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INTRODUCTION

Dear User of the GOVECS scooter,
We are excited that you have made the decision to purchase the
GOVECS scooter and it is our pleasure to welcome you among the
great number of GOVECS scooter drivers.
This manual includes instructions concerning proper use,
maintenance, and care of your GOVECS scooter. For your own safety
and optimal comfort of usage we advise you to carefully read this
manual before the first use.
Proper maintenance of the vehicle, observing all usage instructions
included in this manual and visiting GOVECS service stations for
regular inspections will ensure faultless operation of your scooter.

Have a comfortable and safe journey!
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SAFETY

For your own safety get familiar with the following instructions
Whenever this symbol appears in the manual, it indicates a situation where not following the instructions may result in
damage to the scooter or injury to the user.
The batteries installed in GOVECS scooters, are subject to recycling according to the Directive 2006/66/EC of the
European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and
accumulators and repealing Directive 91/157/EEC. Damaged, spent and malfunctioning batteries need to be returned to
the GOVECS service station or collection point authorised by the manufacturer.

EN

• The vehicle is permitted to be driven on public roads in the European Union. Local regulations must be followed regarding age
restrictions,driver’s licence, etc.
• The scooter is designed to be used on hardened roads. It cannot be used as an off-road vehicle.
• The scooter is designed for use with an ambient temperature above +4°C. The use in temperatures as low as -5°C is possible
with reduced performance (i.e. the LCD display may react slower).
• Disassembly of the battery is not permitted.
• The supplied off-board charger is designed for indoor use only.
• Any repairs to the scooter should be done by an authorised service centre.
• GOVECS does not take responsibility for inappropriate use of the vehicle.
• We recommend the user to read this manual carefully in order to use the vehicle in a proper and safe manner.
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SAFE RIDING

Pre-ride activities

Riding technique

• The battery is unplugged from the charger and plugged into
the scooter's system.

• Hold the handlebar with two hands.

• The battery is sufficiently charged.

• Take special caution when riding on wet surfaces, dirt,
cobblestone, ice or snow.

Before riding the scooter make sure that:

• The lights, turn signals and horn function properly.
• The mirrors are adjusted for your convenience.
• The tyres have correct air pressure and proper tread depth.
• The brakes work properly.
• The brake fluid level is correct
• The brake pads and discs are not worn out.
• The handlebar turns fully to left and right without resistance.

Clothing

• Always wear a motorcycle helmet.
• Wear safe, tight-fitting and comfortable clothing.
• Wear proper boots (no high heels, flip-flops, or similar open
footgear).

• Always follow traffic regulations.
• Keep both feet on the footrests.

• Do not use cell phones or other devices that may cause
distraction while riding.

Cargo and passengers

• The maximum load must not exceed 66 kg (in addition
to the driver).
• Maximum scooter weight must not be exceeded 200 kg
• The scooter is allowed to carry 1 passenger (2 with optional
additional footrests).

After riding

• Check if the battery needs charging.
• Leave the scooter in a place where it’s safe from theft
or vandalism and where it doesn’t block the traffic.
• Park the scooter under a roof or in a garage, where it's safe
from rain and humidity.
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VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

EN

The Vehicle Identification Number is located on the
right side of the frame next to the front light.
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MAIN COMPONENTS

1. Front light

2

2. Steering

1

3. USB socket (under seat)
4. Rear light

3

5. Front wheel and brake

4

6. Battery
7. Steering lock
8. Side stand
9. Rear wheel, brake & hub engine

5
8

6

7

8
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STEERING COMPONENTS

1

EN

2

3

4

5
6

9

7 8

1. Mirror

4. Display

7. Horn

2. Rear brake lever

5. Front brake lever

8. Indicators

3. High/low beam

6. Throttle

9. Ignition
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LEFT HAND CONTROLLERS

High/low beam
• Switches the front light position.
• Only use the high beam according to traffic regulations.
• Be aware that the high beam can blind other drivers.

Turn signals

High/low beam (constant)
High/low beam (blink)
Horn

• Push left or right to activate.
• Push again to deactivate.

Horn
• Only use the horn according to traffic regulations.
• Continuous use will damage the horn.

Indicators
front

Menu selector & confirm button

Menu selector

• Used for navigating through the display menu.

Confirm button

• Check the display page for details.

Rear brake lever
• The left-hand brake lever is responsible for braking with the
rear wheel.
Rear brake

back
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RIGHT HAND CONTROLLERS

Throttle
• Twist backward to accelerate.
Front brake

• Release to decelerate (engine brake).
• Always obey traffic regulations and speed limits.
• If possible, avoid turning the lever too quickly.

EN

Front brake lever
• The right-hand brake lever is responsible for braking with
the front wheel.
Throttle

• The front brake is responsible for most of the scooter's
braking power.
• Avoid flipping over the handlebar during emergency braking!
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DISPLAY - ELEMENTS

Warning lamp
Stand unfolded
Right indicator

High/low beam
Left indicator

Battery level

Speed gauge
Speed units

Driving data (selectable)

The following elements are visible on the display.
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DISPLAY - SETTINGS

Switching the displayed data
• Press the Menu selector button on the back of the left-hand
grip to switch between the displayed data.
Available data:
• Odometer & Trip distance

EN

• Time & Data
• Range & Average range
• Voltage & Power

Menu settings
• Hold the Confirm button to enter the settings menu.
Depending on the previously display data the menu will have the
following options:
• Reset trip & km/h / mph
• Set time & Set date & 12h/24h
• Reset range/average
Move between the options with the menu selector button, confirm
selection with the Confirm button.
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IGNITION

Ignition turned ON (right position)
• All the functions are active.
• Scooter is ready for riding.
• The key cannot be removed.

