie sich mit den wichtigsten Symbolen 
vertraut, die im Display erscheinen können:

10. Drücken Sie den Anfänger-Schlüssel leicht in das 
Schloss. Beim Einschalten des Segway HT sollten 
Sie einen Ton hören. Wenn der Ton erfolgt, ziehen 
Sie den Schlüssel ab. Dann erscheint folgende 
Display-Meldung: 

NOCH NICHT AUFSTEIGEN! IHR SEGWAY HT 
IST EINGESCHALTET, ABER NOCH NICHT 
STARTBEREIT.
Achtung: Wird nicht innerhalb von etwa 60 Sekunden 
in den „Gleichgewichts-Modus“ (weiter unten 
beschrieben) gewechselt, schaltet sich Ihr Segway HT 
automatisch ab.

11. Ziehen Sie den Schlüssel ab.

Fahren

Volle Leistung 
verfügbar
(Gleichgewichts-Modus)

Eingeschränkte 
Leistung
(Gleichgewichts-Modus)

Wichtigste Display-Symbole 
Übersicht

Nicht fahren!

Lesen Sie hierzu die 
Bedienungsanleitung.

(Folge-Modus)

1

2

3

Startprobleme? 
Lesen Sie das Kapitel 
„Fehlerbehebung“ in der 
Bedienungsanleitung. 
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12. Vor Ihrer ersten Fahrt sollten Sie das Ausschalten 
des Segway HT üben. Zum Ausschalten drücken 
Sie zwei Sekunden lang den Modus-Schalter im 
Lenker, bis das Display ein orangefarbenes 
„schlafendes Gesicht“ zeigt. Der Segway HT 
schaltet sich dann aus. 

13. Nachdem Sie das Ausschalten geübt haben, starten 
Sie den Segway HT erneut mit dem Anfänger-
Schlüssel. Im Display erscheint folgende Anzeige:

14. Stellen Sie sich ein Stück hinter den Segway HT. 
Halten Sie den Lenker so, dass sich die Plattform 
parallel zum Boden befindet. Drücken Sie kurz 
(drücken und wieder loslassen) den Modus-
Schalter. Nach Drücken des Schalters sollten 
Sie einen Ton hören und ein grünes „lächelndes 
Gesicht“ im Display sehen. Das grüne Gesicht 
bedeutet, dass sich der Segway HT im 
Gleichgewichts-Modus befindet und fahrbereit ist.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Segway HT im 
Gleichgewichts-Modus befindet. Bewegen Sie dazu 
den Lenker langsam vor und zurück. Achten 
Sie darauf, dass sich die Räder bewegen. Steigen 
Sie niemals auf den Segway HT auf, bevor Sie sich 
nicht vergewissert haben, dass er sich im 
Gleichgewichts-Modus befindet. Das erkennen 
Sie folgendermaßen: Im Display muss ein grünes, 
lächelndes Gesicht gezeigt werden und die Räder 
müssen auf die Lenker-Bewegung reagieren.

Um den Segway HT im Gleichgewichts-Modus zu 
halten, muss die Plattform immer parallel zum Boden 
ausgerichtet sein. Bewegen Sie den Lenker so, dass 
sich die Plattform in der Waagerechten befindet. 
Drücken Sie dann kurz den Modus-Schalter. 

Gedrückt
halten

2

3

1

Parallel  
zum Boden1

Kurz drücken

3

4

2
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1. Vergewissern Sie sich, dass sich der Segway HT 
im Gleichgewichts-Modus befindet.

2. Bitten Sie Ihren Freund, sich Ihnen gegenüber vor 
den Segway HT zu stellen und den Lenker und die 
Lenkstange mit beiden Händen fest zu umfassen. 
Ihr Freund sollte darauf vorbereitet sein, den 
Segway HT festzuhalten, damit sich dieser nicht 
bewegt. 

3. Steigen Sie jetzt auf den Segway HT auf.
a) Die Handgriffe locker umfassen. Achtung! 

Drehen Sie auf keinen Fall den Lenkgriff.
b) Achten Sie darauf, dass die Plattform in der 

Waagerechten bleibt, während Sie einen Fuß auf 
die Plattform setzen. 

c) Heben Sie den anderen Fuß langsam nur knapp 
über den Boden und stellen Sie ihn wieder auf 
die Erde.

d) Üben Sie so lange das langsame Anheben und 
Zurücksetzen Ihres Fußes, bis Sie ihn anheben 
können, ohne dass sich der Segway HT vor oder 
zurück bewegt. 

e) Halten Sie Ihren Kopf möglichst aufrecht 
und blicken Sie nach vorn. 

f) Wenn Sie Ihren Fuß anheben können, ohne dass 
sich der Segway HT bewegt, setzen Sie ihn 
langsam auf die Plattform. Achtung! Beim 
ersten Aufsteigen kann man unfreiwillig ins 
Schwanken geraten. Bleiben Sie ruhig und 
locker. 

g) Blicken Sie nach vorn. 
h) Fühlen Sie sich nicht sicher, steigen Sie vom 

Segway HT wieder ab: Setzen Sie zuerst den 
einen, dann den anderen Fuß auf den Boden.

WARNUNG!

= Körpergewicht

Auf- und Absteigen

Lesen Sie sich vor dem Aufsteigen 
die Schritte 1 bis 15 durch.
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4. Machen Sie eine Pause, bevor Sie erneut 
aufsteigen. Wenn Sie sicher auf dem Segway HT 
stehen können und Ihr Freund den Segway HT nicht 
mehr halten muss, lassen Sie ihn um etwa eine 
Armeslänge zurücktreten. Ihr Freund sollte 
dennoch für etwaige Hilfestellung (wie z. B. Greifen 
des Lenkers) bereit stehen. Versuchen Sie still zu 
stehen und zu spüren, wie der Segway HT das 
Gleichgewicht hält. Achtung: Beim 
Nachvornelehnen fährt Ihr Segway HT vorwärts, 
beim Zurücklehnen, rollt er rückwärts. Um auf 
der Stelle zu stehen, stellen Sie sich aufrecht genau 
in die Mitte zwischen die beiden Räder.

