
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MMMiiinnniii---EEErrrgggooommmeeettteeerrr   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedienungsanleitung 
 
 
 



----------------------------------------------------------------------------- 

Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
 

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Mini-Ergometers.  
inFactory entwickelt für Sie trendige und nützliche Freizeitprodukte, die Sie bald nicht mehr missen möchten.  
Bitte lesen Sie die nun folgenden Informationen aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps. 
 
 
 
Lieferumfang / Aufbau 

  
 

1 Ergometer (Hauptteil) 
2 Display 
3 Schrauben 
4 Pedale 
5 Hinterachse 

6 Muttern 
7 Vorderachse 
8 Drehknopf 
9 Gummifüße (mit & ohne Spikes) 
10 Werkzeug (ohne Abbildung) 

 
 
 
Montage 
1. Befestigen Sie die Vorder- und Hinterachse mit Hilfe der Schrauben und Muttern am Hauptteil. Ziehen Sie 

die Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug gut fest. 
2. Befestigen Sie nun die Pedale am Hauptteil. Achten Sie darauf, dass Sie sie richtig herum anbringen. Die 

Pedale sind mit "L" für links und "R" für rechts markiert. Drehen Sie die rechte Pedale im Uhrzeigersinn 
und die linke gegen den Uhrzeigersinn, um sie anzubringen. Ziehen Sie die Schrauben mit dem mit-
gelieferten Werkzeug gut fest. 

3. Nehmen Sie das Display ab, indem Sie es vorsichtig aus 
der Verankerung lösen (linkes Bild). Legen Sie 2 
Batterien vom Typ AA (1,5 V) in das Batteriefach an der 
Rückseite des Displays ein (rechtes Bild). Achten Sie 
dabei auf die richtige Polarität. Setzen Sie das Display 
anschließend wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass es 
wieder fest sitzt. 
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Funktionen 

• SCAN:  zeigt der Reihe nach im 4-Sekunden-Abstand alle Daten an 
• SPEED:  zeigt die Geschwindigkeit in km/h an 
• DISTANCE:  zeigt die zurückgelegte Strecke der aktuellen Trainingseinheit in km an 
• TIMER:  zeigt die bisherige Dauer der aktuellen Trainingseinheit an 
• ODOMETER: zeigt die bisherige Laufleistung des Mini-Ergometers an, also die insgesamt  

zurückgelegte Strecke 
• CALORIE:  zeigt die Anzahl der pro Trainingseinheit verbrannten Kalorien an 
 
 
 
 
Bedienung 

• Sobald Sie die Pedale bewegen, schaltet sich das Display ein. Im Scan-Modus werden der Reihe nach alle 
Werte angezeigt, d.h. zuerst die Geschwindigkeit (SPEED), dann die zurückgelegte Strecke (DISTANCE), 
die Dauer (TIMER), die insgesamt zurückgelegte Strecke (ODOMETER) und zuletzt die verbrannten 
Kalorien (CALORIE).  

• Drücken Sie die Taste MODE einmal, um den Scan-Modus zu verlassen. Nun wird der Wert für 
DISTANCE angezeigt. Drücken Sie die Taste MODE erneut, um den Wert für TIMER angezeigt zu 
bekommen usw. 

• Wenn Sie das Gerät für eine Weile nicht benutzen, schaltet es sich automatisch aus. 
• Wenn Sie alle Werte wieder auf Null zurücksetzen möchten, halten Sie die Taste MODE ca. 5 Sekunden 

lang gedrückt. 
• Mit dem Drehknopf unterhalb des Displays können Sie den Widerstand einstellen. Wenn Sie in Richtung  

"–" drehen, verringert er sich, das heißt die Pedalen lassen sich leichter treten. Wenn Sie in Richtung "+" 
drehen, vergrößert sich der Widerstand, das heißt Sie müssen kräftiger in die Pedale treten. Stellen Sie den 
Widerstand stufenweise ein, bis das Treten bzw. Kurbeln für Sie angenehm ist. 

 
 
 
 
Übungen 
Ø Beine 
Setzen Sie sich auf einen Stuhl (kein Drehstuhl!) und platzieren Sie das Mini-Ergometer vor sich auf dem 
Boden. Halten Sie Ihre Beine in etwa im rechten Winkel und treten Sie in die Pedale. 
 