Ignition turned OFF (left position)
• All functions are turned off.
• Scooter can be pushed.
• Scooter can be safely handled.
• The key can be removed.

Safety cap
• When leaving the scooter parked, put the safety cap on the ignition
to prevent water and dirt from getting inside.

An electric vehicle makes no sound when turned on!

details of the safety cap
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SIDE STAND

Positioning the scooter on the stand
• Position the scooter on an even ground and extend the stand fully.
• The scooter leans slightly to the side when resting on the stand.

Getting the scooter off the stand
• Hold the handlebar firmly and fold the stand with your leg.

EN

Stand sensor
• The stand is equipped with a sensor that prevents riding the
scooter when the it's unfolded.
• When the stand if unfolded the stand sensor icon appears on the
display.
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MIRROR

Adjusting the mirror
• Loosen the nut at the base of the mirror with a wrench.
• Rotate the mirror until you can clearly see the area behind the
scooter.
• Make sure you have an unobstructed view of your surroundings.
• Secure the mirror nuts tightly with a wrench before riding.

Do not ride a scooter with a damaged or
improperly adjusted mirror!
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STEERING LOCK

Locking the steering
• To protect your scooter from theft, you can lock the steering
with the included lock.
• Open the lock with the key and attach it to the bracket on the
front left suspension leg.
• The key for the steering lock is not the same as the ignition key.
A separete key is provided with the scooter.

EN
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GLOVE BOX

Storage
• Unlock the glove box with the key.
• It can be used to store small items like a wallet or a phone.
• Cargo space is 1.5 litres.
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USB SOCKET

Using the USB socket
• The socket is located in the glove box.
• It can be used to charge devices such as smartphones,
GPS devices, etc.
• For safety reasons, do not use electronic devices while riding.

EN

• Charging voltage 5V
• Amperage 1A/2.1A
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BATTERY

Removing the battery
You can remove the battery for storage or off-board charging.
• Turn the scooter off.
• Open the glove box.
• Pull the wire to open the seat.
• Unplug the battery connector.
• Remove the safety strap holding the battery.
• Lift the battery up by the handle.

Power button
• The Power button can be used to check the state of charge of
the battery.
• In case of a battery error, holding the Power button for
5 seconds resets the battery.

LEDs
• The 4 LEDs on the battery display the state of charge (SOC). It is
displayed either continuously during charging, or for 20 seconds
after pressing the Power button.
• The table on the right show how the LEDs translate to SOC.
• When the battery is idle, a single blinking LED indicates an
error. Clear the error by resetting the battery with the Power
button. If that doesn't solve the issue, contact an authorised
Service Centre.
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Action
Button pressed
Button pressed
Button pressed
Button pressed
Button pressed
Charging
Charging
Charging
Charging
Charging

LED1
(red)

LED2
(green)

LED3
(green)

LED4
(green)

Description
0% <= SOC <= 10%
10% < SOC <= 25%
25% < SOC <= 50%
50% < SOC <= 75%
75% < SOC <= 100%
0% <= SOC <= 25%
25% < SOC <= 50%
50% < SOC <= 75%
75% < SOC <= 100%
SOC = 100%

CHARGING THE BATTERY

General instructions
• The charger is designed for indoor use only.
• Charging the battery is possible in temperatures above 0°C
in dry conditions.
• Remove the battery (see page 20) and bring it to the charger,
or plug the charger in with the battery mounted on the scooter.

EN

• When charging the battery mounted on the scooter, do it
indoors (i.e. in a garage).
• Never leave the charging battery unattended.

Charging state
There are 4 LEDs on the charger indicating the charging state:
• state of charge <80%
• state of charge >80%
• charging complete
• error/battery unplugged
Fully charging the battery takes approximately 4.5 hours.
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LIGHTS

The scooter is equipped with the following lights:

Front lights
• Daylight running light
• Headlight (high/low beam)
• Indicators
The front light is equipped with a dusk sensor that switches it to
daylight running light in bright light conditions.

Rear lights
• Brake light
• Position light

front lights

• Indicators
• Registration plate light

Light types
The LED energy-saving diodes used on the scooter do not need
regular replacement. In case of damaged LED lights, contact an
authorised service station for repairs.

rear lights
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TYRES

Tyre types
The vehicle is equipped with Schwalbe Crazy Bob 24x2.35 tyres
with Schwalbe 10D tubes for front and rear wheels.

Tyre pressure
Front

2.7 bar

Rear

3.0 bar

EN

Checking air pressure
front wheel

• Before riding, check the tyres for damage and possible loss of
inflation.
• Pressure should be checked weekly and after longer downtime.
• Low air pressure or worn out tyres have negative impact on the
scooter’s performance and range.
• Do not ride the scooter with tyre pressure lower than 2.0 bar.

Damaged tyres
• The minimal safe tread depth is 1 mm.
• Damaged tyres & tubes must be replaced as soon as possible
with parts recommended by GOVECS.
• Tyres & tubes should never be repaired. Once damaged they are
no longer safe for use.

rear wheel
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BRAKES

The braking system is critical for the safety of the vehicle.
For personal safety one should take care of its condition.

Brake inspection
Inspect your brakes on a regular basis
• Check the brake fluid level.
• Inspect the brake cables for leaks.
• Check if the brake pads thickness is above 2.4 mm.
• Check if the brake discs thickness is above 1.8 mm.
• Do a performance check.
To check the brake performance, push the scooter forward while
pressing each of the brake levers in turn. Each of the brakes should
be able to hold the scooter in place.

front brake

Brake maintenance and repair should only
be performed by authorised service centres.

rear brake
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BRAKE FLUID LEVEL

Checking the brake fluid level
The brake fluid level should be checked before each ride.
In order to do it:
• Position the scooter in an upright position on even ground.
• Check the fluid level through the glass in the brake reservoir.