5. Wenn Sie sich mit dem Stillstehen auf dem 
Segway HT vertraut gemacht haben, üben Sie das 
Absteigen.

a) Achten Sie darauf, dass sich der Segway HT 
nicht bewegt. 

b) Lassen Sie Ihren Freund sicherheitshalber 
den Lenker halten. 

c) Nehmen Sie Ihre linke Hand vom Lenkgriff.
d) Halten Sie die Plattform in der Waagerechten. 

Steigen Sie nach hinten vom Segway HT ab, erst 
mit dem einen, dann mit dem anderen Fuß. 
Halten Sie den Lenker dabei so, dass die 
Plattform weiterhin waagerecht ist. Wird die 
Plattform bewegt, während der Segway HT sich 
im Gleichgewichtsmodus befindet, besteht 
Unfallgefahr: Der Segway HT kann sich 
selbsttätig in Bewegung setzen und dadurch Sie 
oder andere Menschen verletzen oder 
Sachschäden verursachen.

6. Lassen Sie den Segway HT nicht los, wenn er sich 
im Gleichgewichts-Modus befindet. Halten Sie nach 
dem Absteigen weiterhin den Lenker fest, bis Sie in 
den Folge-Modus (siehe Seite 24) geschaltet oder 
den Segway HT abgestellt haben. Wenn Sie den 
Segway HT loslassen, während dieser sich noch 
im Gleichgewichts-Modus befindet, besteht 
Unfallgefahr: Der Segway HT kann sich selbsttätig 
in Bewegung setzen und dadurch Sie oder andere 
Menschen verletzen oder Sachschäden 
verursachen.

Absteigen
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7. Üben Sie nochmals mit der Hilfe Ihres Freundes 
(der sich vielleicht auch nur zur Hilfestellung 
bereithält) das Aufsteigen wie zuvor beschrieben. 
Vergewissern Sie sich vor dem Aufsteigen, dass im 
Display das grüne lächelnde Gesicht angezeigt wird 
und dass die Räder des Segway HT auf die Lenker-
Bewegung reagieren.

8. Nach dem Aufsteigen lehnen Sie sich langsam nach 
vorn; der Segway HT rollt jetzt vorwärts. Zum 
Verlangsamen und Anhalten bringen Sie sich 
wieder in zentrale Position. Wiederholen Sie das 
einige Male. Denken Sie daran: Je weiter Sie sich 
nach vorn lehnen, desto schneller fährt Ihr 
Segway HT.

9. Lehnen Sie sich langsam zurück; Ihr Segway HT 
rollt rückwärts. Zum Verlangsamen und Anhalten 
bringen Sie sich wieder in zentrale Position. 
Wiederholen Sie das einige Male.

Fahren Sie generell nicht rückwärts, außer 
einigen Schritten zum Rangieren. Wenden Sie 
stattdessen und fahren Sie vorwärts. Der 
Unterschied zwischen dem Rückwärtsrangieren 
und dem Rückwärtsfahren ist vergleichbar damit, 
ob Sie einen Schritt zurücktreten oder rückwärts 
laufen. Führen Sie nur dann ein Rückwärtsmanöver 
durch, wenn Sie eine Tür öffnen oder einem 
Hindernis ausweichen müssen.

10. Üben Sie das Vorwärts- und Rückwärtsfahren. 
Fahren Sie mit den Rädern nicht gegen Wände oder 
andere Hindernisse. Sie können sonst die Kontrolle 
verlieren und stürzen.  

11. Üben Sie jetzt das Wenden auf der Stelle. Zum 
Wenden auf der Stelle drehen Sie den Lenkgriff 
vorsichtig und gleichmäßig nach rechts. Der 
Segway HT wendet dann auf der Stelle (360°-
Wendung). Wiederholen Sie das Wendemanöver, 
diesmal nach links. Üben Sie das in jeder Richtung 
einige Male.

Mein Segway HT vibriert!

Situation 1
Haben Sie den Segway HT losgelassen? 
Das Vibrieren ist eine Sicherheitswarnung. 
Achten Sie darauf, dass Ihr Segway HT 
niemals fährt, wenn Sie nicht auf der 
Plattform stehen.

Situation 2
Haben Sie Ihren Segway HT eine gewisse 
Strecke lang gezogen oder geschoben? 
Achten Sie darauf, dass sich der 
Segway HT beim Ziehen oder Schieben 
nicht im Gleichgewichts-Modus befindet.
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12. Nachdem Sie sich mit dem Vorwärts- und 
Rückwärtsfahren und dem Wenden auf der Stelle 
vertraut gemacht haben, fahren Sie vorwärts und 
drehen Sie den Lenkgriff langsam und gleichmäßig. 
Beugen Sie etwas die Knie und lehnen Sie sich in 
die Kurve. Fahren Sie in jeder Richtung ein paar Mal 
im Kreis.

13. Nachdem Sie in jeder Richtung ein paar Mal im 
Kreis gefahren sind, üben Sie das Anhalten durch 
Gewichtsverlagerung. Fahren Sie vorwärts und 
verlagern Sie Ihr Gewicht dann leicht nach hinten, 
um den Segway HT anzuhalten. Nachdem Sie 
angehalten haben, verlagern Sie Ihr Gewicht 
zentral zwischen beide Räder, um auf der Stelle 
zu stehen. Wenn Sie sich weiter zurücklehnen, 
rollen Sie rückwärts. Üben Sie, indem Sie an einem 
bestimmten Punkt gezielt sanft anhalten. Bleiben 
Sie dann auf der Stelle stehen. Vermeiden Sie 
abruptes Anhalten und glatte Oberflächen. Durch 
plötzliches Anhalten – insbesondere auf glatten 
Oberflächen – können die Räder des Segway HT 
den Halt verlieren und Sie können stürzen.