Ø Arme 
Platzieren Sie das Mini-Ergometer vor sich auf einem Tisch. Setzen Sie sich auf einen Stuhl und kurbeln Sie mit 
den Händen/Armen die Pedale.  
 
 
 
 
Wichtige Hinweise 

• Stellen Sie sich nicht auf das Mini-Ergometer. Verwenden Sie es nur im Sitzen. 
• Legen Sie ein Kissen unter, falls der Stuhl sich nicht auf der richtigen Höhe befindet. 
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Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 
 
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte 
Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo 
Batterien der betreffenden Art verkauft werden. 
 
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten 

Handschuhen.  
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. 
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!  
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät 

zur selben Zeit!  
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. 
 
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: 
 
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien: 
Pb: Batterie enthält Blei 
Cd: Batterie enthält Cadmium 
Hg: Batterie enthält Quecksilber 
 
 
 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren 

Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. 

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige 

Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungs-

gefahr! 
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. 
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe 

beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen 
den Hersteller. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
 

AO / JM 
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Chère cliente, 
Cher client, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de 
fiabilité et de confort d'utilisation.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi. 
 
 
 
Contenu 

  
 

1 Ergomètre (pièce principale) 
2 Affichage 
3 Vis 
4 Pédale 
5 Axe arrière 

6 Ecrou 
7 Axe avant 
8 Bouton régleur 
9 Pieds en caoutchouc 
10 Outils (pas dans l'image) 

 
 
 
Montage 
1. Fixez les axes avant et arrière à l'aide des vis et des écrous sur la pièce principale. Serrez les vis 

correctement. 
2. Fixez les pédales sur la pièce principale. Faites attention de bien les monter dans le bon sens. Les pédales 

sont identifiables aux lettres "L" (gauche) et "R" (droite). Tournez la pédale de droite dans le sans des 
aiguilles et la pédale de gauche contre le sens. Serrez les vis correctement. 

3. Enlevez l'affichage en le sortant délicatement de son 
socle. Insérez 2 piles AA (1,5 V) dans le compartiment à 
piles de l'écran. Vérifiez la bonne polarité puis remettez 
l'écran dans son socle. 
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Fonctions 

• SCAN:  Affiche toutes les 4 secondes une statistique différente 
• SPEED:  Affiche la vitesse en km/h 
• DISTANCE:  Affiche la distance parcourue de la session en km 
• TIMER:  Affiche la durée de la session 
• ODOMETER: Affiche la distance parcourue totale 
• CALORIE:  Affiche les calories brûlées par la session 
 
 
 
 
Utilisation 

• Dès que vous bougez les pédales, l'écran s'allume. En mode Scan les informations défilent dans l'ordre 
suivant: Vitesse (SPEED), distance de la session (DISTANCE), durée (TIMER), distance totale 
(ODOMETER) et calories brûlées (CALORIE).  

• Appuyez sur la touche MODE une fois pour quitter le mode Scan. S'affiche alors la valeur pour 
DISTANCE. Appuyez de nouveau sur MODE pour afficher la valeur du TIMER et ainsi de suite. 

• L'appareil s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. 
• Pour réinitialiser toutes les valeurs, restez appuyé sur la touche MODE pendant 5 secondes. 
• A l'aide du bouton régleur situé en dessous de l'affichage vous pouvez régler la résistance des pédales. 
 
 
 
 
Exercices 
Ø Jambe 
Asseyez-vous sur une chaise et posez l'ergomètre devant vous sur le sol. Gardez vos jambes dans un angle droit 
et commencez à pédaler. 
 
Ø Bras 
Posez l'ergomètre sur la table. Asseyez-vous et pédalez avec vos bras ou vos jambes.  
 
 
 
 
Avertissements 

• Ne montez pas sur l'ergomètre. Utilisez-le uniquement en position assise. 
• Mettez un coussin sur la chaise si vous n'êtes pas à la bonne hauteur. 
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Notes importantes 
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet. 
• Ne laissez pas des enfants utiliser des piles. 
• Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.  
• N’essayez pas d’ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu. 
• Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d’explosion!  
• Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!  
• Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. 
 

Indication des produits toxiques contenus dans les piles : 
Pb: la pile contient du plomb 
Cd: la pile contient du cadmium 
Hg: la pile contient du mercure 
 
 
Conseils de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir 

le consulter à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 

mauvaise utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
   
ATTENTION 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation du produit 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce 
manuel. 
 
 
 