EN

• The brake fluid must reach above the minimum level line.
• If the brake fluid level is below minimum or the fluid is missing
at all, it indicates wear or damage to the brake system.

In case of damage to the brake system, the scooter should
not be used. Contact an authorised service centre for repairs.
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TAKING CARE OF THE VEHICLE

Cleaning

Storage

• Turn the scooter off before cleaning.

• Store the vehicle indoors where it’s safe from harsh weather
conditions such as rain, snow, pollution and high humidity.

• Clean the vehicle with a sponge and clean water.
• Do not use hard sponges or brushes that may scratch
the panels and other delicate components.
• Clean varnished elements with dedicated cleansers only.

• Do not park the vehicle outdoors, in rain or in wet conditions.
• For prolonged (i.e. overwinter) storage we recommend leaving
the battery at 50% charge.

• Clean plastic panels with dedicated cleansers only.

Maintenance

• Do not use anti-corrosive cleansers on the brake system,
varnished parts, or plastic panels.

• Follow the recommended pre-ride check-up (page 6).

• Never clean the scooter with a high-pressure washer, especially near electronic components.

• Contact an authorised service station for maintenance.

Battery life
• There is no possibility to overcharge the battery.
• Charge the battery every time it's significantly depleted.
• Avoid operating a scooter with a significantly depleted battery.
• Use only the designated charger supplied by GOVECS.
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• Mind the recommended maintenance schedule (page 27).
• Do not make unauthorised modifications to the vehicle.

MAINTENANCE SCHEDULE

The vehicle must undergo a regular inspection every 5000 km or every year (whichever comes first).

The following elements must be checked:
Component
What to check

Component

What to check

Lights front / rear

Functionality

Fenders

Stability

Light mount

Stability

Side stand

Full pivot, sensor working

Horn

Functionality

Swingarm

Stability

Indicator left /right

Functionality

Bolts & screws

Secured, no damage

Suspension (front)

No leaks

Motor controller connection

Torque confirmation

Head tube bearing

No hard-point

Throttle connection

Visual inspection

Brake cables

No leaks

Charging process

Functionality

Brake pads

Thickness > 2.4mm

Battery fixation

Stability

Brake disk

Thickness > 1.8mm

Seat lock

Functionality

Brakes fluid

Exchange 1/year

Test ride

Performance, functionality

Tyres thread

Depth > 1 mm

Tyres pressure

> 2.0 bar

Spokes and Wheel

Centering, no damage

Contact an authorised service centre for inspection. Do
not attempt to repair the scooter on your own.

EN

Not following the maintenance schedule will void warranty. Every
inspection needs to be documented.
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SPECIFICATION SHEET

Vehicle name

Elmoto Loop

Vehicle class

L1e

Motor type

Gearless, brushless wheel hub motor with

Suspension

Back: Twin-Shock buffers,
Fork: Marzocchi double-bridge fork (170 mm)

Dimensions

1895 x 716 x 1150 mm (L x W x H) /
Seat height: 830-860 mm

membrane ventilated housing
Range

up to 80 km*

Storage capacity Approx. 1.5 litres trunk

Battery type

Lithium ion (48 V / 38 Ah), swappable

Additional

+++ USB socket +++ Steering lock +++

Battery charger

Off-board (IEB 500 W) or on-board charging

features

+++ Smartphone app +++

possible
Charging time

50% in approx. 2 hrs, 100% approx. 4.5 hrs

Engine power

max 2KW

Lights

Full LED

Tyres

Schwalbe Crazy Bob 24x2.35

Braking system

Hydraulic disc brakes with brake sensor (front
and rear)

Frame

Steel

Vehicle weight

59 kg (with battery)

Max payload

66 kg (in addtion to the driver)

*Depending on factors such as: weather conditions, load, driving
behaviour, tyre pressure, etc.
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CONTACT

GOVECS AG
Grillparzerstrasse 18
81675 Munich
Germany

EN

+49 0800 7887883
service@govecs.com
www.govecsgroup.com

Manual version 0.4
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TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES

VIN / FIN / NIV / FRAMENUMMER :___________________________________________
__________
EN The inspections shall be carried out within a period of 100 km before or 100 km after the due date, but at least once a year.
DE Die Inspektionen sind in einem Zeitraum von 100 km vor oder 100 km nach der Fälligkeit, mindestens aber einmal pro Jahr
durchzuführen.

FR Les inspections doivent être effectuées dans un délai de 100 km avant ou 100 km après la date prévue, mais au moins une fois par

an.

NL De inspecties worden uitgevoerd binnen een periode van 100 km vóór of 100 km na de vervaldatum, maar ten minste eenmaal per

jaar.
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TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES

Inspection
Inspektion
Contrôle
Inspectie

Mileage
Kilometerstand
Kilométrage
Kilometerstand

Date
Datum
Date
Datum

Next Inspection
Nächste Inspektion
Contrôle suivante
Volgende inspectie

Signature
Unterschrift
Signature
Handtekening

Stamp
Stempel
Cachet
Stempel

500 km

5000 km

10000 km

15000 km
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TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES

Inspection
Inspektion
Contrôle
Inspectie

20000 km

25000 km

30000 km

35000 km
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Mileage
Kilometerstand
Kilométrage
Kilometerstand

Date
Datum
Date
Datum

Next Inspection
Nächste Inspektion
Contrôle suivante
Volgende inspectie

Signature
Unterschrift
Signature
Handtekening

Stamp
Stempel
Cachet
Stempel

TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES

Inspection
Inspektion
Contrôle
Inspectie

Mileage
Kilometerstand
Kilométrage
Kilometerstand

Date
Datum
Date
Datum

Next Inspection
Nächste Inspektion
Contrôle suivante
Volgende inspectie

Signature
Unterschrift
Signature
Handtekening

Stamp
Stempel
Cachet
Stempel

40000 km

45000 km

50000 km

55000 km
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TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES

Inspection
Inspektion
Contrôle
Inspectie

60000 km

65000 km

70000 km

75000 km
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Mileage
Kilometerstand
Kilométrage
Kilometerstand

Date
Datum
Date
Datum

Next Inspection
Nächste Inspektion
Contrôle suivante
Volgende inspectie

Signature
Unterschrift
Signature
Handtekening

Stamp
Stempel
Cachet
Stempel

DE
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EINFÜHRUNG

Sehr geehrter Benutzer eines GOVECS-Rollers,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für einen Roller von GOVECS
entschieden haben, und begrüßen Sie herzlich im großen Kreis der
GOVECS-Fahrer.
Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise zur richtigen
Handhabung, Pflege und Wartung Ihres GOVECS-Rollers. Zu
Ihrer Sicherheit und zur Gewährleistung eines komfortablen
Fahrerlebnisses empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch vor der
ersten Fahrt sorgfältig durchzulesen.
Eine ordnungsgemäße Wartung des Rollers, die Beachtung aller in
diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen und der Besuch von
GOVECS-Servicestationen für regelmäßige Inspektionen werden
Ihren Roller immer einwandfrei in Schuss halten.

Wir wünschen Ihnen eine gute und unfallfreie
Fahrt!
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SICHERHEIT

Machen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte mit folgenden Anweisungen vertraut:
wann immer dieses Symbol in der Bedienungsanleitung erscheint, weist es auf eine Situation hin, in der die Nichtbeachtung der Anweisungen zu Schäden am Roller oder zu Verletzungen führen kann.
Die in GOVECS-Rollern eingebauten Batterien unterliegen dem Recycling gemäß der Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 6. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren, welche die vorherige Richtlinie 91/157/EWG ersetzt. Beschädigte, verbrauchte und defekte
Batterien müssen an die vom Hersteller autorisierte GOVECS-TANKSTELLE oder Sammelstelle zurückgeschickt werden.

DE

• Dieses Fahrzeug darf in der Europäischen Gemeinschaft auf öffentlichen Straßen gefahren werden. Die örtlichen Vorschriften
bezüglich Altersbeschränkungen, Führerschein usw.. sind zu beachten.
• Der Roller ist für den Einsatz auf befestigten Straßen konzipiert. Er sollte nicht im Gelände verwendet werden.
• Der Roller ist für den Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von über +4 °C ausgelegt. Der Einsatz bei Temperaturen bis zu -5 °C
ist mit einer Leistungsminderung möglich (d.h. das LCD-Display könnte langsamer reagieren).
• Eine Demontage der Batterie ist nicht zulässig.
• Das mitgelieferte Off-Board-Ladegerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.
• Alle Reparaturen am Roller sollten von einem autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden.
• GOVECS übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäßen Gebrauch des Rollers.
• Wir empfehlen jedem Benutzer, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, um das Fahrzeug ordnungsgemäß und sicher benutzen zu
können.
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SICHER FAHREN

Tätigkeiten vor Fahrbeginn

Vor Fahrtbeginn vergewissern Sie sich bitte immer von
Folgendem:
• Die Batterie wird vom Ladegerät getrennt und in das System
des Scooters eingesteckt.
• Die Batterie ist ausreichend geladen.
• Beleuchtung, Blinker und Hupe funktionieren korrekt.

Fahrtechnik

• Befolgen Sie immer die Verkehrsregeln.
• Halten Sie den Lenker mit beiden Händen.
• Lassen Sie beide Füße auf den Fußablagen.
• Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf nassen
Oberflächen, Schmutz, Kopfsteinpflaster, Eis oder Schnee fahren.

• Beide Spiegel sind richtig auf Sie eingestellt.

• Verwenden Sie keine Mobiltelefone oder anderen Geräte, die
während der Fahrt ablenken.

• Der Reifendruck ist korrekt und das Reifenprofil ist ausreichend.

Beladung und Passagiere

• Die Bremsen funktionieren einwandfrei.

• Die Maximallast darf 66 kg (zusätzlich zum Fahrer) nicht überschreiten.

• Der Bremsflüssigkeitsstand stimmt.

• Das maximale Rollergewicht darf 200 kg nicht überschreiten.

• Die Bremsbacken und -scheiben sind nicht abgenutzt.

• Der Scooter darf 1 Person befördern (2 mit den optionalen
extra Fußablagen).

• Der Lenker lässt sich widerstandslos ganz nach links und
rechts bewegen.

Kleidung

• Bitte immer einen Motorradhelm tragen.

Nach der Fahrt

• Prüfen Sie, ob die Batterie aufgeladen werden muss.

• Die Kleidung sollte anliegend und bequem sein.

• Stellen Sie den Roller an einem Ort ab, an dem er vor Diebstahl
und Vandalismus geschützt ist und den Verkehr nicht behindert.

• Immer geeignetes Schuhwerk tragen (keine Absatzschuhe,
Sandalen, offenen Schuhe usw.).

• Parken Sie den Scooter unter einem Dach oder in einer Garage,
wo er vor Regen und Feuchtigkeit geschützt ist.
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FAHRGESTELLNUMMER

DE

Die Fahrgestellnummer befindet sich auf der rechten
Seite des Rahmens neben der Frontleuchte.
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HAUPTKOMPONENTEN

1. Frontleuchte

2

2. Steuerung

1

3. USB-Buchse (unter dem Sitz)
4. Rücklicht

3

5. Vorderrad und Bremse

4

6. Batterie
7. Lenkschloss
8. Seitenständer
9. Hinterrad, Bremse und Nabenmotor

5
8

6

7

8

9

LENKUNGSKOMPONENTEN

1

2

3

4

5
6

DE
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7 8

1. Spiegel

4. Display

7. Hupe

2. Bremshebel für hinten

5. Bremshebel für vorne

8. Anzeigen

3. Fern- und Abblendlicht

6. Gasgriff

9. Zündung
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LINKE STEUERELEMENTE

Fern- und Abblendlicht
• Schaltet die Position des Frontlichts um.
• Verwenden Sie das Fernlicht nur gemäß der Straßenverkehrsordnung.
• Beachten Sie, dass das Fernlicht andere Fahrer blenden
kann.