14. Nachdem Sie das Anhalten ein paar Mal geübt 
haben, fahren Sie in die Mitte Ihres 
Übungsbereichs. Halten Sie an und steigen Sie ab. 
Befolgen Sie die vorher beschriebene Anleitung 
zum Absteigen und lassen Sie dabei keinen Schritt 
aus.

Lehnen Sie sich beim Absteigen von der Plattform 
nicht zurück und ziehen Sie den Lenker nicht an 
sich heran, sonst rollt der Segway HT in Sie 
hinein. Halten Sie weiterhin den Lenker fest. 
Lassen Sie den Lenker erst los, wenn Sie den 
Segway HT abgeschaltet haben. Sie müssen zuvor 
vollkommen abgestiegen sein (mit einem Fuß 
nach dem anderen), bevor Sie den Segway HT 
ausschalten können.
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15. Zum Ausschalten drücken Sie zwei Sekunden lang 
den Modus-Schalter, bis das Display ein 
orangefarbenes „schlafendes Gesicht“ zeigt. Das 
Display erlischt. Daran können Sie erkennen, dass 
der Segway HT jetzt vollständig ausgeschaltet ist.

Lassen Sie Ihren Segway HT niemals im 
Gleichgewichts-Modus, da das Gerät. sonst weiterrollt 
bevor es sich ausschaltet. Der Segway HT rollt nicht 
weit, wenn Sie ihn nach dem Anhalten loslassen. Wenn 
Sie ihn jedoch bei einer beliebigen Geschwindigkeit 
loslassen, kann der Segway HT wesentlich weiter 
rollen und womöglich andere verletzen oder selbst 
beschädigt werden.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Fahrt! 
Vielleicht denken Sie jetzt, dass Sie schon für 
eine Fahrt auf dem Bürgersteig bereit sind – 
leider nein! Bevor Sie sich mit Ihrem Segway HT 
in die Öffentlichkeit wagen, müssen Sie 1) so 
lange üben, bis Sie den Segway HT genauso 
präzise steuern können als ob Sie gehen würden 
und 2) lernen, Situationen schnell zu erkennen 
und zu vermeiden, die zum Rutschen oder zu 
Stürzen führen könnten.

Gedrückt
halten

2

3

1
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fahren, müssen Sie das Fahren üben.

> Anfangs sollten Sie nur den Anfänger-Schlüssel 
verwenden und ausschließlich in Gelände fahren, 
das frei von Hindernissen und anderen 
Unwägbarkeiten ist. 

> Üben Sie solange mit dem Anfänger-Schlüssel, bis 
Sie richtig gut aufsteigen, vorwärts, rückwärts und 
Kurven fahren, wenden und anhalten können – so 
als ob Sie gehen würden. 

> Je mehr Fahrpraxis Sie haben, desto sicherer 
werden Sie in der Öffentlichkeit fahren. 

2. Mit etwas Übung sollten Sie in der Lage sein, 
Zuhause einfach von einem Zimmer ins andere 
zu fahren. Auch sollten Sie enge, kurvige und 
gepflasterte Bürgersteige bewältigen können. 

> Solange Sie noch nicht mit dieser Präzision fahren 
können, sollten Sie den Segway HT auf keinen Fall 
in der Nähe von Kindern, Fußgängern, Fahrzeugen, 
Fahrrädern oder anderen Hindernissen und 
potentiellen Gefahrenquellen benutzen. Auch 
sollten Sie ausschließlich mit dem Anfänger-
Schlüssel fahren. In dem Moment, in dem Sie den 
Segway HT mit dem Anfänger-Schlüssel genauso 
präzise beherrschen, als ob Sie zu Fuß unterwegs 
wären, können Sie auch die anderen Schlüssel 
ausprobieren. 

3. Ihre ersten Fahrten mit den anderen Schlüsseln 
sollten wie beim Lernen mit dem Anfänger-
Schlüssel nur in sicheren Bereichen stattfinden. 

> Achtung! Machen Sie sich zuerst mit den 
schnelleren Drehgeschwindigkeiten der anderen 
Schlüssel vertraut. Seien Sie bei erstmaliger 
Benutzung einer dieser Schlüssel besonders 
vorsichtig und drehen Sie den Lenkgriff nur sehr 
langsam.

> Nachdem Sie mit den anderen Schlüsseln (siehe 
auch „Verwendung des geeigneten Schlüssels“ auf 
Seite 26) an einem sicheren Ort geübt haben und 
mit dem Segway HT die gleiche Sicherheit wie beim 
normalen Gehen besitzen, können Sie langsam 
zu etwas schwierigeren Umgebungen übergehen. 

> Fahren Sie nicht in der Nähe von Kindern, 
Fußgängern, Haustieren, Fahrzeugen, Fahrrädern 
oder anderen Hindernissen und potentiellen 
Gefahrenquellen. Üben Sie zuerst das Fahren in 
einem vergleichbaren Gelände ohne derartige 
potentielle Gefahrenquellen. 

Fahrübungen
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Körperhaltung – so fahren Sie richtig
Ihre Haltung und Ihr Stand spielen für das sichere Fahren eine wichtige Rolle:

> Seien Sie stets aufmerksam und blicken Sie nach 
vorn. Durch aufmerksames Vorausschauen können 
Sie Hindernissen und rutschigen Oberflächen am 
besten ausweichen.

> Halten Sie Beine und Arme locker und Ihre Knie 
und Ellbogen leicht gebeugt. So kann Ihr Körper 
Erschütterungen besser abfedern; der Segway HT 
bleibt stabil und unter Ihrer Kontrolle. 

> Halten Sie den Lenker mit lockerem, nicht zu 
festem Griff. In unebenem Gelände kann es zu 
seitlichen Bewegungen kommen; in diesem Fall 
halten Sie den Griff fester.