Fern- und Abblendlicht
(dauerhaft)
Fern- und Abblendlicht
(Lichthupe)
Hupe

Blinker
• Zum Aktivieren nach links oder rechts drücken.
• Zum Deaktivieren erneut drücken.

Hupe
• Verwenden Sie die Hupe nur gemäß der Straßenverkehrsordnung.

Anzeigen
vorne
Menüwahltaste

• Bei längerem Gebrauch wird die Hupe beschädigt.

Bestätigungstaste

Menüwahltaste und Bestätigungstaste
• Wird verwendet, um durch das Displaymenü zu navigieren.
• Siehe Seite des Displays für nähere Angaben.

Bremshebel für hinten
• Der linke Bremshebel dient dem Bremsen mit dem Hinterrad.

Hinterbremse

hinten
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RECHTE STEUERELEMENTE

Gasgriff
• Zum Beschleunigen nach hinten drehen.
Vorderbremse

• Zum Abbremsen loslassen (Motorbremse).
• Beachten Sie immer die Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen.
• Wenn möglich den Hebel nicht zu schnell betätigen.

Bremshebel für vorne
Gasgriff

DE

• Der rechte Bremshebel dient dem Bremsen mit dem
Vorderrad.
• Die Vorderbremse ist die Hauptbremskraft des Scooters.
• Vermeiden Sie während einer Notbremse das Drehen
des Lenkers!
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DISPLAY – ELEMENTE

Warnlampe

Fern- und
Abblendlicht

Ständer ausgeklappt

Anzeige Blinker
links

Anzeige Blinker
rechts

Batteriestand

Geschwindigkeitsmesser
Geschwindigkeitseinheiten

Fahrdaten (auswählbar)

Auf dem Display sind folgende Elemente sichtbar.
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DISPLAY – EINSTELLUNGEN

Umschalten der angezeigten Daten
• Drücken Sie die Menüwahltaste auf der Rückseite des linken
Griffs, um zwischen den angezeigten Daten zu wechseln.
Verfügbare Daten:
• Kilometerzähler und Fahrstrecke
• Zeit und Daten
• Reichweite und Durchschnittliche Reichweite
• Spannung und Leistung

DE

Menüeinstellungen
• Halten Sie die Bestätigungstaste gedrückt, um zum Einstellungsmenü zu gelangen.
Je nach vorherigen Displaydaten hat das Menü die folgenden
Optionen:
• Daten zurücksetzen und km/h bzw. mph
• Zeit, Datum und Zeitanzeige (12h/24h) einstellen
• Reichweite/Durchschnitt zurücksetzen
Wechseln Sie mit der Menüwahltaste zwischen den Optionen und
bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Bestätigungstaste.
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ZÜNDUNG

Zündung eingeschaltet (rechte Position)
• Alle Funktionen sind aktiv.
• Der Roller ist fahrbereit.
• Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

Zündung ausgeschaltet (linke Position)
• Alle Funktionen sind abgeschaltet.
• Sie können den Roller schieben.
• Der Roller kann sicher gehandhabt werden.
• Der Schlüssel kann abgezogen werden.

Sicherheitskappe
• Wenn Sie den Scooter geparkt zurücklassen, setzen Sie die
Sicherheitskappe auf die Zündung, damit kein Wasser und
Schmutz eindringen können.

Ein Elektrofahrzeug macht beim Einschalten kein
Geräusch!

Details zur Sicherheitskappe
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SEITENSTÄNDER

Den Roller auf den Ständer stellen
• Stellen Sie den Scooter auf ebenen Grund und klappen Sie den
Ständer vollständig aus.
• Der Scooter neigt leicht zur Seite, wenn er auf dem Ständer steht.

Den Roller vom Ständer nehmen
• Halten Sie den Lenker fest und klappen Sie den Ständer mit Ihrem
Bein um.

Ständersensor

DE

• Der Ständer verfügt über einen Sensor, der das Fahren mit ausgeklappten Ständer verhindert.
• Bei ausgeklapptem Ständer erscheint auf dem Display das Symbol
des Ständersensors.
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SPIEGEL

Spiegel einstellen
• Lösen Sie die Mutter an der Unterseite des Spiegels mit einem
Schraubenschlüssel.
• Stellen Sie den Spiegel so ein, dass Sie den Bereich hinter
dem Roller deutlich sehen können.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie eine ungehinderte Sicht auf Ihre
Umgebung haben.
• Ziehen Sie die Spiegelmuttern vor dem Fahren mit dem
Schraubenschlüssel wieder fest.

Fahren Sie den Roller nicht mit beschädigten
oder falsch eingestellten Spiegeln!
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LENKSCHLOSS

Den Lenker sperren
• Um Ihren Scooter vor Diebstahl zu schützen, können Sie den
Lenker mit dem enthaltenen Schloss sperren.
• Öffnen Sie das Schloss mit dem Schlüssel und bringen Sie es
an der Halterung an der vorderen linken Aufhängung an.
• Der Schlüssel für das Lenkschloss ist nicht derselbe wie
für die Zündung. Mit dem Scooter wird ein weiterer Schlüssel
geliefert.