> Lassen Sie einen gewissen Abstand zwischen sich 
und dem Lenker. Lehnen Sie sich nicht über oder 
in den Lenker hinein. Dadurch steigt erheblich 
das Risiko eines Kontrollverlusts, von 
Zusammenstößen oder Stürzen.

> Achten Sie darauf, dass der Lenker auf die richtige 
Höhe eingestellt ist.

> Lassen Sie Ihre Füße in der Mitte der Plattform.
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Fahrtechniken

Vermeiden Sie es zu rutschen, den 
Halt zu verlieren und umzukippen
Jetzt, wo Sie fahren können, lesen Sie sich noch einmal 
die Abschnitte in dieser Anleitung zur Rutsch- und 
Sturzgefahr durch (auf den Seiten 7 und 8). Sie müssen 
lernen, rutschige Oberflächen, lose Gegenstände, 
steile Hänge und andere Hindernisse zu erkennen und 
zu umfahren. 

Kurven
Da schnelle Kurven gefährlich sein können, drehen Sie 
den Lenkgriff nur langsam. Legen Sie sich immer in die 
Kurve. Halten Sie den Lenkgriff locker und achten Sie 
sorgfältig darauf, ihn nicht unabsichtlich zu drehen. 
Verfeinern Sie Ihre Technik durch ständiges Üben!  

Geländefunktionen
Bei genügend Fahrübung, können Sie mit dem 
Segway HT auch über unterschiedlichstes Gelände 
fahren, vorausgesetzt Sie vermeiden rutschige 
Oberflächen, lose Gegenstände, steile Hänge und 
Hindernisse. Fahren Sie anfangs immer langsam über 
unvertrautes Gelände. Lehnen Sie sich zur Bergseite, 
wenn ein Rad höher als das andere liegt. Lassen Sie 
den Segway HT niemals – auch nicht für kurze Zeit – 
die Bodenhaftung verlieren. Der Segway HT besitzt in 
der Luft keinen Halt, so dass Sie beim Landen die 
Kontrolle verlieren könnten.
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Folge-Modus
Wenn Sie Ihren Segway HT das erste Mal anschalten, wechselt er automatisch in den „Folge-Modus“ ohne Gleichgewichts-Funktion. Versuchen Sie nicht, 
Ihren Segway HT im Folge-Modus zu fahren. Verwenden Sie den Folge-Modus, wenn Sie den Segway HT schieben oder ziehen, um zum Beispiel rutschige 
Oberflächen, Hindernisse, Treppen oder steile Hänge zu umgehen; verwenden Sie diesen Modus auch bei sonstigen Bedingungen, die kein sicheres 
Fahren zulassen. 

Folge-Modus

Befindet sich Ihr Segway HT im Folge-Modus, 
erscheint folgende Display-Anzeige:

Um vom Gleichgewichts-Modus in den Folge-Modus 
zu wechseln, steigen Sie zuerst ab und drücken Sie 
dann den Modus-Schalter. Überprüfen Sie im 
Display, ob sich der Segway HT im Folge-Modus 
befindet.

Kurz drücken

2

3

1
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Wenn sich der Segway HT im Folge-Modus befindet, 
können Sie mit dem Lenkgriff die Räder antreiben. 
Dabei sollten Sie seitlich neben der Plattform stehen, 
damit Ihnen der Segway HT nicht gegen das Schienbein 
rollt. 

Durch Drehen des Lenkgriffs bewegt sich der 
Segway HT nach hinten oder nach vorn. Der Segway HT 
reagiert schnell auf Ihre Befehle. Drehen Sie daher 
den Griff nur sehr langsam. Solange Sie mit der 
Bewegung des Segway HT im Folge-Modus noch nicht 
vertraut sind, sollten Sie immer seitlich neben dem 
Segway HT stehen, damit er Ihnen nicht gegen die 
Schienbeine rollen kann.

Üben Sie das Vor- und Zurückschieben des Segway HT, 
damit Sie ein Gefühl für den Folge-Modus entwickeln.

Wenn Sie sich mit dem Verhalten des Segway HT im 
Folge-Modus vertraut gemacht haben, können Sie sich 
vor den Segway HT stellen und die Lenkgriffe mit 
beiden Händen für noch mehr Kontrolle festhalten. 

Im Folge-Modus schaltet sich der Segway HT nach 
etwa 60 Sekunden, in denen der Lenkgriff nicht für 
den Radantrieb getätigt wurde, ab. Nach dieser 
automatischen Abschaltung müssen Sie den 
Segway HT mit dem Schlüssel neu starten.

Halten Sie den Segway HT im Folge-Modus (selbst 
wenn der Segway HT ausgeschaltet ist) stets unter 
sich. Treppauf und bei Steigungen ziehen Sie den 
Segway HT hinter sich hoch. Treppab und bei Gefällen 
schieben Sie ihn vor sich her.
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Niedrigste 
Höchstge-
schwindigkeit

Mittlere 
Höchstge-
schwindigkeit

Maximale 
Höchstge-
schwindigkeit

Höchstgeschwindigkeit und Drehgeschwindigkeit 
hängen davon ab, mit welchem Schlüssel der 
Segway HT gestartet wurde. Mit jedem Schlüssel 
können Sie so schnell fahren, wie es die maximale 
Höchstgeschwindigkeit für Vorwärtsfahrten des 
jeweiligen Schlüssels erlaubt.

Das Fahren mit dem Fortgeschrittenen- und Experten-
Schlüssel unterscheidet sich vom Fahren mit dem 
Anfänger-Schlüssel.

Wenn Sie den Fortgeschrittenen- oder Experten-
Schlüssel verwenden, müssen Sie sich zuerst mit 
dem schnelleren Ansprechverhalten bei 
Kurvenfahrten vertraut machen. 

Denken Sie daran: Drehen Sie den Lenkgriff vorsichtig 
und lehnen Sie sich immer in die Kurve. Sie brauchen 
einige Übung, um sich an dieses schnellere 
Ansprechverhalten zu gewöhnen. Viel Spaß beim 
Üben!  