DE
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HANDSCHUHFACH

Aufbewahrung
• Öffnen Sie mit dem Schlüssel das Handschuhfach.
• Darin können Sie kleine Gegenstände wie Ihre Geldbörse
oder Ihr Handy aufbewahren.
• Es ist ein 1,5-Liter-Laderaum.

18

USB-BUCHSE

Verwendung der USB-Buchse
• Die Buchse befindet sich im Handschuhfach.
• Sie kann zum Aufladen von Smartphones, GPS und anderen
Geräten verwendet werden.
• Aus Sicherheitsgründen verwenden Sie bitte keine elektronischen Geräte während des Fahrens.
• Ladespannung 5V
• Stromstärke 1A/2.1A

DE
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TECHNISCHES DATENBLATT

Fahrzeugname

Elmoto Loop

Fahrzeugklasse

L1e

Motortyp

Getriebeloser, bürstenloser Radnabenmotor
mit membranbelüftetem Gehäuse

Federung

Hinten: Doppelter Stoßdämpfer,
Gabel: Marzocchi Doppelbrückengabel (170
mm)

Maße

1895 x 716 x 1150 mm (L x B x H) /
Sitzhöhe: 830-860 mm

Reichweite

bis zu 80 km*

Batterietyp

Lithium-Ionen (48 V / 38 Ah), austauschbar

Ladevolumen

Ladegerät

Ladung am Scooter (IEB 500 W) oder getrennt

Zusatzfunktionen +++ USB-Buchse +++ Lenkschloss +++

möglich
Ladezeit

50% in etwa 2h, 100% in etwa 4,5h

Motorleistung

max. 2 kW

Beleuchtung

Voll-LED

Reifen

Schwalbe Crazy Bob 24x2,35

Bremssystem

Hydraulikscheiben mit Bremssensor (vorne
und hinten)

Rahmen

Stahl

Fahrzeuggewicht 59 kg (mit Batterie)
Max. Nutzlast

66 kg (zusätzlich zum Fahrer)

*Abhängig von Faktoren wie: Wetterbedingungen, Belastung,
Fahrverhalten, Reifendruck, etc..
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Rund 1,5 Liter Staufach
+++ Smartphone-App +++

BATTERIE

Batterie entfernen
Sie können die Batterie zum Lagern oder Aufladen außerhalb des
Fahrzeugs entfernen.
• Schalten Sie den Scooter aus.
• Öffnen Sie das Handschuhfach.
• Ziehen Sie am Kabel, um den Sitz zu öffnen.
• Trennen Sie den Batteriestecker.
• Entfernen Sie das Sicherheitsband, das die Batterie festhält.

DE

• Heben Sie die Batterie am Griff hoch.

Power-Taste
• Mit der Power-Taste können Sie den Ladestand der Batterie
überprüfen.
• Im Falle eines Batteriefehlers setzt das Halten der Power-Taste
für 5 Sekunden die Batterie zurück.

LEDs
• Die 4 LEDs auf der Batterie zeigen den Ladestand (SOC) an.
Dieser wird entweder dauerhaft während des Aufladens angezeigt
oder für 20 Sekunden, nachdem die Power-Taste gedrückt wurde.

Aktion
Taste gedrückt
Taste gedrückt
Taste gedrückt
Taste gedrückt
Taste gedrückt
Aufladen
Aufladen
Aufladen
Aufladen
Aufladen

LED1
(rot)

LED2
(grün)

LED3
(grün)

LED4
(grün)

Beschreibung
0% <= SOC <= 10%
10% < SOC <= 25%
25% < SOC <= 50%
50% < SOC <= 75%
75% < SOC <= 100%
0% <= SOC <= 25%
25% < SOC <= 50%
50% < SOC <= 75%
75% < SOC <= 100%
SOC = 100%

• Die Tabelle rechts zeigt, was die LEDs über den SOC aussagen.
• Wenn die Batterie leer ist, zeigt eine einzelne blinkende LED
einen Fehler an. Beseitigen Sie den Fehler, indem Sie die Batterie
mit der Power-Taste zurücksetzen. Wenn dies das Problem nicht
löst, kontaktieren Sie eine autorisierte Servicestelle.
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BATTERIE AUFLADEN

Allgemeine Anweisungen
• Das Ladegerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
• Das Laden der Batterie ist bei Temperaturen über +0 °C unter
trockenen Bedingungen möglich.
• Entfernen Sie die Batterie (siehe Seite 21) und bringen Sie
sie zum Ladegerät oder verbinden Sie das Ladegerät mit der am
Scooter angebrachten Batterie.
• Führen Sie das Laden mit angebrachter Batterie am Scooter im
Innenbereich (d.h. in einer Garage) durch.
• Batterie nie unbeaufsichtigt laden.

Ladestand
Es gibt 4 LEDs auf dem Ladegerät, die den Ladestand:anzeigen:
• Ladestand <80%
• Ladestand >80%
• Ladevorgang abgeschlossen
• Fehler/Batterie nicht eingesteckt
Das vollständige Aufladen der Batterie dauert ca. 4,5 Stunden.
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BELEUCHTUNG

Der Roller ist mit folgenden Leuchten ausgestattet:

Frontleuchten
• Tageslicht
• Frontscheinwerfer (Fern- und Abblendlicht)
• Anzeigen
Die Frontleuchte verfügt über einen Dämmerungssensor, der bei
hellen Lichtbedingungen das Tageslicht aktiviert.

Rücklichter
• Bremslicht
• Standlicht

DE
Frontleuchten

• Anzeigen
• Kennzeichenleuchte

Lichtarten
Die am Roller verwendeten LED-Energiespardioden müssen nicht
regelmäßig ausgetauscht werden. Sollte einmal eine LED-Leuchte
ausfallen, wenden Sie sich zur Reparatur an eine autorisierte
Servicestelle.