Zum Lieferumfang des Segway HT gehören vier Schlüssel: ein Anfänger-Schlüssel, ein Fortgeschrittenen-
Schlüssel und zwei identische Experten-Schlüssel. Der Fortgeschrittenen-Schlüssel und die Experten-
Schlüssel sind gesondert verpackt. Sie sollten diese Schlüssel nur dann verwenden, wenn Sie mit dem 
Anfänger-Schlüssel perfekt fahren können.

Der Anfänger-Schlüssel ist für 
alle unerfahrenen Fahrer 
geeignet.

Die Fortgeschrittenen- und Experten-Schlüssel sind 
für erfahrene Fahrer gedacht.
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Das einzigartige Gleichgewichtssystem des Segway HT und seine einfache Bedienung können auch zum leichtsinnigen Fahren verleiten. Wenn Sie die 
Gleichgewichtsfunktion des Segway HT bis an ihre Grenzen austesten – zum Beispiel durch Fahren über Hindernisse, oder durch unebenes Gelände, über 
rutschige Oberflächen, lose Gegenstände, starke Steigungen oder Gefälle –, können Sie schnell die Kontrolle über das Gerät verlieren. Zusammenstöße, 
Stürze und Verletzungen können die Folge sein. Um das Verletzungsrisiko zu begrenzen, befolgen Sie alle Anleitungen und Warnungen in dieser 
Fahranleitung. Ganz ausgeschlossen werden kann ein Verletzungsrisiko jedoch niemals. Bei jeder Fahrt beachten Sie daher folgenden Regeln: 

1. Lesen Sie diese Anleitung und sehen Sie sich 
das Sicherheitsvideo an.  
Erlauben Sie keinem die Benutzung Ihres 
Segway HT, solange die- oder derjenige nicht diese 
Fahranleitung sorgfältig durchgelesen und sich das 
Sicherheitsvideo angesehen hat.

2. Tragen Sie einen Helm. 
Tragen Sie bei jeder Fahrt mit Ihrem Segway HT 
einen richtig sitzenden Helm, der unter dem Kinn 
mit einem Riemen befestigt wird. Verwenden Sie 
einen zugelassenen Fahrrad- oder Skateboard-
Helm, der Ihren Hinterkopf schützt. Abhängig von 
den Fahrbedingungen und Ihrer Fahrerfahrung 
tragen Sie zusätzliche Schutzkleidung wie 
Handschuhe, Augenschutz, Ellbogen- und 
Knieschützer. Tragen Sie festes und bequemes 
Schuhwerk, das Ihnen Halt gibt.

3. Behalten Sie unerfahrene Fahrer genau im Auge. 
Alle unerfahrenen Fahrer sollten mit dem 
Anfänger-Schlüssel beginnen.
Sie sind für die Sicherheit von unerfahrenen 
Fahrern verantwortlich. Ohne Ihre Hilfe, den Lenker 
zu halten, sollten Sie niemandem erlauben, das 
erste Mal auf den Segway HT aufzusteigen. 
Behalten Sie unerfahrene Fahrer so lange im Auge, 
bis diese mit dem Grundbetrieb des Segway HT 
vertraut sind. Erlauben Sie keinem unerfahrenen 
Fahrer die Benutzung Ihres Segway HT, solange 
nicht diese Fahranleitung sorgfältig durchgelesen 
und das Sicherheitsvideo angesehen wurde.

4. Vermeiden Sie rutschige Oberflächen, lose 
Gegenstände, steile Hänge und Hindernisse. 
Sollten Sie eine rutschige Oberfläche, lose 
Gegenstände, einen steilen Anstieg, ein starkes 
Gefälle oder Hindernisse nicht umfahren können, 

steigen Sie ab, wechseln Sie in den Folge-Modus 
und schieben Sie den Segway HT über den 
Gefahrenbereich. Achtung: Besondere Vorsicht gilt 
bei der Fahrt auf engen Plätzen oder in der Nähe 
von Hindernissen.

5. Vorsicht bei Steigungen und Gefällen. 
Seien Sie besonders vorsichtig beim Hinauf- 
und Hinunterfahren oder Überqueren von Hängen. 
Fahren Sie am Besten nicht über steile Hänge, 
Treppen oder Neigungen mit losen Gegenständen 
oder rutschigen Oberflächen. Steigen Sie 
stattdessen ab, wechseln Sie in den Folge-Modus 
und schieben Sie den Segway HT vor sich her. 
Sollten Sie dennoch bergauf, bergab oder quer 
zum Hang fahren müssen, lehnen Sie sich in die 
Steigung, um das Gleichgewicht zu halten.
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6. Sie sind größer als Sie denken. 
Wenn Sie auf dem Segway HT stehen (und einen 
Helm tragen), müssen Sie besonders bei der Fahrt 
durch Türen sowie in der Nähe von Eingängen, 
Torbögen, Ästen, Schildern und anderen 
Hindernissen in Kopfhöhe vorsichtig sein.

7. Aufgepasst bei Kurven! 
Fahren Sie Kurven stets langsam und vorsichtig. 
Lehnen Sie sich in die Kurve. Schnelle 
Kurvenfahrten können zum Kontrollverlust und 
zu Stürzen führen.

8. Gehen Sie kein Risiko ein. 
Sollten Sie auf ein Gefälle, ein unebenes Gelände 
oder andere Geländeschwierigkeiten stoßen, mit 
denen Sie keine Erfahrung haben oder die zu 
Sicherheitsbedenken führen, gehen Sie kein Risiko 
ein. Steigen Sie besser ab und wechseln Sie in 
den Folge-Modus.

9. Keine Passagiere. 
Der Segway HT ist für einen Fahrer ausgelegt. 
Fahren Sie niemals zu zweit und nehmen Sie 
niemanden mit. Tragen Sie bei der Fahrt niemals 
ein Kind auf dem Arm oder in einem Tragekorb.