Rücklichter
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REIFEN

Reifentypen
Das Fahrzeug verfügt über Schwalbe Crazy Bob 24 x 2,35 Reifen mit
Schwalbe 10D Schläuchen für Vorder- und Hinterräder.

Reifendruck
Vorne

2,7 bar

Hinten

3,0 bar

Prüfen des Reifendrucks
• Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die Reifen auf Beschädigungen und
Druckverlust.
Vorderrad

• Der Druck sollte wöchentlich und nach längeren Stillstandszeiten
überprüft werden.
• Zu niedriger Luftdruck oder verschlissene Reifen beeinträchtigen
die Fahrleistung des Rollers und seine Reichweite.
• Fahren Sie nicht mit dem Roller, wenn der Reifendruck unter 2,0
bar liegt.

Beschädigte Reifen
• Die minimale sichere Profiltiefe beträgt 1 mm.
• Beschädigte Reifen und Schläuche müssen so schnell wie möglich
mit von GOVECS empfohlenen Teilen ersetzt werden.
• Reifen und Schläuche sollten niemals geflickt werden. Nach einer
Beschädigung sind sie nicht mehr sicher.
Hinterrad
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BREMSEN

Das Bremssystem ist entscheidend für die Sicherheit des
Fahrzeugs. Für Ihre persönliche Sicherheit sollten Sie immer
ihren Zustand überwachen.

Bremsenprüfung
Überprüfen Sie Ihre Bremsen regelmäßig
• Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand.
• Überprüfen Sie die Bremsleitungen auf Dichtheit.
• Überprüfen Sie, ob die Dicke der Bremsbeläge mehr als 2,4 mm
beträgt.
• Überprüfen Sie, ob die Bremsscheiben mindestens 1,8 mm dick
sind.

DE
Vorderbremse

• Führen Sie regelmäßige Funktionstests durch.
Zur Überprüfung der Bremsleistung schieben Sie den Scooter
vorwärts, während Sie abwechselnd die beiden Bremshebel
betätigen. Beide Bremsen sollten den Scooter an Ort und Stelle
stoppen.
Wartung und Reparatur von Bremsen dürfen nur von
autorisierten Servicestellen durchgeführt werden.

Hinterbremse
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BREMSFLÜSSIGKEITSSTAND

Bremsflüssigkeitsstand prüfen
Der Bremsflüssigkeitsstand sollte vor jeder Fahrt überprüft werden.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
• Stellen Sie den Scooter in eine aufrechte Position auf ebenen
Grund.
• Überprüfen Sie den Flüssigkeitsstand durch das Glas im Bremsflüssigkeitsbehälter.
• Die Bremsflüssigkeit muss oberhalb der Mindestfüllstandsmarkierung liegen.
• Liegt der Bremsflüssigkeitsstand unterhalb des Mindestfüllstands
oder ist keine Flüssigkeit vorhanden, weist dies auf Verschleiß oder
Beschädigung des Bremssystems hin.

Im Falle einer Beschädigung der Bremsanlage darf der
Roller nicht benutzt werden. Wenden Sie sich zur Diagnose
und Reparatur an eine autorisierte Servicestelle.
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FAHRZEUGPFLEGE

Reinigung

Aufbewahrung

• Den Roller vor der Reinigung ausschalten.

• Lagern Sie den Roller im Innenbereich gut geschützt vor
rauen Witterungsbedingungen (z. B Regen, Schnee), Verschmutzung und hoher Luftfeuchtigkeit.

• Diesen regelmäßig mit einem Schwamm und klarem
Wasser säubern
• Keine harten Schwämme oder Bürsten verwenden, die
die Verkleidungen und andere empfindliche Teile zerkratzen
könnten.
• Lackierte Elemente nur mit speziellen Reinigungsmitteln
säubern.
• Kunststoffteile nur mit speziellen Reinigungsmitteln
säubern.
• Verwenden Sie keine Korrosionsschutz-Reinigungsmittel
für das Bremssystem, lackierte Teile oder Kunststoffelemente.
• Reinigen Sie den Roller niemals mit einem Hochdruckreiniger, insbesondere nicht in der Nähe der elektronischen
Komponenten.

Batterielebensdauer

• Lassen Sie das Fahrzeug bei Regen oder nasser Witterung
nicht im Freien stehen.
• Für eine längere Lagerung (d.h. über den Winter),
empfehlen wir Ihnen, die Batterie auf einem Ladestand von
50% zu lassen.

DE

Wartung
• Führen Sie vor jeder Fahrt den empfohlenen Check durch
(Seite 6).
• Befolgen Sie den empfohlenen Wartungsplan (Seite 27).
• Wenden Sie sich zur Wartung an eine autorisierte Servicestelle.
• Nehmen Sie
Fahrzeug vor.

keine

unbefugten

Veränderungen

am

• Der Akku kann nicht überladen werden.
• Laden Sie die Batterie immer sofort auf, wenn sie deutlich
entladen ist.
• Vermeiden Sie den Betrieb eines Rollers mit einer stark
entladenen Batterie.
• Verwenden Sie nur das von GOVECS gelieferte Ladegerät.
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WARTUNGSZEITPLAN

Das Fahrzeug muss regelmäßig alle 5000 km oder jedes Jahr (je nachdem, was zuerst eintrifft) überprüft werden.