10. Keine Kunststücke. 
Führen Sie mit Ihrem Segway HT keine Tricks, 
Kunststücke oder Wettrennen durch.

11. Kein medizinisches Gerät.
Der Segway HT wurde nicht als medizinisches 
Gerät konzipiert, geprüft oder zugelassen. Sie 
müssen in der Lage sein, allein auf den Segway HT 
auf- und abzusteigen. Das entspricht in etwa den 
gleichen körperlichen Fähigkeiten, die zum 
Treppensteigen ohne fremde Hilfe und ohne 
Festhalten am Treppengeländer erforderlich sind. 
Sie müssen die Lenkung mit der linken Hand 
bedienen können.

12. Fahren Sie niemals Treppen hinauf oder hinunter.
Treppenfahrten, Fahrten über Rolltreppen und 
durch Drehtüren sind extrem gefährlich. 

13. Steigen Sie nicht im Fahren von Ihrem 
Segway HT ab.
Halten Sie vor dem Absteigen immer zuerst an.

14. Beide Hände, beide Füße. 
Bei der Fahrt müssen beide Hände die Lenker-
Griffe umfassen und beide Füße auf der Plattform 
stehen. Die Füße dürfen nicht über die Plattform 
nach vorn oder hinten hinausragen. Halten Sie 
während der Fahrt niemals einen Gegenstand in 
den Händen. Sollten Sie etwas transportieren 
müssen, verwenden Sie ein von Segway 
zugelassenes Zubehör oder einen gut 
sitzenden Rucksack.
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15. Fahren Sie nicht im Dunkeln. 
Fahren Sie mit dem Segway HT bei schlechten 
Sichtverhältnissen nicht ohne Licht. Für eine 
sichere Fahrt müssen Sie eine gute Sicht haben 
und auch für andere gut sichtbar sein.

16. Bleiben Sie locker. 
Fahren Sie in einer entspannten Position, mit leicht 
gebeugten Knien und Ellbogen und aufrechter 
Kopfhaltung. 

17. Seien Sie jederzeit bereit zum Anhalten. 
Seien Sie besonders vorsichtig bei der Annäherung 
an oder Überquerung von Kreuzungen, Einfahrten, 
Ecken, Gebäudeeingängen und ähnlichen 
Bereichen. Hier müssen Sie die Fahrt eventuell 
verlangsamen oder ganz absteigen, um 
Kraftfahrzeugen, Fahrradfahrern oder Fußgängern 
auszuweichen.

18. Seien Sie aufmerksam! 
Wie bei jedem anderen Transportmittel müssen Sie 
stets in geistiger Alarmbereitschaft bleiben, damit 
Sie mit dem Segway HT immer sicher unterwegs 
sind. Benutzen Sie den Segway HT nicht, wenn 
Sie die hier beschriebenen Anleitungen und 
Warnungen nicht uneingeschränkt befolgen 
können. Fahren Sie niemals unter Alkohol- oder 
Drogeneinfluss.

19. Vermeiden Sie Ablenkungen. 
Während der Fahrt dürfen Sie weder mit dem 
Handy telefonieren, Kopfhörer tragen noch 
anderweitig von der Umgebung abgelenkt werden. 

20. Fahren Sie nicht rückwärts.
Fahren Sie generell nicht rückwärts, außer einigen 
Schritten zum Rangieren. Wenden Sie stattdessen 
und fahren Sie vorwärts. Der Unterschied zwischen 
dem Rückwärtsrangieren und dem 
Rückwärtsfahren ist vergleichbar damit, ob Sie 
einen Schritt zurücktreten oder rückwärts laufen. 
Führen Sie nur dann ein Rückwärtsmanöver durch, 
wenn Sie eine Tür öffnen oder einem Hindernis 
ausweichen müssen.

21. Starten Sie Ihren Segway HT niemals erneut, 
wenn der Akku leer ist oder die 
Sicherheitsabschaltung aufgrund eines leeren 
Akku-Stands durchgeführt wurde.
Sollten Sie dem Segway HT zu viel Leistung 
abverlangen, kann dies dazu führen, dass das Gerät 
Sie nicht im Gleichgewicht halten kann. Wenn Sie 
jetzt neu starten und weiterfahren, riskieren Sie 
einen Sturz. Außerdem können Sie damit die Akkus 
beschädigen, was zu einer kürzeren Akku-
Lebensdauer und -Kapazität führt.

22. Starten Sie den Segway HT niemals im 
Gleichgewichts-Modus. 
Starten Sie Ihren Segway HT niemals im 
Gleichgewichts-Modus, da das Gerät sonst 
weiterrollt, bevor es sich ausschaltet. Der 
Segway HT rollt nicht weit, wenn Sie ihn nach dem 
Anhalten loslassen. Wenn Sie ihn jedoch bei einer 
beliebigen Geschwindigkeit loslassen, kann der 
Segway HT wesentlich weiter rollen und womöglich 
andere verletzen oder selbst beschädigt werden. 

23. Fahren auf der Straße. 
Der Segway HT ist weder für die Fahrt auf Straßen 
ausgelegt noch wird dies empfohlen. Seien Sie 
äußerst vorsichtig beim Überqueren von 
Kreuzungen sowie bei unvermeidlichen Fahrten auf 
der Straße, wenn es z. B. keinen Bürgersteig gibt. 
Halten Sie sich dabei soweit wie möglich vom 
Verkehr fern. Lassen Sie sich zum Überqueren 
von Straßen viel Zeit. Denken Sie daran: Der 
Geschwindigkeitsbegrenzer oder ein 
unvorhergesehenes Hindernis könnte Ihre 
Überquerung verzögern. Erkundigen Sie sich 
außerdem, ob das Fahren auf der Straße gesetzlich 
erlaubt ist.
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24. Transportieren. 
Falls irgendwie möglich, verwenden Sie zum 
Transport entweder ein von Segway zugelassenes 
Zubehör oder einen gut sitzenden Rucksack. 
Stellen Sie keine Gegenstände zum Transport oder 
sonstigen Zwecken auf die Plattform. Das 
Gesamtgewicht des Lenkers – einschließlich am 
Lenker hängende Taschen – darf 4,5 kg nicht 
überschreiten. (4,5 kg). Bei Überschreitung dieser 
Gewichtsbegrenzung, kann der Segway HT das 
Gleichgewicht nicht mehr vollständig halten und 
u. U. von allein beschleunigen. Sie riskieren 
dadurch Schäden und Verletzungen.

25. Halten Sie Abstand!
Lassen Sie einen gewissen Abstand zwischen sich 
und dem Lenker. Lehnen Sie sich nicht über oder 
in den Lenker hinein. Dadurch steigt erheblich das 
Risiko eines Kontrollverlusts, von 
Zusammenstößen oder Stürzen.



31

B
itt

e 
so

rg
fä

lt
ig

 d
ur

ch
le

se
n 

un
d 

be
fo

lg
en

Bitte sorgfältig durchlesen und befolgen

1. Gewichtsbeschränkungen.
Überschreiten Sie nie das in der 
Bedienungsanleitung genannte Höchstgewicht (für 
Fahrer und sämtliche sonstigen Lasten). Bei 
Überschreitung des Höchstgewichts, steigt das 
Risiko von Stürzen und Verletzungen. Außerdem 
können Sie damit den Segway HT beschädigen. 
Das Gewicht des Fahrers sollte nicht unter dem 
Mindestgewicht liegen, das in der 
Bedienungsanleitung genannt ist. Sollten Sie 
weniger als das Mindestgewicht wiegen, können 
Sie nicht sicher mit dem Segway HT fahren. Ihnen 
fehlt dann die Körpermasse, um Ihr Gewicht zum 
Anhalten des Geräts weit genug nach hinten (über 
die Mitte der Räder hinaus) zu verlagern. Diese 
Fähigkeit wird aber zum Verlangsamen und 
Anhalten – insbesondere bergab – gebraucht. 
Bei Fahrern, die weniger als das Mindestgewicht 
wiegen, wird zudem das Gleichgewichtssystem 
des Segway HT nicht richtig aktiviert. 

2. Minderjährige Fahrer.
Für das Fahren mit dem Segway HT wird 
vorausgesetzt, dass alle Anleitungen in dieser 
Fahranleitung befolgt werden. Segway empfiehlt 
daher, Kindern die Benutzung Ihres Segway HT 
zu untersagen, es sei denn: 
(a) Sie haben bereits das Fahren erlernt und sind 
mit der nötigen Sorgfalt sowie den Fertigkeiten gut 
vertraut, die für das sichere Fahren Voraussetzung 
sind, (b) Ihr Kind hat diese Anleitung vollständig 
durchgelesen und sich das gesamte 
Sicherheitsvideo angesehen, und (c) Sie können 
sich darauf verlassen, dass Ihr Kind das nötige 
Wissen, die Reife und die körperliche Fähigkeit 
besitzt, um sicher mit dem Segway HT zu fahren 
und dabei weder sich noch andere zu gefährden.
Als allgemeine Richtlinie empfiehlt Segway ein 
Mindestalter von 16 Jahren für alle Fahrer. 

3. Autsch!
Halten Sie Ihre Finger fern von drehenden Rädern 
und den Kunststoff-Schutzblechen.

4. Verladen und Anheben.
Verwenden Sie sichere, geeignete Techniken zum 
Verladen und Anheben. Schalten Sie den 
Segway HT vor dem Hochheben aus. Der 
Segway HT sollte am besten von zwei Personen 
angehoben werden, wobei beide mit einer Hand die 
Lenkstange halten (unter dem Höheneinstellring) 
und mit der anderen die Plattform. Heben Sie stets 
aus der Hocke, nicht aus dem Rücken. Heben Sie 
den Segway HT niemals an den Kunststoff-
Schutzblechen oder Rädern an. Ihre Hände und 
Finger können dabei eingeklemmt und verletzt 
werden.
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5. Kabel vor Wartungsarbeiten abziehen.
Ziehen Sie Ihren Segway HT aus der Steckdose, 
bevor Sie die Akkus entfernen oder einsetzen oder 
andere Wartungsarbeiten durchführen. Weitere 
Warnhinweise und Anleitungen hierzu finden Sie 
in der Bedienungsanleitung.

6. Inspektion vor der Fahrt.
Überprüfen Sie Ihren Segway HT vor jeder Fahrt. 
Verwenden Sie ihn nicht, wenn ein Teil lose oder 
beschädigt ist. Ist dies der Fall lesen Sie bitte 
hierzu die Bedienungsanleitung. 

7. Freihalten der Plattform.
Stellen Sie keine Gegenstände auf die Plattform. 
Der Segway HT könnte sich dadurch selbsttätig 
bewegen, wenn er im Gleichgewichts-Modus ist.

8. Nicht den Reifen vom Rad lösen!
Sie können Ihren Segway HT hierdurch 
beschädigen, so dass er nicht mehr sicher 
benutzt werden kann.

9. Nicht in Wasser eintauchen.
Tauchen Sie weder die Akkus noch die Plattform in 
Wasser ein. Reinigen Sie den Segway HT nicht mit 
einem Hochdruckreiniger. Ein Gartenschlauch mit 
geringem Druck, ein weiches Tuch und Wasser 
können Sie dagegen verwenden. Es darf kein 
Wasser in die Ladebuchse eindringen. Schließen 
Sie stets die Ladebuchse nach dem Aufladen.

10. Ladebuchse und Schloss trocknen.
Die Ladebuchse muss vollständig trocken sein, 
bevor Sie das Stromkabel einstecken. Sollte 
das Schloss nass sein, müssen Sie es vor dem 
Einschalten gründlich trocknen. 

11. Nicht die Plattform öffnen!
Im Inneren gibt es keine Teile, die Sie selbst warten 
können. Beim Öffnen der Plattform besteht die 
Gefahr eines elektrischen Stromschlags. Außerdem 
können Sie hierdurch Ihre Garantie verlieren und 
den Segway HT so beschädigen, dass dieser nicht 
mehr sicher benutzt werden kann.

12. Nicht das Getriebe öffnen! 
Im Inneren gibt es keine Teile, die Sie selbst warten 
können. Sie können Ihren Segway HT hierdurch 
beschädigen, so dass er nicht mehr sicher benutzt 
werden kann.

13. Reifendruck prüfen.
Überprüfen Sie regelmäßig den Reifendruck. 
Es zählt dabei der Reifendruck, der auf dem 
Radaufkleber steht, nicht die Angabe auf dem 
Reifen selbst. Bei höherem Reifendruck als auf 
dem Radaufkleber angegeben riskieren Sie einen 
Kontrollverlust, Zusammenstöße und Stürze. Zu 
geringer Reifendruck kann die Reifen und das 
Rad beschädigen. Bei Fragen zum richtigen 
Reifendruck wenden Sie sich bitte an einen 
Segway-Händler. Eine Händlerliste finden Sie 
unter www.segway.com.

14. Verwenden Sie den Segway HT nicht 
in Gefahrenbereichen.
Der Segway HT ist nicht für den Einsatz in 
Gefahrenbereichen gemäß NFPA 70 (US-
amerikanischer Code für Elektrogeräte) 
zugelassen. Als Gefahrenbereiche gelten 
Umgebungen mit Brand- oder Explosionsgefahr 
aufgrund entflammbarer Gase, Dämpfe, 
Flüssigkeiten oder Fasern.
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Die Segway HT Etikette...
Machen Sie einen Unterschied!

Ihr Verhalten, Ihre Einstellung und Ihr Auftreten beeinflussen die Zukunft von persönlichen Transportmitteln.

> Seien Sie vorsichtig und nehmen Sie Rücksicht 
auf andere.

> Fahren Sie stets mit vernünftiger Geschwindigkeit. 
Das ist für Sie und für alle in Ihrer Nähe am 
sichersten.

> Seien Sie jederzeit zum Anhalten bereit.

> Nehmen Sie Rücksicht auf Fußgänger und lassen 
Sie ihnen immer den Vortritt.

> Seien Sie vorsichtig, um Fußgänger nicht zu 
erschrecken. Machen Sie sich bei der Annäherung 
von hinten bemerkbar und verlangsamen Sie beim 
Überholen Ihr Tempo auf Schrittgeschwindigkeit. 
Überholen Sie möglichst immer links. Wenn Sie 
sich einem Fußgänger von vorn nähern, bleiben Sie 
rechts und verlangsamen die Geschwindigkeit, 
damit der Fußgänger nicht verunsichert wird.

> Bei stark frequentierten Bürgersteigen 
verlangsamen Sie die Fahrt und passen 
die Geschwindigkeit an das Schritttempo der 
anderen an.

> Überholen Sie nur, wenn genug Platz für 
ein sicheres Überholmanöver vorhanden ist. 
Schlängeln Sie sich nicht durch Passanten 
hindurch.

> Sollten Sie mit anderen Segway HT Fahrern 
gemeinsam unterwegs sein, halten Sie einen 
Sicherheitsabstand ein. Achten Sie besonders auf 
Gefahrenquellen und Hindernisse. Fahren Sie nicht 
nebeneinander, es sei denn, es bleibt noch für 
Fußgänger genügend Platz.

> Parken Sie Ihren Segway HT nicht so, dass dadurch 
der Bürgersteig blockiert wird.

> Ihr Segway HT ist kein Spielzeug. Führen Sie keine 
Kunststücke oder sonstigen Tricks vor.

> Überqueren Sie Straßen nur an ausgewiesenen 
Übergängen oder Ampeln. Überqueren Sie Straßen 
aufmerksam.

> Fahren Sie nur dann auf der Straße, wenn es keinen 
Bürgersteig gibt oder wenn das Fahren auf dem 
Bürgersteig nicht gestattet ist.

> Fahren Sie mit Ihrem Segway HT nicht auf 
Privatgelände (weder in Innen- noch in 
Außenräumen), wenn Sie nicht die ausdrückliche 
Genehmigung dafür haben.

> Machen Sie sich mit den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften vertraut und halten Sie sich an diese.
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Melden Sie alle Zwischenfälle 
Wenn Sie oder ein anderer Benutzer Ihres Segway HT in einen Unfall verwickelt sind oder wenn sich Ihr Segway HT 
auf eine Weise verhält, die nicht von Ihnen beabsichtigt ist, wenden Sie sich bitte an einen Segway-Händler. Eine 
Händlerliste finden Sie unter www.segway.com.

Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften!
In vielen Ländern gibt es gesetzliche Vorschriften für das Fahren mit dem Segway HT auf öffentlichen Straßen und 
Bürgersteigen. Neben anderen Anforderungen schreiben diese Gesetze und Vorschriften meistens auch das 
Mindestalter des Fahrers und Geschwindigkeitsbegrenzungen für das Fahren mit dem Segway HT vor. Auch das 
Tragen entsprechender Schutzkleidung kann verlangt werden. In einigen Ländern ist es sogar verboten, mit dem 
Segway HT auf öffentlichen Straßen und Bürgersteigen zu fahren. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokalen Behörden 
und machen Sie sich mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften vertraut.  

Bedienungsanleitung und Website – zwei wertvolle 
Informationsquellen

Für Ihren Segway HT gibt es auch eine Bedienungsanleitung mit wichtigen Informationen. Neben vielen anderen 
wichtigen Themen wird dort die Bedeutung der Display-Meldungen, das Ablesen der Akku-Ladeleistung, das 
Aufladen des Akkus, die Wartung und die Behebung von Fehlern beschrieben. Die aktuellste Ausgabe aller 
Anleitungen finden Sie unter www.segway.com. 



weiter. schneller. intelligenter. www.segway.com
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