Folgende Elemente müssen überprüft werden:
Komponente
Was ist zu überprüfen
Komponente

Was ist zu überprüfen

Beleuchtung vorne/hinten

Funktionsfähigkeit

Stoßstange

Stabilität

Lichthalterung

Stabilität

Seitenständer

Vollständig schwenkbar, Sensor

Hupe

Funktionsfähigkeit

Anzeige links/rechts

Funktionsfähigkeit

Schwinge

Stabilität

Federung (vorne)

Keine Undichtigkeiten

Bolzen und Schrauben

Angezogen, nicht beschädigt

Steuerrohrlager

Keine schwergängigen Punkte

Motorregleranschluss

Drehmomentbestätigung

Bremskabel

Keine Undichtigkeiten

Gasannahme

Sichtprüfung

Bremsklötze

Dicke > 2,4 mm

Ladevorgang

Funktionsfähigkeit

Bremsscheibe

Dicke > 1,8 mm

Batteriebefestigung

Stabilität

Bremsflüssigkeit

Wechsel 1/Jahr

Sitzbankschloss

Funktionsfähigkeit

Reifengewinde

Tiefe > 1 mm

Testfahrt

Leistung, Funktionsfähigkeit

Reifendruck

> 2,0 bar

Speichen und Rad

Zentriert, nicht beschädigt

Lassen Sie diese Inspektionen immer nur von einer autorisierten Servicestelle durchführen. Versuchen Sie nicht,
den Roller selbst zu reparieren.
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funktioniert

Die Nichteinhaltung des Wartungsplans führt zum Erlöschen der
Garantie. Jede Inspektion muss dokumentiert werden.

KONTAKT

GOVECS AG
Grillparzerstraße 18
81675 München
Deutschland
+49 0800 7887883
DE

service@govecs.com
www.govecsgroup.com

Handbuch Version 0.4
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TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES

VIN / FIN / NIV / FRAMENUMMER :___________________________________________
____________
EN The inspections shall be carried out within a period of 100 km before or 100 km after the due date, but at least once a year.
DE Die Inspektionen sind in einem Zeitraum von 100 km vor oder 100 km nach der Fälligkeit, mindestens aber einmal pro Jahr
durchzuführen.

FR Les inspections doivent être effectuées dans un délai de 100 km avant ou 100 km après la date prévue, mais au moins une fois par

an.

NL De inspecties worden uitgevoerd binnen een periode van 100 km vóór of 100 km na de vervaldatum, maar ten minste eenmaal per

jaar.
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TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES

Inspection
Inspektion
Contrôle
Inspectie

Mileage
Kilometerstand
Kilométrage
Kilometerstand

Date
Datum
Date
Datum

Next Inspection
Nächste Inspektion
Contrôle suivante
Volgende inspectie

Signature
Unterschrift
Signature
Handtekening

Stamp
Stempel
Cachet
Stempel

500 km

5000 km

10000 km

15000 km
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TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES

Inspection
Inspektion
Contrôle
Inspectie

20000 km

25000 km

30000 km
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Mileage
Kilometerstand
Kilométrage
Kilometerstand

Date
Datum
Date
Datum

Next Inspection
Nächste Inspektion
Contrôle suivante
Volgende inspectie

Signature
Unterschrift
Signature
Handtekening

Stamp
Stempel
Cachet
Stempel

TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES

Inspection
Inspektion
Contrôle
Inspectie

Mileage
Kilometerstand
Kilométrage
Kilometerstand

Date
Datum
Date
Datum

Next Inspection
Nächste Inspektion
Contrôle suivante
Volgende inspectie

Signature
Unterschrift
Signature
Handtekening

Stamp
Stempel
Cachet
Stempel

35000 km

40000 km

45000 km
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TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES

Inspection
Inspektion
Contrôle
Inspectie

50000 km

55000 km

60000 km

65000 km
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Mileage
Kilometerstand
Kilométrage
Kilometerstand

Date
Datum
Date
Datum

Next Inspection
Nächste Inspektion
Contrôle suivante
Volgende inspectie

Signature
Unterschrift
Signature
Handtekening

Stamp
Stempel
Cachet
Stempel

TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES

Inspection
Inspektion
Contrôle
Inspectie

Mileage
Kilometerstand
Kilométrage
Kilometerstand

Date
Datum
Date
Datum

Next Inspection
Nächste Inspektion
Contrôle suivante
Volgende inspectie

Signature
Unterschrift
Signature
Handtekening

Stamp
Stempel
Cachet
Stempel

70000 km

75000 km
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TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES
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TECHNICAL INSPECTION / TECHNISCHE INSPEKTION / CONTRÔLE TECHNIQUE / TECHNISCHE INSPECTIES
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Top speed:

45 km/h

Motor type:

Gearless, brushless wheel hub motor with membrane
ventilated housing

Range*:

up to 80 km

Battery type:

Lithium ion (48 V / 37 Ah), swappable

Battery charger:

Off-board (IEB 500 W) or on-board charging possible

Charging time:

80% approx. 2 hrs, 100% approx. 4.5 hrs

Engine power:

max. 2KW

Lights:

Full LED

Contact us for
more information:

Tyres:

Braking system:
Frame:

Vehicle weigth:

Schwalbe Crazy Bob 24x2.35
Hydraulic disc brakes with brake sensor (front and rear)
Steel
58 kg (with battery)

Max payload:

66 kg (in addition to driver)

Suspension:

Back: Twin-Shock buffers
Fork: Marzocchi double bridge-fork (170mm)

GOVECS AG

Dimensions:

Grillparzerstrasse 18
Storage
capacity:
81675 München
Germany
Additional features:

1895 x 716 x 1150 mm (L x W x H) / Seat height: 830 - 860 mm
+49
0800 7887883
Approx. 1,5 litres trunk
service@govecs.com
www.govecsgroup.com
+++ USB socket +++ Steering lock +++
+++ Smartphone app +++

Available from September 2019

Manual version 10/2019

L1e

* Range can vary depending on weather conditions, individual way of driving, as well as the weight and size of the driver; Copyright: GOVECS GROUP

TECHNICAL DATA ELMOTO LOOP
Vehicle class:

