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1. Einleitung 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

Mit dem Erwerb eines Seacraft  Unterwasserfahrzeuges hast du dich für einen der besten auf dem Markt befindlichen 

Produkte entschieden.  

 

Das Seacraft Unterwasserfahrzeuges (im Englischen DPV - Diver Propulsion Vehicle oder Scooter) ist ein 

ergänzendes Equipmentbestandteil beim Tauchen, um sich schneller fortbewegen zu können und den Tauchradius 

zu vergrößern. Der Seacraft Unterwasserscooter ist nur Taucher gedacht, die den Umgang damit erlernt haben und 

ein entsprechendes Kursprogramm bei einem anerkannten Verband durchlaufen haben.  

 

Werden andere Lehrinhalte durch eine Tauchorganisation vermittelt, wie die im Handbuch erläuterten, kontaktiert bitte 

den Hersteller des Seacraft Scooters (office@seacraft.eu),  um diese Umstände weiterzugeben. 

 

Bevor du den Seacraft Scooter verwendest, lies dieses Handbuch sorgfältig und befolge die entsprechenden 

Anweisungen zur Benutzung. Bewahre das Manual und den Einkaufsbeleg auf.  

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Gerätes zu ändern.  
  

 

2. Sicherheitsregeln und Warnungen 

 

Der Hersteller des Seacraft Scooters ist für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung  des 
Seacraft Scooters entstehen oder durch eine Nutzung die der im Handbuch beschriebenen wiederspricht, nicht 
haftbar.  
 

 
Jedes Bestandteil des Seacraft Scooters besitzt eine Vielzahl von Aufklebern und Warnhinweisen vesehen. Die 
Entfernung dieser Labels von der Oberfläche des Scooters ist untersagt. Verlorene oder beschädigte Aufkleber 
müssen durch den Verwender ersetzt werden, dafür bitte an den Hersteller wenden.  
 
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung oder durch Handlungen entgegen des 
Handbuches entstehen. Alle Piktogramme und Aufkleber werden im Handbuch erläutert. 
 
 

2.1 Warnungen, Kennzeichen, Erläuterungen und Informationen zu Warnzeichen 

Für die sichere und richtige Verwendung des Seacraft Scooter muss jeder Anwender sich mit den Warnhinweisen, 
Aufklebern und Piktogrammen am Produkt auseinandersetzen.  
  

mailto:office@seacraft.eu
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Warnung 
1. Bitte das Handbuch lessen, denn es enthält wichtige Vorabinformationen, Warnungen und Hinweise. Es ist 

notwendig, dieses sorgsam und vollständig durchzulesen, bevor der DPV erstmalig verwendet wird! 

2. Stelle sicher, dass du ausreichend trainiert bist, um einen DPV zu verwenden. Es ist untersagt einen DPV beim 

Tauchen zu verwenden, wenn keine spezielle Qualifikation dafür vorhanden ist. 

3. Ein DPV ist kein lebenserhaltendes Equipment-Bestandteil und sollte nicht als solches eingesetzt werden. Es 

soll erinnert werden, dass es sich um ein Gerät handelt, dass zu Verletzungen oder zum Tod führen kann, 

wenn es anders verwendet wird, wie es im Handbuch erläutert wird. 

4. Verwende das DPV nicht für den Aufstieg oder um dich an die Oberfläche ziehen zu lassen.  

5. Überwache den Propeller. Halte keine Hand in den Propeller oder in den Bereich des Propellers, denn es 

könnte dich verletzen.  

6. Zum Tragen bitte den Griff verwenden. Trage den Scooter nicht am Shroud.  

7. Prüfe immer den Akkustand bevor du in das Wasser gehst. 

8. Entferne alle Gegenstände, die in den Shroud oder Propeller gezogen werden könnten, bevor du losfährst. 

9. Wird das Ladegerät anders verwendet, wie im Handbuch beschreiben, oder in einer Umgebung mit hoher 

Feuchtigkeit, so kann dies lebensgefährlich werden. Verwende das Ladegerät nicht mit nassen Händen. 

Überprüfe den Stecker auf Unversehrtheit. Verwende nur das vom Hersteller vorgesehene Ladegerät.   

10. Für Minderjährige (unter 18 Jahren) oder Kindern ist es nicht erlaubt den DPV ohne Aufsicht zu verwenden. 

11. Bevor der DPV transportiert werden soll, sollte eine sichere Verpackung Beschädigungen vermeiden.  

 
 

WARNHINWEISE UND INFORMATIONEN ZU DEN AUFKLEBERN, 
PIKTOGRAMMEN, DIE SICH AUF DEM SEACRAFT SCOOTERN BEFINDEN:  

 

Lese die Sicherheitshinweise vor der Verwednung! 
Informationen befinden sich im Handbuch! 

0-18
 

Die Verwendung dieses Gegenstandes ist für Kinder oder Minderjährige unter 18 Jahren! 
Aus der Reichweite von Kindern aufzubewahren! 

 

Wichtige Information! 
Achtung Gefahr! 

 

Li-ion Akkumulatoren müssen entsprechend der lokalen und internationalen Richtlinien entsorgt 
werden. Werden die Akkumulatoren nicht korrekt entsorgt, können Gefahren für die Gesundheit und 
Umwelt entstehen.  

 

Nach der Lebensdauer darf dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden.  
Das Gerät muss entsprechend der Regularien entsorgt werden!  

 

Achtung beim Flugtransport! 
Einschränkungen beim Transport dieses Gegenstandes beim Flugtransport! 

 

Nicht überhitzen! 

 

Achtung, schnell drehendes, gefährliches Element! 
Nicht die Hände oder andere Gegenstände in den Propeller halten!  
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2.2 Sicherheitsinstruktionen bei der Verwendung des Unterwasser Scooters  

 

Regeln für die sichere Verwendung von Unterwasser Scootern sind obligatorisch für eine 
Ausbildung und sollte vor der Benutzung erfolgen. Alle Regeln für eine sichere Benutzung 
müssen im Rahmen einer Ausbildung erläutert und eingehalten werden. Nachfolgend sind 
einige dieser Sicherheitselemente für die korrekte Verwendung des SEACRAFT Scooters 
aufgeführt.   

GRUNDREGELN FÜR DAS TAUCHEN MIT EINEM SCOOTER  

Bevor du den Tauchgang beginnst, musst du:  
 Den Scooter ausbalancieren; 
 Den Akku vollständig laden; 
 Sicherstellen, dass das Harness sicher ist, um einen Scooter zu steuern.  

 
Während jeden Tauchganges, musst du:  

 Den Ladezustand grundsätzlich kontrollieren; es muss ausreichende Ladung vorhanden sein für deinen 
Rückweg;  

 Kontrolliere grundsätzlich deinen Gasverbrauch, ein zu hoher Gasfluss oder eine schlechte Kontrolle des 
Scooters kann dazu führen, dass du einen Atemregler verlierst und mehr Gas verbrauchst;  

 Kontrolliere deune Körpertemperatur; durch die schnelle Fortbewegung kühlt der Taucher schneller aus und 
das Risiko für eine Hypothermie steigt; 

 Der Scooter darf ausschließlich unter Wasser verwendet werden, bei konstanter Tiefe und in horizontaler 
Lage; 

 Befolge die Sicherheitsregeln bezüglich der Ermittlunh der Umkehrzeit, beispielsweise:  
• Berechne deinen Umkehrpunkt, um im Rahmen der Gasverbrauches und Akkusverbrauches zu 

bleiben;  
• Überprüfe regelmäßig deine Akkustand Anzeige;  
• Befolge die erlernten Reglen aus deinem DPV Training einer anerkannten Organisation; 

 Befolge die Prozeder für den Fall eines Scooterausfalles. 

EMPFOHLENE PROZEDERE IM FALLE EINES SCOOTERAUSFALLES WÄHREND 
DES TAUCHGANGES  

Im Falle eines automatischen Abschalten des Scooters während des Tauchganges / oder Reaktionsschwäche bei 
Startversuchen, befolge folgendes:  

 Brich den Tauchgang unverzüglich ab, führe entprechende Prozedere durch und steige zur Oberfläche auf 
 Im Falle einer Scooterblockade und / oder der Scooter lässt sich nicht abschalten, halte dich an folgendes: 
 Halte die notwendigen Dekompressionsstopps ein und schwimme mit dem Scooter oder 
 Entkopple das Harness / schneide das Harness duch und gib den Scooter auf oder 
 Hat der Taucher ausreichend Gas, stütze dich auf die Front des Scooters  
 Am Grund, einer Wand, einem Tank oder anderen permanenten Gegenständen festhalten und warten, bis 

der Akku leer ist oder  
 Gib den Scooter auf, wenn er unter Wasser steht und es zu beschwerlich wird ihn zu halten, 

Hat der Scooter eine Verletzung an der Hülle und läuft voll mit Wasser oder ist die Hülle implodiert, so wird der Scooter 
sehr abtriebig. Du solltest:  

 Den Scooter aus deinem Harness schneiden oder ihn entsprechend aushacken, 
 Halte sicheren Abstand, eine Bergung kann von sehr gut trainierten Tauchern durchgeführt werden.  

Nach jedem Tauchgangsende solltest du:  
 Hilfe annehmen, um das Wasser einfacher mit einem Scooter verlassen zu können. Intensives Fahren mit 

einem Scooter kann zu Ermüdung führen, auch bei sehr erfahrenen Tauchern.  
 Stelle sicher, dass der Taucher mit dem Scooter Hilfe hat, wenn der Scooter angegeben wird, auf ein Boot 

oder ins Wasser. Halte dich an die obenerwähnten Instruktionen, um Verletzungen zu vermeiden. 

POTENTIELLE RISIKEN BEI DER VERWEDNUNG EINES SCOOTERS  

Achtung bei der Verwdnung eines Scooters im Aufstieg oder Abstieg 
Es ist untersagt den Scooter für das schnellere Abtauchen zu verwenden, oder um einen Taucher schneller aufsteigen 
zu lassen. Während des Auf- und Abstieges sollte der Scooter abgeschaltet werden.  
 
Überschreitung der zulässigen Aufstiegsgeschwindigkeit 
Verwendest du einen Scooter solltest du immer bedenken, dass Tiefenänderungen sehr schnell geschehen und zu 
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schnelle Tiefenänderungen den Taucher schwer verletzen können. 
 
Unkontrollierter Auf- oder Abstieg 
Bei der Verwenung eines Scooters soltlest du immer auf eine gute und krontrollierte Tarierung achten. Ansonsten 
kann bei einem Stop mit dem Scooter der Aufstieg oder Abstieg schnell unkontrolliert werden. Überprüfe vor jeder 
Benutzung die Tarierung deines Scooters. Der Scooter darf nur für die horizontale Fortbewegung verwendet werden.  

SICHERHEITSREGELN IN VERBINDUNG MIT DEM UNTERWASSER PROPELLER 
DES SCOOTERS  

 

Ein rotierender Propeller ist ein gefährliches Element und trotz aller Sicherheitsmaßnahmen können 
schwere Verletzungen entstehen. Lasse nichts in den Propeller gelangen, achte auf deine Hände und 
lasse nichts in den Shroud gelangen.  

 
Vor der Verwendung des Scooters solltest du stets:  
Entsprechend der Sicherheitsempfehlungen solltest du immer auf ein augeräumtes Equipment achten. Vermeide 
lose Schläuche, Tapes, Instrumente oder Kabel an deinem Harness, Jacket oder Wing.; 

 Stelle sicher, dass sich nichts im Propeller deines Scooters verfangen kann. 
  
Vor jeder Verwendung des Scooters solltest du sicherstellen:  

 Überprüfe dein Equipment auf lose Teile und ob ausreichender Abstand zum Propeller besteht. Es sollte keine 
Gefahr bestehen, dass sich etwas im Propeller verfängt.; 

 Gib acht, wenn du mit deinem Scooter in einem Bereich fährst indem es viel Vegetation gibt oder sclechte Sict 
besteht. Achte immer auf Netze, Kabel, Leinen besonders an Wracks. An solchen Stellen wird es empfohlen 
den Scooter auszuschalten, bis du aus der Zone mit den oben genannten Gegenständen heraus bist.  
 

Prozedere im Falle eines verhedderns von Gegenständen im Propeller:  
 
Im Falle von verhedderten Seilen oder anderen ungewollten Gegenständen im Propeller des Scooters, so 
solltest du versuchen das Problem mit den folgenden Schritten zu lösen:  

 Schalte den Scooter ab; 
 Entheddere die Gegenstände, wenn möglich, ansonstne schneide es heraus.  
 Etwas ungewolltes aus dem Propeller zu lösen ist einfacher, wenn der Propeller unter Wasser abgenommen 

wird (je nach Model sehr einfach durchzuführen). Beachte, dass du mit einem Schneidewerkzeug nicht den 
Motor beschädigst.  

 Starte den Scooter erneut und wähle den kürzesten Weg zurück zum Ausstieg.  
 

Ist es nicht möglich etwas verheddertes aus dem Propeller zu lösen, geh folgendermaßen vor: 
 Schalte den Scooter ab, 
 Nimm deinen Scooter auf dem kürzesten Weg mit zurück zum Ausstieg;  
 Tauche auf und halte dich an die gängigen Sicherheitsregeln.  

ETHIK MIT EINEM UNTERWASSER SCOOTER; NIMM RÜCKSICHT AUF DIE 
UMWELT   

Verwendest du einen Scooter beim Tauchen, solltest du immer: 

 Immer vorsicht walten lassen und Rücksicht auf die Natur nehmen. 
 Achte immer auf die Position des Scooters, deiner Flossen, wenn du an Formationen entlang tauchst. Du und 

dein Equipment sollten keine Flora, Fauna oder Formationen zerstören; 
 Vermeide direkten Kontakt von deinem Scooter mit dem Grund; Kontakt zum Grund wird die Sicht 

verschlechtern, Flora und Fauna zerstören. Auch kann dein Propeller Schaden davon tragen.  
 

Verschlissene oder defekte Elemente des Scooters müssen immer im Rahmen der gültigen Gesetzte entsorgt werden. 
Akkus müssen zurück zum Hersteller oder Händler und in einer entsprechenden Entsorgung zugeführt werden. 
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2.3 Sicherheitsregeln für die Erhaltung, Lagerung, Transport und Vorbereitung zur 
Verwenung. 

ERHALTUNG 

Der Besitzer des Scooters sollte alle Regeln für die Erhaltung seines Equipments einhalten. Eine gute Pflege 
des Scooters ist grundlegend für die Vermeidung von gefährlichen Situationen durch einen schlechten 
technischen Zustand des Gerätes. Der Besitzer des Scooters sollte folgendes für den eRhalt des Scooters 
beachten:  

 Bevor du den Scooter verwendest, solltest du die Strukturen, die Methodik für den Betrieb und alle 
Verdendungshinweise aus dem Handbuch kennen;  

 Vor der Verwendung und nach der Verwendung, solltest du deinen Scooter inspizieren, das Gehäuse prüfen 
und auf Undichtigkeiten untersuchen (besonders die Dichtungen). 

 Während der Nutzung solltest du immer deinen Akkustand im Auge behalten und das Laden des Akkus sollte, 
wie in diesem Handbuch beschieiben, durchgeführt werden.  

 Nach der Verwendung des Scooters solltest du diesen mit Frischwasser reinigen und spülen. Dabei solltest 
du darauf achten, dass Sand, Salz oder andere Fremdkörper entfernt werden. 

 

LAGERUNG 

 Der Scooter sollte stets trocken, kühl und dunkel gelagert werden und außerhalb der Reichweite von Kindern.  
 Nach einer längeren Lagerung wird ein kompletter Check des Gerätes empfohlen und die Funktion sollte 

geprüft werden.  
 

TRANSPORT MIT DEM FLUGZEUG ODER AUTO  

 In Vorbereitung des Versandes sollte der Scooter ornungsgemäß gepackt werden und gegen freies bewegen 
gesichert sein. 

 Um eine vollständige Funktion zu gewährleisten sollte das Gerät stets vollständig und im dafür vorgesehenen 
Transportbehältnis verschickt werden (Taschen, Koffer oder Boxen). 

 Im Falle des Versandes via Post oder Kurierdienst (besonders bei Fracht) müssen die Richtlinien für den 
Transport von Lithium Ionen Akkus beachtet werden.  

 Bei der Transportvorbereitung muss auf eine gut Schutzverpackung des Shrouds geachtet werden, um 
Schäden oder Deformierungen zu vermeiden. Temperaturen über 60°C sollten vermieden werden 
 

SEE TRANSPORT 

Vor dem Transport eines Scooters, sollte stets beachtet werden:  
 Stelle sicher, dass der Scooter ausgeschaltet ist und gesichert ist;  
 Stelle sicher, dass der Scooter gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt ist;  
 Für den Transport via Schiff sollte der Scooter gegen freie Bewegung gesichert sein.;  
 Sollte Gefahr bestehen, dass der Scooer beim Transport nass wird, sollte auf den korrekten Zusammenbau 

geachtet werden.  
 

DEN UNTERWASSER SCOOTER FÜR DIE NUTZUNG VORBEREITEN 

Die sichere Verwendung eines Scooters hängt von der korrekten Vorbereitung entsprechend dieses Handbuches ab. 
Während der Verwendung, sollten stets die originalen Zubehörteile verwendet werden, die vom Hersteller zur 
Verfügung gestellt werden. Sollte es bei der Nutzung zu Fehlern kommen oder die Nutzungsmöglichkeit eingeschränkt 
sein, sollte sofort die Nutzung eingestellt werden. 

 

 

ES IST VERBOTEN:  
• Unabhängige Modifizierungen am Gerät vorzunehmen oder Reparaturen von nicht authorisiertem 

Personal vornehmen zu lassen.  
• Einen Scooter zu werfen oder zu schlagen, oder das Gerät gewaltsam auseinenader zu nehmen 

oder zusammen zu bauen.  
• Die Verwendung von nicht originalen Teilen, wie einem Ladegerät, Schrauben oder Akkus; 

• Einen Scooter im nutzungsfähigen Zustand unbeaufsichtigt in der nähe von Kindern 

oder untrainierten Personen stehen zu lassen.  
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3. Spezifikationen 

TECHNISCHE DATEN: 
 

Model  FUTURE BX750 FUTURE BX1000 GHOST BX1500 GHOST BX 2300 

Arbeitszeit bei optimaler 
Geschwindigkeit 

>200 min. >270 min. 405 min 620 min 

Maximale Reichweite >9 km >13 km >18 km >30 km 

Länge 845 mm 845 mm 800 mm 800 mm 

Durchmesser 360 mm 360 mm 360 mm 360 mm 

Höhe 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 

Gehäuse Durchmesser 160 mm 160 mm 208 mm 208 mm 

Gewicht ohne Akku und Ballast  10,5 kg 10,5 kg 12 kg 12 kg 

Gewicht mit Frischwasser 
Ballast und Akku 

16,3 kg 16,3 kg 23,2 kg 23,2 kg 

Akku Li-ion Li-ion Li-Ion Li-Ion 

Akku Kapazität (750 Wh Akku) 750 Wh 1000 Wh 1500 Wh 2300 Wh 

Nominale Akku Spannung 32,4V 32,4V 32,4V 32,4V 

Maximum Akku Spannung (nac 
Ladung) 

37,8V 37,8V 37,8V 37,8V 

Minimum Akku Spannung (after 
charging) 

26V 26V 26V 26V 

Ladespannung 
230V, 50 Hz, 

240W 
230V, 50 Hz, 

240W 
230V, 50 Hz, 400W 230V, 50 Hz, 

900W 

Durchschnittliche Ladezeit 75% 2 h 3 h 3 h 2 h 

Durchschnittliche Ladezeit 90% 3 h 4 h 4 h 3 h 

Durchschnittliche Ladezeit 
100% 

4 h 6 h 5 h 3,5 h 

Maximaler statischer Schub >340 N >340 N >340 N >340 N 

Maximale Geschwindigkeit >1,6 m/s >1,6 m/s >1,6 m/s >1,6 m/s 

Maximale Tiefe (std. version) 150 m 150 m 220 m 220 m 

Getestete Tiefe (std. version) 250m 250m 300m 300m 

Korrekte Tarierung (mit 
angepasstem Ballast) 

Neutral Neutral Neutral Neutral 

Level/Trim (mit angepasstem 
Ballast) 

Neutral Neutral Neutral Neutral 

Scooter Einsatztemperaturen -5/+50⁰C -5/+50⁰C -5/+50⁰C -5/+50⁰C 

 
Scooter Lagertemperatur  

0/+25⁰C with no 
time limit 

15/+45⁰C up to 3 
months 

0/+25⁰C with no 
time limit 

15/+45⁰C up to 3 
months 

0/+25⁰C with no 
time limit 15/+45⁰C 

up to 3 months 

0/+25⁰C with no 
time limit 

15/+45⁰C up to 3 
months 

Temperatur während der 
Ladung 

+10/+40⁰C +10/+40⁰C +10/+40⁰C +10/+40⁰C 

 
Der Hersteller merkt an, dass die Labordaten der SEACRAFT Unterwasser Scooter in der realen 
Nutzungsbedingungen abweichen können. 
  
 
Abweichungen der Nutzungsparameter können durch unterschiedliches Equipment oder durch unterschiedliche 

Ausbildungsfertigkeiten entstehen. Der Ladezustand des Akkus, der Akkuverbrauch und das Profil des Tauchers beim 

Fahren, der Strömung und anderer Gegebenheiten vor Ort haben ebenfalls Auswirkungen bei der Nutzungszeit. Die 

Ladetemperatur, der Ladetypus, die technischen Konditionen des Scooters, der Servicezustand des Scooters und 

viele andere Faktoren können die Leistung des Scooters einschränken.   
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4. Aufbau des Scooters  

4.1 Scooter Design  

 
 

Zeichnung 1. Zusammenfassung aller technischen Komponenten des Scooters  
 

1- Kopfverschluss, 2 - Kappe, 3 – Gehäuse, 4 – Transportgriff, 5 – Gehäuseverschluss,6 - AN/AUS Knopf (links und 
rechts), 7 – Steuergriff, 8 - Shroud, 9 – mariner Propeller, 10 – Gehäusedichtung,11 – Stromkabel, 12 – Montageachse,  
13 – Akkus, 14 - Ballast, 15 –Kopfdichtungl,16 – Hauptschalter, 17 – Ladebuchse. 
 
 
 
 

18 19

20

21

22
 

Zeichnung 2. Zusammenfassung der technischen Komponenten des Scooters 
 
18 – Gangschaltung hoch, 19 – Gangschaltung runter, 20 – grafisches Display OLED RGB, 21 – 
Drehmomentkompensator, 22 – Kordelbefestigung für das Harness. 
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4.2 Elektronischer Zusammenbau 

Elektronische Komponenten des Seacraft Scooters: 
 

BATTERY
AND BATTERY

CONTROL

 MODULE

MOTOR
CONTROLLER

CHARGING
SOCKET

MOTOR

DISPLAY

MODULE 
AND

 CONTROL

MAIN
SWITCH

 
 
Zeichnung 3. Scooter Blockdiagramm 
 
 

 MOTORKONTROLLE 

Die Aufgabe des bürstenlosen Motores ist es eine drei phasige Spannung für den Antreib des Motores zu 
erzeugen Die Motorkontroll Einheit kommuniziert mit dem Display und gibt alle notwenidgen Informationen an 
das Display weiter, wie zum Beispiel der Kurs, Akkustatus, Propeller Geschwindikeit, Zugkraft des Scooters usw.   
 

DISPLAYMODULE UND KONTROLLE 

Ein mdernes grafisches OLED Display RGB wurde bei der Konstruktion des Scooters verwendet. Das 
Displaymodule beinhaltet Knöpfe für die Funktionskontrolle des Scooters. Alle Kontrolloptionen sind Kontaktlos.  
 

HAUPTSCHALTER  

Der Scooter ist mit einem kontaktlosen Sensor ausgestattet, welcher diesen an und aus schalten kann. Den 
Scooter im Standby Modus zu betreiben ist durch sehr geringen Akkuverbrauch charakterisiert. Dadurch ist es 
nicht nötig, den Kontakt vom Gerät zum Akku nach Verwendung abzuziehen und somit muss auch nicht der 
Scooter immer auseinander gebaut werden.  
 

AKKU UND AKKU-KONTROLL MODUL  

Der Scooter wird durch einen wiederaufladbaren Lithium Ionen Akku betrieben. Die Spannung des Akkus ist im 
ungefährlichen Bereich für den Anwender. Der Akku ist mit einem BSM System versehen, was eine 
gleichmäßige Beladung aller Zellen ermöglicht und das PCM System schützt den Akku vor einer Überladung 
und Tiefenentladung.  

 

LADEBUCHSE 

Der Scooter verfügt über eine externe Ladebuchse, welche eine Ladung des Gerätes ohne Auseinanderbau 

ermöglicht.  

 

MOTOR 

Der Motor ist vollständig gekapselt. Durch diese Lösung ist ein Leckagerisiko eliminiert und es wird unnötig 
teuere Notfalldichtungen einzubauen. Durch den Fahrschaft wird das Gerät gleichzeitig gekühlt und es 
ermöglicht in größere Tiefen zu tauchen, bei gleichzeitig höherer Arbeitsleistung wie jeder andere Scooter auf 
dem Markt.  
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4.3 Akkumulatoren und Ladesystem 

GENERELLE INFORMATIONEN 

Der Scooter verwendet eine modern Lithium Ionen (Li-ION) Akku mit hochstrom Zellen und werden durch einen 
anerkannten Hersteller produziert.  
 
AKKU PARAMETER 

Der Seacraft Unterwasser Scooter hat 9 Zellgruppen mit einer totalen Spannung von 37,8 V (Wert nach dem 
Ladevorgang). Die Akku Spannung ist sicher und entspricht den geltenden Standards. Bedingt durch die hohen 
Spannungsströme sollte besonders vorsichtig am Akku gearbeitet werden und keinerlei Manipulationen am Akku 
vorgenommen werden.  
 
Ein charakteristisches Merkmal von Li-Ionen Akkus ist ihre natüliche Kapazitätsabnahme, welche durch vermehrte 
Ladezyklen und Lebensdauer erfolgt.  
 
Bei der Verwendung eines Seacraft Unterwasser Scooters darf ausschließlich der original verbaute Akku verwendet 
werden. Der Hersteller ist nicht haftbar für Beschädigungen am Scooter, durch Verwendung eines anderen Akkus wie 
dem originale verbauten. Wird ein anderer Seacraft Akku im Gerät verbaut und verwendet, so ist es notwendig alle 
nötigen Informationen der entsprechenden Anweisungen zu lessen.  
 
EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG 

Der Akku sollte an einem kühlen Ort gelagert werden und entsprechend der Anweisungen in diesem Handbuch. Dies 
verhindert vorzeitiges Altern des Akkus.  
 
AKKU LADEREGELN  

 

Das Laden des Akkus darf nur mit einem originalen Ladegerät des Scooter Herstellers erfolgen. Der 
Herstellung ist für Schäden, die durch das Laden mit einem anderen Ladegerät entstanden sind zu 
haften. Die Verwendung eines anderen Ladegerätes, wie das urch den Hersteller zur Verfügung 
gestellten, kann gesundheitöiche Risiken für den Nutzer bedeuten.  

 

Die Lebensdauer des originalen Seacraft Akkus beträgt 300 bis 400 Ladezyklen und entspricht einer 

durchschnittlichen Lebenszeit von 3 – 4 Jahren. Die Art und Weise der Nutzung hat Einfluss auf die Lebenszeit. Die 

Einhaltung der Herstelleranweisungen garantiert eine sichere und lange Nutzung des Akkus im Seacraft Unterwasser 

Scooter.  

 
Die Ladezeit des Akkus hängt unter anderen von folgenden Faktoren ab:  

 Modell des Ladegerätes, 
 Restladung, 
 Akkustatus, 
 Umgebungstemperatur. 

 
Genaue Angaben zur Ladezeit können dem Handbuch des Ladegerätes entnommen werden. Eine Ladung eines Li-
Ionen Akkus ist immer möglich, egal wie hoch der Ladestatus ist. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den 
Seacraft Scooter vor jeder Nutzung vollständig zu laden.  
 
Das Laden den Scooters ist mittels der Ladebuchse (Zeichnung 1, Pos. 17)  über das Gehäuse möglich, ohne den 
Scooter auseinenader bauen zu müssen.  
 
DAS PROZEDERE FÜR DIE LADUNG DES AKKUS: 

 Schraube due Schutzkappe über der Ladebuchse ab (Zeichnung .1, pos. 17); 
 Achte darauf das die Buchse sauber und trocken ist (Z.B. kann Feuchtigkeit durch Kondensation entstehen)  
 Verdbinge das Ladegerät mit der Stromquelle mit 230 V AC, aktiviere das LAdegerät und warte 30 Sekunden.  
 Verbinde das Kabel des Ladegerätes mit der Buchse;  
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Weiteres Vorgehen hängt vom Typus des Ladegerätes ab. Halte dich an die Sicherheitshinweise im Handbuch des 
Ladegeräates.  

Nach dem Beginn des Ladeprozesses zeigt dir das OLED Display alle 
Informationen über den prozentuellen Füllstand des Akkus im Ladevorgang.  

99%
32.8V
2.1A

Battery
charging

7A3

 
Screen 3 

 
 
WARNUNG!  In manchen Fällen zeigt das Display am Ende des Ladevorganges 95 – 99% Ladestatus, dies bedeutet, 
dass der Akku vollständig gelaen ist.  
 
 
DAS PROZEDERE NACH VOLLSTÄNDIGER LADUNG DES AKKUS:  

 Ziehe den Stecker des Ladegerätes vom Stromnetz ab; 
 Ziehe den Stecker von der Ladebuchse am Scooter ab;  
 Überprüfe den Zustand der Dichtung und achte auf Sauberkeit der Dichtkappe, um eine vollständige Dichtung 

zu ermöglichen.  
 Fette die Dichtung mit einem vom Hersteller empfohlenen Fett;  
 Drehe die Dichtkappe über der Ladebuchse fest, bis der Widerstand sich leicht erhöht.  

 
 

WARNUNG! Es besteht keine Notwednigkeit Wekzeuge zu verwenden, um die Kappe festzudrehen. Auch kleinste 
Fremdkörper wie Sand oder Salt können eine Undichtigkeit erzeugen und zur Flutung des Gerätes führen oder 
Fehlfunktionen bewirken.  
 
EMPFEHLUNGEN BEI DER NUTZUNG, ERHALTUNG UND ENTSORGUNG DES AKKUS:  

 Der Akku solte rocken und kühl gelagert werden. Die optimale Lagertemperatur ist 10° C, bei einer agerung 
bei 30° verkürzt dich die Lebensdauer des Akkus deutlich.  

 Lagere den Akku nicht in direkter Sonneneinstrahlung, nicht in beheizten oder unbelüfteten Räumen (oder 
Fahzeugen) oder neben Heizungen.  

 Verändere den Akku nicht. Der vom Hersteller mitgelieferte Akku wird mehrfach getestet und ist nach dem 
ersten Laden durch den Nutzer einsatzbereit. Ausgeliefert wird der Akku mit einer Restladung von 20%. 

 Es ist verboten den Scooter mit einem defekten Akku zu betreiben, ob falsch geladen oder Schäden durch 
Sonnenlicht.  

 Erhälst du durch das OLED Display eine Warnung solltest du unverzüglich den Betieb des Scooters stoppen 
und den schnellsten Weg zum Einsteig wählen.   

 Den Akku auf 90% zu landen verlängert das Leben das Akkus.  
 Eine vollständige Entladung des Akkus sollte der Besitzer stets vermeiden.  
 Fahre den Scooter nicht nur im höchsten Gang, denn dies schädigt den Akku auf Dauer.  
 Verwendest du den Akku die nächsten 6 Monate nicht, so solltest du:  

• Den Akku zu 50% Laden; dies ist das optimale Ladungslevel, bei dem sich der Akku nur sehr langsam 
entlädt;  

• Nimm die Hülle des Scooters ab, indem du das Gehäuse entfernst (Zeichnung.1, pos. 3) und und 
entstöpsle den Scooter vom Akku;   

• Wird der Scooter an einem Ort mit hoher Temperatur gelagert, so führt dies zur Selbstentladung. Prüfe 
daher den Akkustand einmal im Monat und lade den Akku, falls er auf 40% Ladestatus fällt, erneut auf 
50%.  

 Fällt der Akku auf eine geringere Spannung ab, so kontaktiere den Hersteller, um das weitere Vorgehend und 

die vollständige Funktionalität zurück zu gewinnen.  

 Der Kapazitätsverlust ist ein normales Verhalten aller Akkus und daher auch von Li-Ionen Akkus.Du solltest 
wissen, dass ihr Volumen irgendwann abnimmt und daher die Belastungszeit irgendwann abnimmt. Planst du 
einen längeren Trip mit deinem Scooter, so solltest du deinen Akku vorher prüfen.  

 Es ist verboten den Seacraft Scooter mit einem anderen Ladegerät zu laden als dem vom Hersteller 
angedachten. Andere Ladegeräte zu verwenden kann folgendes zur Folge haben:  
 Irreversibler Schaden des Akkus; 
 Reduktion der Akku Lebensdauer;  
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 Explosion, Feuer oder andere gefährliche Situationen im Scooter. 
 

 

Ein Akku ist ein Produkt, welches bei der Entsorgung gefährlich für Menschen und die Umwelt 
wird. Es ist untersagt Akkus über den Hausmüll zu entsorgen. Der verbrauchte Akku sillte in 
speziwll gekennzeichneten Containern, an entsprechenden Rückgabepunkten für Elektroschrott 
oder beim Hersteller abgegeben werden. 

 

 

LUFTTRANSPORT REGLEMENTIERUNGEN UND WARNUNGEN 
FÜR AKKUS UND LI-IONEN AKKUS  

 

 

TRANSPORT REGLEMENTIERUNGEN 

Versand und Mitführen von vielen Li-Ionen Akkus mit großen Abmaßen unterliegt regionalen und nationalen 
Regulationen. Transportregelungen obliegen vor allem dem Transport mittels eines Flugzeuges und diese gelten 
meist international. Bei einem Transport via Landweg, sind die Regeln meist stark unterscheidlich. Daher gilt, bei 
jedem Versand eines Seacraft Unterwasser Scooters die entsprechenden Regularien zu prüfen und mit dem 
Transporteur, Spediteur oder auch Hersteller abzusprechen. Aus Sicherheitsgründen sollte ein Akkunur mit einer 
Ladung von 20% transportiert werden.  
 

 

Bei einem Transport muss ein Akku so verpackt werden, dass dieser nicht 
mechanischen Schaden nehmen kann (vor allem gegen Schläge und Druck). 
Beschädigungen dieser Art können Entzündungen des Akkus auslösen.  
 
Verwende niemals einen Akkus, welcher mechnaische Schäden aufweist.  
. 
 

 

5. Anleitung für die Verwendung des Unterwasser Scooters 

5.1 Vorbereitung zur Verwendung des Scooters 

Der Scooter besteht aus zwei Hauptbestandteilen (Zeichnung.1, 2) 
 Der zylindrische Teil enthält den Aku und den Ballast;  
 Die Fahreinheit enthält den Motorenkörper, den Propeller mit Schroud, den Kontrollgrif; der Propeller ist dabei 

am Auslass durch einen Drehmomentkorrektor, welcher gleichzeitig Schutz für den Propeller bietet und den 
Scooter stabilisiert. Es ist möglich dieses Teil vom Scooter zu entfernen, aber aus Sicherheitsgründen raten 
wir hiervonab.  

HANDLUNGSPROZEDERE VOR EINEM TAUCHGANG MIT EINEM SCOOTER  

BALANCE UND TRIM DES UNDERWASSER SCOOTERS 

Die Wahl des richtigen Ballasts und der Tarierung des Scooters ist eine individuelle Angelegenheit, je nach 
Präferenz des Anwenders und Ansprüche durch das Gewässer. Bedenke, dass die Tarierung des Scooters von 
der chemischen Zusammensetzung des Wassers und der Wassertemperatur abhängt. 
 
Um deinen Scooter korrekt zu tarieren, kannst du externe und interne Gewichte beim Seacraft Zubehör bestellen. 
Der Hersteller stellt ein Gurtband (Basisvariante) mit Taschen beim Zubehör bereit, worin Gewichtsplatten über 
jeweils 100 g hinzugefügtwerden können.  
Dies ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Möglichkeit die Tarierung anzupassen, ohne den Scooter 
auseinander nehmen zu müssen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn häufig an unterscheidlichen Plätzen 
getaucht wird.  
 
Werden interne Ballaststücke für die Balance verwendet, so sollten diese ausgeglichen verteilt werden. Dafür sollte 
wir folgt vorgegangen werden: 

 Stelle den Scooter vertikal auf den Schroud; 

The battery is a product, which after use becomes waste, hazardous to 

people and the environment. It is prohibited to place used batteries in 

containers 

for domestic waste. The used battery is recyclable and should be disposed 

of in properly labeled containers dedicated to specialized points of 

receiving the used electronics, or returned to the manufacturer or scooter 

supplier. 
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 Löse die Deckelschraube auf der Nase des Scooters und ziehe das Gehäuse ab; 
 Löse die Klammern, die den Akku an der Führungsschiene halten und den Batterie Gurt. Bewege die Batterie 

in die vorgesehene Richtung; diese ist durch einen Richtungspfeil und dem Wort “UP” (aufwärts) 
gekennzeichnet. Der Pfeil sollte in Richtung des Tragegriffes zeigen (an der Scooternase); An der Unterseite 
des Akkus befindet sich ein Pfeil und die Kennzeichnung “Bootom Battery” (Unterseite Akku) und zeigt an, 
dass diese Seite des Akkus zum Schroud zeigen soll.  

 Befestige die internen Gewichte und/oder bewege diese in die vorgesehene Position und befestige den Akku 
wieder mit den Klemmen und dem Akku Gurt an der Schührungsschiene.  

 Überprüfe alle Dichtungen und fette diese falls nötig mit dem vom Hersteller empfohlenen Dichtfett.  
 Setze das Gehäuse wieder auf den Scooter;  
 Prüfe nun auch an der Kopfschraube die Dichtung, sollte diese verloren gegangen sein, ersetzte sie und fette 

diese.  
 Ziehe die Deckelschraube fest, bis du einen Widerstand spürst.  

 
Bedenke, dass die Tarierung des Scooters mittels Gewichten immer die Masse verändert und die Positionierung der 
Gewichte wichtig ist.  
 

BEFESTIGUNG AM HARNESS   

Das Scooter Harness, in Form einer Kordel mit zwei Einstellmöglichkeiten und einem Boltsnap, die Kordel wird dabei 
durch die beiden Bohrungen am Shroud geführt. Bvor du den Tauchgang beginnst, sollte der Scooter immer mit dem 
Harness an deinem Schrittgurt befestigt sein, denn die volle Zugkraft wird dadurch gehalten, dabei sollten die vom 
Hersteller mitgelieferten Bestandteile verwendet werden. Die vom Hersteller mitgelieferten original geformte 
Tensioner ermöglichen eine einfache, schnelle und sichere Längeneinstellung des Harness auch mit sehr dicken 
Handschuhen.  
 

5.2 Betrieb des Scooters und Anleitung zur Verwendung 

DEN SCOOTER STARTEN 

Der Scooter besitzt einen kontaktlosen Hauptschalter ON / OFF, in rot gekennzeichnet, vor dem Shroud auf dem 
zylindrischen Teil de Scooters (Zeichnung 1, pos. 16). Nach dem Anschalten auf ON, erscheint auf dem OLED 
Display am Griff des Scooters folgende Sequenz: 
 

 

 

Hersteller Logo: 

 

1

 

Bildschirm 1 
 

 

Bildschirm 2A oder 2B mit 
momentanen 
Scootereinstellungen: 
 

Current settings:

Max power   80%

Time lock    5 sec
Gear dynam. exp

Two handed

2A

 
 

Bildschirm 2A 

One handed!

Current settings:
2B

Max power  100%

Time lock   5 sec
Gear dynam. lin

 
 

Bildschirm 2B 
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BESCHREIBUNG DER ABKÜRZUNGEN AUF BILDSCHIRM  2A UND 2B: 
 

Max power 
Maximaler SChub des Scooters, dass durch den Anwender eingestellt werden 
kann (möglicher Bereich: 60-100%) 
 

Gear dynam. (Gear dynamics) 
Charakteristisch für die dynamische Gangverteilung, die durch den Anwender 
eingestellt weden kann (mögliche Wahl: linear, exponential, logarithmisch) 
 

Time lock 
Eingestellte Zeit durch den Anwender, welche die automatische Blockade des 

Griffes auslöst und auf den Gang Null setzt (möglicher Berecih 3-60 

Sekunden) und wechsel zum Standby Modus  

Two handed (Two handed 
steering) – screen 2A  

Kontrollmodus des Scooters durch den Anwender eingestellt, Auswahl des 
Zweihandmodus.  
 

One handed (One handed 
steering) - screen 2B 

Der Kontrollmodus des Scooters mit Auswahl des Einhandmodus.   
 

 

Der Anwender kann die Einstellungen auswählen: 

1. Zweihandmodus (Zwei Hand Steuerung) – Scooter Kontrollmodus verlangt die Steuerung mit zwei Händen 

2. Einhandmodus (Ein Hand Steuerung) - Scooter Kontrollmodus verlangt die Steuerung mit einer Hand.  

 

 

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt der Hersteller, die Anwendereinstellung auf Zweihandmodus zu 
belassen (die Einstellung, bei der auf dem Display “two-handed” erscheint). Dies ist die 
WErkeinstellung jedes Seacraft Scooters.  

 

Die Auswahl Zweihandbetrieb ("Two handed") bedeutet, dass der Anwender beide Knöpfe an den Griffen gedrückt 

halten muss (Zeuchnung 1, pos.7). 

 

Um den Scooter im Einhandmodus fahren zu können, musst du die Wekseinstellungen verändern (die Einstellung 

“one handed erscheint dann auf dem Display). Die Information zum Einhandmodus erscheint um rot als Warnung. 

Eine Anleitung wie man Änderungen an den Moodi vornimmt, folgt später im Handbuch.  

 
SPERRMODUS 

Nachdem der angeschaltet wurde, erscheint zunächste das Displaybild 1, 2A oderr 2B in Reihenfolge. Als nächstes 

wird das rote Schloss auf dem Display erscheinen. In diesem 3. Bildschirm ist der Scooter gesperrt. Der Motor des 

Scooter kann in diesem Bildschirm nicht über die Knöpfe am Steuergriff gestartet werden und es gibt keine Möglichkeit 

die Einstellungen zu ändern.   

 
 

Sperrmodus Bildschirm 

3

 
 

Bildschirm 3 

 
 
 

Aus Sicherheitsgründen wurde der Startvorgang des Scooters in drei Schitte aufgeteilt: Starte das Gerät über den 
Hauptschalter im gesperrten Modus und verhindert zunächst die Funktion des Scooters. Entsperrt man die Sperrung, 
kommst du in das Standby Menü mit Gang 0, welches dem Scooter das Anfahren noch nicht ermöglicht. Um 
anzufahren musst du nun noch in die Gänge 1-9 schalten und dafür, je nachdem ob ein- oder Zweihandmodus, den 
oder die Knöpfe am Steuergriff drücken. (Zeichnung1 pos. 6, 7). 
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Um die Sperrung zu lösen, musst du beide Knöpfe am Steuergriff über drei Sekunden gedrückt halten und kommst 
dann in den Gang 0.  
 

 

WECHSEL VOM SPERRMODUS ZUM HAUPTMENÜ UND STANDBY MODUS 

Um vom Sperrmodus zum Hauptmenü im Standby Modus zu gelangen, gehe wie folgt vor: Halte beide Knöpfe am 

Steuergriff gleichzeitig über 3 Sekunden gedrückt (Zeichnung 1 pos. 6, 7). 

Hast du dieses erfolgreich getan, erschient Bildschirm 4 auf dem Display, 

dein aktueller Gang erscheint mit einer 0, das Batteriesymbol mit 

Ladezustand in Prozent (zwischen 0 und 100%) und die aktuelle Arbeitszeit 

des Motors in Minuten.. 

 

0
0' 99

4

%
 

 
SCREEN 4 

 
STANDBY Modus zeigt sich durch den Gang 0 an und egal welchen Knopf am Scooter du betätigst, er wird in diesem 
Gang nicht anfahren und den Motor nicht starten. 
 

EINSTELLUNG DER SCOOTER GÄNGE  

Der Scooter kann in zehn verschiedenen Gängen gefahren werden. In speziellen Scooter Varianten gibt es noch 
einen Rückwärtsgang mit “R” auf dem Display gekennzeichnet und einen ergänzenden Gang mit höherer 
Geschwindigkeit mit “+” gekennzeichnet. Nach dem Start geht der Scooter automatisch in den Sandby Modus auf 
Gang Null und ein losfahren ist so nicht möglich. Ein Umstellen ist über die Piezo Knöpfe oben am Display möglich 
(Zeichnung 2, pos. 18, 19,20). 
 
Den oberen Piezo Knopf am Display zu drücken (Zeichnung.2, pos 18) wählt einen höheren Gang aus und der untere 
Piezo Knopf einen kleineren Gang (Zeichnung.2, pos. 19). Jeder Knopfdruck ändert den Gang einzeln. Den 
Rückwärtsgang kann man nur auswählen, wenn der Scooter im Gang Null steht und der Knopf 19 gedrückt wird. Der 
Rückwärtsgang sollte sorgam eingesetzt werden und nur für kurze Zeit, denn dieser verlangt eine schnelleren Betreib 
des Scooters. Der Zusatzgang (+) kann im Gang 9 mit dem betätigen des Knopfes 18 ausgewält werden.  
 

 

Den Scooter über eine vorher festgelegte auto-Sperr-Zeit nicht zu verwenden führt dazu, dass 
automatisch der Standby Modus im Gang 0 ausgewählt wird. Auf dem Display erscheint dann “time 
lock”. Dieser Modus ist wichtig für die Sicherheit des Anwenders, denn so kann verhindert werden, dass 
der Scooter ausversehen losfährt. 

 
Einstellungen in den Gängen 1-9 bei gleichzeitigem drücken beider Steuerungsknöpfe am Griff (in "Zweihandmodus") 
lässt den Motor starten und treibt den Propeller an. 
WARNUNG! Im “Einhandbetrieb” muss nur eine Hand am Steuergriff den Knopf drücken, dabei ist es egal ob die linke 
oder rechte Seite betätigt wird, um den Scooter anzufahren.  
 
Für die Sicherheit des Anwenders, einen optimierten Enegeiverbrauch und einen sicheren Akkuladezustand schützt 
die Boardelektronik zusätzlich:  

 bei 34-100% der möglichen Akku Kapazität, zeigt das Batteriesymbol auf Bildschirm 5 sich in grün. In diesem 
Zustand kann jeder Gang gefahren werden.  

 bei 15-33% der möglichen Akku Kapazität, zeigt sich das Batteriesymbol in Bildschirm 5 in orange, der Scooter 
kann nur bis Gagn 7 gefahren werden.  

 Mit weniger als 15% der möglichen Akku Kapazität, zeigt sich das Batteriesymbol auf Bildschirm 5 in rot und 
es kann nur noch bis Gang 5 gefahren werden.  

 
EINHANDMODUS 

Wählst du den Einhandbetrieb, so kann der Scooter mit einer oder beiden Händen gesteuert werden. Einhandmodus 
bedeutet, dass ein Anfahren des Scooters durch das Betätigen von einem Knopf am Steuergriff ausgelöst werden 
kann.  
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Gleichzeitig wird durch drücken beider Knöpfe am Steuergriff im 
Einhandmodus der Bildschirm 5 am Display angezeigt.  
 25 C

32.8V
21A
44%

0

1120r

8
257'

5 F

 
Bildschirm 5 

 
 
 
Auf Bildschirm 5 erscheinen neben dem gewählten Gang (gelbe Zahl) einige technische Informationen im Display:  
 

32.8 V Betreibsspannung (V) 

21 A Aktueller Strom (A) 

44% Feuchtigkeitsgehalt in der elektronischen Kammer (%) 

25⁰C Kontrollierte Systemtemperatur (⁰C)  

1120 r Motordrehzahl (RPM) 

257’ Aktuelle Motorbetriebszeitstunden (Minuten) 

F Die Schnell-Entsperrfunktion ist aktiv (doppelter Knopfdruck) 

 
 

Um von  Bildschirm 5 zurück zu Bildschirm 4 zu gelangen, gleichzeitig und schnell die beiden Knöpfe am 

Steuergriff drücken (weniger wie 1 Sekunde.). 

 
WARNUNG! Ist die STANDBY Funktion aktiviert, ist es möglich schnell den automatichen Sperrmodus des Scooters 
zu lösen und zum zuletzt eingestellten Gang zurückzukehren. Dafür ist es notwenig einen, entweder links oder rechts, 
der Steuerknöpfe am Steuergriff in weniger wie o,7 Sekunden zu betätigen. Im Standby Modus kann der linke oder 
rechte Knopf am Steuergriff gedrückt werden oder auch beide Knöpfe zweifach betätigt werden, um in den zuletzt 
befahrenen Gang zu springen. Beim betätigen beider Knöpfe erfolgt dies jedoch anders wie oben beschrieben.  
 
WARNUNG! Wird ein Gang zwischen 1-8 gefahren und dabei neben dem zum Fahren im Einhandbetrieb gedrückten 
Knopf am Steuergriff auch der zweite Knopf zweifach und schnell hintereinander gedrückt (in weniger wie 0,5 
Sekunden), so springt der Scooter direkt in Gang 9. Abhängig vom Akkustand wird der Scooter in den höchsten 
möglichen Gang wechseln, also entweder Gang 9, Gang 7 oder Gang 5. Diese Option ist nur dann wählbar, wenn die 
FAST UNLOCK Funktion (schnelle Entsperrung) eingestellt ist.  
 
 
 

 

 
Der Einhandbetrieb erhöht das Risiko für Verletzungen an der anderen Hand oder des Körpers, im Fall 
von unvorhersehbaren Umständen oder durch einen zufälligen Kontakt zum Propeller.  
 

 
Der Gangwechsel erfolgt fließend und weich. Stellst du Unregelmäßigkeiten beim Gangwechsel fest, solltest 
du unverzüglich den kürzesten Weg zum Ausstieg wählen.  
 
 
DEN SCOOTER IN DER FUNKTION STOPPEN  

Um den Scooter gelegentlich zu stoppen, lasse den Knopf am Steuergriff los. Der Motor des Scooters wird 
unverzüglich stoppen. Einen der Knöpfe am Steuergriff erneut innerhalb des Zeitfensters, welches im Bildschirm 7C1 
in der “Time Lock Zeit eingestellt ist (Sperrzeit ist möglich zwischen 3 – 60 Sekunden), erlaubt dem Motor direkt zu 
starten. 
 
Um den Scooter für eine längere Zeit zu stoppen wechsle wie folgt in den STANDBY Modus: 

 Wähle den Gang 0 durch Verwendung des Knopfer 19 am Display oder  
 Warte auf den Auto Lock (Automatische Sperrung) des Scooters ohne einen der Steuerknöpfe zu drücken. 

So wird der Scooter automatisch nach der von dir eingestellten Zeit in den automatischen Sperrmodus 
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wechseln. Diese eingestellte Sperrzeit findest du auf Bildschrim 7C2 (Bereich von 3 – 60 Sekunden).  
 

Bei allen oben genannten Handlngenwird der Scooter im Gang 0 automatisch in den Standby Modus wechseln. Selbst 
wenn der Anwender ausversehen den Knopf am Steuergriff betätigt, wird der Scooter nicht losfahren.  
 

 

Nach dem Tauchgangsende unter Verwendung des Scooters, schalte den Scooter stets am 
Hauptschalter auf “OFF”.  
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5.3 Konfiguration der Scootereinstellungen 

Der Anwender hat die Möglichkeiten die Parameter am Scooter nach eigenem Belieben anzupassen.  
 

Um mit der Konfiguration zu beginnen, halte den rechten Knopf am 
Steuergriff gedückt und schalte den Scooter am Hauptschalten auf “ON”. 
Das OLED Display wird dann Bildschirm 6 anzeigen “Settings” 
(Einstellungen) 

 

Settings press
 SET

EXIT SET

Exit press EXIT

>

>6

 
 

Bildschirm 6 

 
BESCHREIBUNG DER ANGEZEIGTEN INFORMATIONEN AUF BILDSCHIRM 6: 

EXIT Wählst du exit verlässt du die Einstellungen und wechselst auf Bildschirm 1 1 (Hersteller Logo).  

SET  Wählst du set, werden dir die Details der Konfigurationen auf Bildschirm 7 angezeigt 

 

 
 

Bildschirm 7 
Auswahloptionen der Konfiguration  

 

Max power SET
Gear dyn. SET

7 NEXT SET>

>

Security       SET

 
 

Bildschirm 7 

 
 
BESCHREIBUNG DER GEZEIGTEN FUNKTIONEN AUF BILDSCHIRM 7:   
 

NEXT 
Wählst du next wird die nächste Konfigurationsoption auf dem Bildschirm gewählt. Nach drei mal 
next gelangst du auf Bildschirm 8. 

SET Mit Set wählst du die ausgewählte Option 
 

Max power Maximal power – Damit kannst du die maximale Motorleistung des Scooters einstellen. 
 

Gear dyn. Gear dynamics – damit kannst du deine Gänge einstellen 
 

Security Damit kannst du deine Sicherheitsoptionen einstellen. 
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KARTE FÜR KONFIGURATIONSFUNKTIONEN AUSGEHEND VON BILDSCHIRM 7:  
 

Settings press
 SET

EXIT SET

Exit press EXIT

Max power SET
Gear dyn. SET

>

>6

7A7 NEXT SET>

>

EXIT

Security       SET

7A

Settings

Set max power
(60-100%)

80%

Set time lock
(3-8 sec.)

5 sec.

Set gear 
dynamic

linear

I confirm one
handed steering

Fast unlock
(double tap)

YES

Two handed
steering

Recommended!

YES

NO

SET>

>

SET>

>

EXIT SET>

>

NEXT SET>

>

EXIT SET>

>

NEXT SET>

>

7A7B1

Set gear 
dynamic

exp.

EXIT SET>

>7A7B2

Set gear 
dynamic

log.

EXIT SET>

>7A7B3

7A7C1

7D5

7A7C2

NO

EXIT SET>

>

Not
recommended!

7D1

NO YES>

>7D2

Two handed
steering

Screen 6

Screen 6

Screen 6

Reverse unlock

NEXT SET>

>7D3

NO

Reverse unlock

NEXT SET>

>7D4

YES

Screen 2

 
 
 
INDIVIDUELLE KONFIGURATIONSEINSTELLUNGEN FÜR DEN SCOOTER BETRIEB: 
 

Bildschirm 7A  
Maximale Motorleistung   
 

Set max power
(60-100%)

80%

7A EXIT SET>

>

SET>

>7A

 
 

Bildschirm 7A 

 
BESCHREIBUNG DER GEZEIGTEN FUNKTIONEN AUF BILDSCHIRM 7A:  
 

SET 
Der Anwender kann zwischen  60 bis 100% der maximalen Leistung des Scooters wählen. Jedes 
Mal wenn der Knopf gedrückt wird erhöht sich die Leistung um 10%. Nach errheichen der 100% 
gelangt man wieder auf 60%. 

EXIT Wählst du diese Einstellung gelangst du zu Bidschirm 7 zurück 
 

 

Reduzierst du die maximale Leistung erhöhst du deine Reichweite und dies wird im sportlichen Tauchbereich, 

während des Training soder für Personen mit wenig Erfahrung empfohlen.  
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7B (1-3) – AUSWAHL DER GANGDYNAMIK 
 

Set gear 
dynamic

linear

EXIT SET>

>7A7B1

 

Set gear 
dynamic

exp.

EXIT SET>

>7A7B2

 

Set gear 
dynamic

log.

EXIT SET>

>7A7B3

 
 

BESCHREIBUNG DER ANGEZEIGTEN BEDEUTUNGEN UND FUNKTIONEN AUF BILDSCHIRM 7B 1-3  

 

7B 1-3 EXIT Bestätigung des Bildschirmes und Rückkehr zu Bildschirm 5, Einstellungen 

7B 1-3 SET Wählt die verfügbaren Charakteristiken der Gänge. Die ausgewählte Funktion wird grün.  

7B1 Linear  Linear 

7B2 Exp.  Exponential 

7B3 Log.  Logarithmisch 

 
Die Eisntellungsdynamik ist individuell gestaltbar und lässt dich deine Abeitsweise für den Scooter anpassen.  
 
7 C –D SICHERHEITSFUNKTIONEN 
 

Set time lock
(3-8 sec.)

5 sec.

NEXT SET>

>7A7C1

 

  

Two handed
steering

Recommended!

YES

EXIT SET>

>7A7C2

 

NO

EXIT SET>

>

Not
recommended!

7D1

Two handed
steering

 

I confirm one
handed steering

NO YES>

>7D2

 

Reverse unlock

NEXT SET>

>7D3

NO
 

  

Reverse unlock

NEXT SET>

>7D4

YES
 

  

Fast unlock
(double tap)

YES NO

NEXT SET>

>7D5
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BESCHREIBUNG UND BEDEUTUNG ALLER FUNKTIONEN AUF BILDSCHIRM 7C-D: 
 

7C1 NEXT  Gehe zu Bildschirm 7C2 

7C1 SET  
Einstellung der Zeitparameter, jeder Knopfdruck erhöht die Einstellung um 1 
Sekunde, nach erreichen der 60 Sekunden beginnt du wieder bei 3 Sekunden.  

7C1 
Set time lock (3-
60 sec) 

Einstellung der Zeit, bei welcher dein Scooter nach dem Loslassen des 
Steuerknopfes am Griff auf den Sperrmodus ausgehend von Gang Null und damit 
in den Standby Modus wechseln wird. (möglicher Bereich: 3-60 Sekunden) 

7C2 NEXT Bestätigung der Zweihand Steuerung und wechsel zu Bildschirm 6 Einstellungen.  

7C2 SET Wechsel zu Bildschirm 7D1 

7C2 
Two handed 
steering YES 

Bestätigung der Zweihand Steuerung 

7D1 NEXT Sichert die Funktion der Zweihand Steuerung und wechselt auf Bildschirm 6  

7D1 SET 
Bei der ersten Bestätigung und Zulassung der Einhand Steuerung, wechsel zu 
Bildschirm 7D2 

7D1 

Two handed 
steering NO 
Not 
recommended! 

Die Möglichkeit die Zweihand Steuerung zu ändern (Einhand Steuerung) 

7D2 NO 
Sichert die Funktion Zweihand Betrieb (Zweihand Steuerung) und geht zurück auf 
Bildschirm 6 Einstellungen.  

7D2 YES Bestätigung des Einhandbetriebes und wechsel zu Bildschirm 7D3 

7D2 
I confirm one 
handed steering 

Zweite Bestätigung des Einhand Betriebes  

7D3, 
7D4 

NEXT Wechsel zu Bildschirm 7D5 

7D3, 
7D4 

SET Einschalten (ON) oder Ausschalten (OFF) des Rückwärtsganges 

7D3, 
7D4 

Reverse unlock 
Funktion Rückwärtsgang wird eingeschaltet (Anzeige eines R Symbols auf dem 
Bildschrim) 

7D5 EXIT  Bestätigung der ausgewählten Funktion und wechsel zu Bildschirm 6 Einstellungen.  

7D5 SET 
Bestätigung der Auswahl "Fast unlock" (schnelle Entsperrung) durch Auswahl YES 
oder verneinen der Option durch Auswahl NO. Die Bestätigung wird durch den 
Buchstaben F in der linken oberen Ecke auf Bildschirm 4 und 5 angezeigt. 

7D5* 
Fast unlock 
(double press) 

Diese Funktion erlaubt dir den Standby Modus schnell zu verlassen  

 
* nur möglich, wenn der Einhand Betrieb ausgewählt wurde  
 
 

 

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir eine kurze Auto-Sperrzeit einzustellen und den Zweihand 
Betrieb (Zweihand Steuerung)!  
 

  



23 

BESCHREIBUNG ALLER GEZEIGTEN INFORMATIONENAUF BILDSCHIRM 8  A- D, 9  
 
 

NO YES
Restore the

 factory settings?History SET  
Clear set.   SET  
Service       SET  

Soft. ver.:     1.2

HISTORY:
Work time h 192
Favored gear   5
No. charges   22
No. starts    54

>

>

NEXT SET>

>

EXIT SET>

>

8

9

EXIT >8A 8B

Are you sure?

Screen 6

Screen 6

Screen 7

Enter code

* * * * 

NEXT SET>

>8C

 
 
BESCHREIBUNG ALLER GEZEIGTEN INFORMATIONEN UND BEDEUTUNGEN AUF DEN BILDSCHIRMEN 8 A 
– D, 9 
 

8 NEXT  Auswahl der Parameter entlang der gezeigten Lsite auf dem Bildschirm  

8 SET  Bestätigung der Auswahl 

8A HISTORY 

Liste der aufgezeichneten Daten drch den Scooter:  
Arbeitszeit – Einsatzstunden in Minuten,  
Bevorzugter Gang – der am häufigsten verwendete Gang, 
No. charges – erfolgte Ladezyklen des Akkus, 
No. starts -  Anzahl an Starts für den Sooter (über den Hauptschalter) nach 
Motoroperationen von mehr als einer Minute.  

8B 
RESTORE THE 
FACTORY 
SETTINGS?   

Die Option für die Widerherstellung der Werkseinstellungen, inklusive:  

60% der maximalen Leistung,  
Zweihand Steuerung,  
3-Sekunden Auto-Sperrung des Scooters 

8B YES Bestätigung für das zurücksetzen auf Wekeinstellung 

8C ENTER CODE 
Zugang zum Service Menü nach Eingabe eines Passwortes (dieses Passwort 
haben nur authorisierte Servicekräfte von Seacraft)  

8D 
PRESS START data 
transfer 

Start für Datentransfer via Bluetooth (Funktion für einige Modele möglich) 

9 Soft. Ver.  Software Versionsnummer  

10 Serial no Seriennummer des Gerätes 

 
 
VERLASSEN DES KONFIGURATIONSMENÜS 
 
Um das Kofigurationsmenü nach allen Änderungsmöglichkeiten zu verlassen, gibt es zwei Optionen:  

 Schalte den Scoter über den Hauptschalter aus; 

 Auf Bildschirm 5 „Settings/Einstellungen" betätige den EXIT Knopf  
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5.4 Umfassende Zusammenfassung der Kommunikation und Ausstattungsmerkmale 

Screen 
Kommuikation 
Bedeutung/ Funktion 

Beschreibung der Funktion 

2A, 2B Current settings Zeigt die momentanen DPV Konfiguration. 

2A, 2B Max power 
Maximale Motorleistung, die durch den Anwender einstellbar ist 
(möglicher Bereich: 60-100%). 

2A, 2B 
Gear dynam. (Gear 
dynamics) 

Modus um Gang Konfigurationen vorznehmen. (mögliche Auswahl: linear, 
exponential, logarithmisch). 

2A, 2B Time lock 
Durch den Anwender eingestellte Zeit, nach welcher der Griff automatisch 
blockiert wird, der Gang auf Null wechselt und in den Standby Modus 
(möglicher Bereich: 3-60 Sekunden). 

2A 
Two handed 
(Two handed steering) 

Kontrollmodus durch den Anwender bestimmt, Zweihand Betrieb.  

2B 
One handed 
(One handed steering) 

Kontrollmodus wird durch den Anwender in Einhand Betrieb gestellt.  

6 
and 

others 
EXIT 

Exit / navigiert durch die nachfolgenden Konfigurationen auf dem 
Bildschirm.  

6 
and 

others 
SET 

Auswahl der auf dem Bildschirm aufgelisteten Optionen / kzeptiert die 
Auswahl / Erhöht den Wert des Parameters  

6 Settings press SET Wählst du SET navigierst du durch die Konfigurationseinstellungen 

6 Exit press EXIT Wählst du EXIT verlässt du die Konfigurationseinstellungen 

7 Max power 
Maximale Leistung – Möglichkeit um die maximale Leistung des 
Scooters einzustellen 

7 Gear dyn. 
Gangdynamik – Möglichkeit um die Gangeinstellungen zu 
charakterisieren. 

7 Security Modus um die Sicherheitsfunktionen einzustellen 

7A 
SET max power 
(60-100%) 

Einstellung der Maximalen Leistung des DPV. 

7B1 Set gear dynamic linear 
Einstellung der linearen Gangdynamik – Leistungssteigerung ist constant 
für jeden Gang.   

7B2 Set gear dynamic exp. 
Einstellung exponentialer Gangdynamik – Leisutngssteigerung auf dem 
ersten Gang ist geringer, auf allen anderen Gängen höher.   

7B3 Set gear dynamic log. 
Einstellung logarithmischer Gangdynamik – Leistungssteigerung ist im ersten 
Gang am höchsten und in den anderen Gängen abnehmend.  

7C1 Set time lock (3-8 sec) 
Einstellung der Zeit, bei der nach losslassen des Steuerknopfes der Griff 
automatisch Sperrt, der Gang Null automatisch gewählt wird und das Gerät 
in den Standby Modu wechselt. (möglicher Bereich: 3-60 Sekunden). 

7C2 
Two handed steering 
YES Recommended! 

Bestätigung der Zweihand Steuerung  

7D1 
Two handed steering 
NO Not recommended! 

Möglichkeit die Zweihand Steuerung in Einhand Steuerung zu wechseln 

7D2 
I confirm one handed 
steering 

Zweite Bestätigung um die Einhand Steuerung zu aktivieren 

7D3 Reverse unlock NO 
Funktion um den Rückwärtsgang auszustellen (Angezeigt durch das 
Symbol R auf dem Bildschirm) 

7D3 Reverse unlock YES 
Funktion um den Rückwärtsgang einzustellen (Angezeigt durch das Symbol 
R auf dem Bildschirm 

7D4 
Fast unlock (double 
press) 

Diese Funktion erlaubt dir den Standby Modus schnell zu verlassen und 
aus dem Automatischen Sperrmodus in den ersten Gang zu wechseln . 
Dank dieser Einstellung kannst du nach dem Standby Modus auf den Gang 
1 wechseln und über einen Doppelklick am Steuergriff sofort in den zuletzt 
verwendeten Gang springen.  
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Screen 
Kommunikatio/ 
Bedeutung der 
Funktion  

Beschreibung der Funktion  

8A 

HISTORY Lise der aufgezeichneten Daten im Gedächtnis des Scooters 

Work time Laufzeit des Scooters. 

Favored gear Der am häufigsten verwendete Gang. 

No. charges Ladezyklen des Akkus. 

No. starts 
Die Anzahl der Starts des Scooters (über den Hauptschalter) mit einer 
Motorbelastung von länger wie einer Minute 

8B 
RESTORE THE 
FACTORY 
SETTINGS? 

Die Option auf werkseinstellung zurückzusetzen, beinhaltet:  
· 60% der maximalen Leistung, 
· Zweihand Steuerung, 
· 3-Sekündige auto-Sperrzeit des Scooters. 

8C ENTER CODE 
Zugang zum Service Menü des Scooters mittels Eingabe eines Passwortes 
(dieses haben nur authorisierte Seacraft Servicekräfte) 

8D 
PRESS START data 
transfer 

Start des Datentransfers via (Funktion in einigen Modellen möglich). 

9 Soft ver. Software Versionsnummer. 

10 Battery charging Akku befindet sich im Ladezyklus 

 

Systemfehler werden durch den nboard Computer gemeldet:  

Kommunikation/I 
Indikation 

Fehlerbeschreibung Beschreibung des Anwendervrehaltens  

OV Err 
Spannungslieferung ist zu 
hoch 

Ladefehler oder fehlerhafte Verbindung mit dem Akku. 
Schalte den Scooter ab, entstöpsle den Akku und teile 
das Problem den Servicestellen mit.  

UV Err 
Spannungslieferung ist zu 
gering 

Ladefehler oder fehlerhafte Verbindung mit dem Akku. 
Schalte den Scooter ab, entstöpsle den Akku, teile das 
Problem den Servicestellen mit.  

OT Err 
Kontrolltemperatur ist zu 
hoch 

Reduziere die Schwimmgeschwindigkeit um zwei 
Gänge. Reduziere die Belastung auf den Scooter.  

SU Err 

Motor blockiert während des 
Starts 

Schalte den Scooter am Hauptschalter ab, überprüfe 
den Propeller ob Funktionsfähigkeit gegeben oder ob du 
den Drehmomentkompensator abnehmen musst, um 
dem Propeller das rotieren zu ermöglichen.  

FB Err 

Motorstart fehlgeschlagen, 
Rückkopplung des Fahrens 
schlägt fehl.  

Schalte den Scooter am Hauptschalter ab, überprüfe ob 
der Propeller funktioniert und ob eine Abnahme des 
Drehmomentkompensator nötig ist, um die Funktion 
wiederherzustellen. 

OC Err 
The permissible motor 
current has been exceeded 

Reduziere die Schwimmgeschwindigkeit um zwei 
Gänge. Reduziere die Belastung auf den Scooter.  

OH Err Zu hohe Feuchtigkeit bei der 
Elektronik  

Prüfe auf Beschädigungen bei der Dichtung der 
Scooterhülle und der Dichtungen. Übermittle das 
Problem dem Service.  

TM Err Interner Übertragungsfehler  Schalte den Scooter über den Hauptschalter ab und 
schalte ihn nach 10 Sekunden wieder an.  
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5.5 Das Wasser mit einem Scooter betreten 

 

Bevor der Scooter das erste Mal verwendet wird, ist es notwednig die Anleitung vollständig und 
sorgfältig zu lessen. Lerne die Fähigkeiten des Scooters kennen – schalte ihn ein und aus, Teste die 
Wechsel der Gänge, prüfe alle Warnungen auf dem Display des OLED. Stelle sicher das der Scooter 
vollständig funktionsfähig ist, bevor du das Wasser betrittst und prüfe die vollständige Ladung des 
Akkus.  

 
Das Betreten des Wassers sollte immer zu den individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten des Tauchers passen und 
verwende eine der nachfolgenden Vorgänge:  

 Der Scooter sollte ins Wasser gelegt werden und der Taucher betritt das Wasser einzeln.  
 Taucher betritt das Wasser. Der Scooter wird durch eine andere Person an den Taucher übergeben. 

Aus Sicherheitsgründen wird es nicht empfohlen mit dem Scooter ins Wasser zu springen.  
 
Prozedere für die Handhabe den Scooter an dem Taucher zu befestigen:  

 Schalte den Scooter am Hauptschalter an  
 Befestige den Scooter mit der Kordel und dem Snap an deinem Harness.  
 Tauche bis auf die gewünschte Tiefe ab ohne Einsatz des Scooters.  
 Wechsle vom blockierten Modus in den aktiven Arbeitsmodus.  

 

5.6 Den Scooter stoppen (parken) 

Um den Scooter unter Wasser zu stoppen und sichere den Scooter gegen ein ungeplantes Anfahren und wechsle in 
den Standby Modus (siehe Punkt 5.2 Wechsle vom Sperrmodus zum Hauptmenü und Standby Modus). Dies kann 
abhängig von den Situationen eingestellt werden:  

 Setzte den Gang manuell auf Gang Null  
 Drücke den Knopf am Steuergriff nicht über 8 Sekunden und warte bis das Display auf Gang Null springt.  
 Schalte den Scooter am Hauptschalter ab. 

Anmerkung: Den Scooter über den Hauptschalter zu stoppen ist die sicherste Variante.  
 

5.7 Das Wasser mit Scooter verlassen 

Prozeduren für das Unerwasser Handling m Ende des Tauchganges:  
 Schalet den Scooter über den roten Hauptschalter aus.  
 Fixiere den Scooter zum Beispiel an der Bootsleiter.  
 Ziehe den Scooter aus dem Wasser oder übergib ihn direkt an eine andere Person am Steg oder auf dem 

Boot. Achte das du nicht direkt unter dem Scooter stehst, wenn du ihn aus dem Wasser gibst.  
 

 

Es ist untersagt, dass der Taucher den Scooter alleine direkt nach dem Tauchen aus dem Wasser 
nimmt. Intensives Tauchen mit einem Scooter dauert länger, wie ein Standardtauchgang und führt zu 
Ermüdung, auch bei Tauchern mit großer Erfahrung.  
Bedingt durch das höhere Gewicht des Scooters sollte dieser mit Vorsicht getragen werden.  

 
 

5.8 Installation von externen Komponenten und Ausstattungsmerkmalen 

Die Konstruktion des Seacraft Scooters erlaubt die Installation von zusätzlichem externen Equipments, z.B. 
Navigationseinheit, Vedeo, Kamera oder Blitze.  
Aus Sicherheitsgürnden wird empfohlen, die entsprechenden Zubehörteile des Herstellers zu verwenden.  
 
 
Warnung! Installation von zusätzlichem Equipment am Scooter bedeutet, dass der Scooter erneut Tariert und 
getrimmt werden muss. Wie ein Scooter getrimmt wird steht im Handbuch im Punkt 5.1.  
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6. Pflege und Erhalt 

6.1 Instruktion für die Scootervorbereitung zum Tauchgang 

Bevor du beginnst den Scooter zu verwenden, solltest du den individuellen Status der Elemente im Scooter überprüfen 
und nach folgender Checkliste vorgehen:  
 
 

Scooter Bauteil Was sollte überprüft werden und wie?  

Elektronische 
Verbindungen: 
- Kabel und 
Konnektionen  
- Anschluss Akku zum 
Scooter  

Im Falle von Beschädigungen der Isolierung, Entstöpsle die Verbindung, Sichere die 
Schutzhülle mit Isolierband und übesende den Scooter dem Hersteller für einen 
Service.  

Akku 

Ist der Akku noch nicht dem Scooter verbunden, stelle die Verbindung her und lade den 
Scooter erneut. Vor einem Einsatz nach einer 6 monatigen Pause muss der Akku 
erneut vollständig geladen werden. Dies ermöglicht eine Kalibration der Messysteme 
und eine Prüfung des Akkuzustandes und Ladelevels. Die Entladung vor dem Laden 
sollte durch den Betrieb des Scooters im Wasser unter Beaufsichtigung erfolgen. Den 
Akku abzustöpseln bedeutet NICHT, dass der Datenspeicher des Scooters verloren 
geht.    

Genereller Zustand 
des Scooters  

 
Überprüfe, dass der Scooter im Gehäuse sauber und befreit ist von Sand oder anderen 
Fremdkörpern. Sind die strukturellen Elemente des Scooters mit Fremdkörpern 
kontaminiert, zum Beispiel Salz, so reinige diese vorsichtig mit einem feuchten weichen 
Tuch und anschließend mit einem trockenen Tuch. Reinige den Scooter nach dem 
Betrieb mit klarem Süßwasser. Es ist untersagt Reinigungsmittel zu verwenden.  
Überprüfe alle Dichtungen am Scooterkopf und am Gehäuse und die entsprechenden 
Dichtflächen. Stelle sicher, dass diese nicht verformt, verschmutzt oder beschädigt 
sind. Für größere Beschädigungen von einem Bestandteil des Scooters oder des 
ganzen Scooters, besonders bei Beschädigungen an dem Gehäuse des Scooters, 
kontaktiere umgehend den Hersteller Service. 
 

 
Zustand der 
Dichtungen 

Überprüde die Dichtungen in der Kopfschraube (eine Dichtung), die Verbindung des 
Kopfes mit dem zylindrischen Teil des Scooters (1 Dichtung), die Verbindung des 
Körpers mit dem Heck (2 Dichtungen), die Ladebuchse (1 Dichtung). Im Falle von 
Beschädigungen, Riffelungen, Verhärtungen der Dichtung oder anderen Situationen, 
korrigiere dies und ersetzte die Dichtungen aus dem Service Kit.  
 
WARNUNG! Wenn du die Dichtungen austauschst, reinige dies neuen Dichtungen mit 
einem feuchten und weichen Tuch.  Nach einiger Zeit kann das zur Dichtung und 
Fettung verwendete Silikon hart werden und leichter zu Undichtigkeiten führen und 
Sand oder andere Fremdkörper können daran kleben bleiben. 
Bevor die neuen Dichtungen eingesetzt werden, sollten die Dichtungen gereinigt 
werden (feuchtes Tuch) und anschließend mit dem vom Hersteller empfohlenen Fett 
versehen werden. Dies vermindert den Widerstand beim Auseinander- und 
Zusammenbau und erhöht die Dichtung. Es wird empfohlen die Dichtungen einmal pro 
Jahr zu wechseln.   
WARNUNG! Der Hersteller wählt die Optimale Dichtungsgröße, Material und Härte der 
Dichtung. Die Verwendung von anderen Dichtungen (nicht originale vom Hersteller) 
verändert die Garantie und kann z Schäden führen.  

Die Fahreinheit 

Im Falle von schwerden Beschädigungen am Propeller, inclusive der Schrubenblätter, 
installiere einen neuen unter Einhaltung der Instructionen. Im Falle von Abrasionen am 
Shroud oder anderen Elementen, kontaktiere das Service Center. 
 

Scooterkontrolle und 
korrekte 
Funktionsfähigkeit des 
OLED Displays 

Nach Einhaltung der im Handbuch beschriebenen Anweisungen, ist es empfohlen 
einen Funktionstest außerhalb des Wassers durchzuführen. Es wird jedoch nicht 
empfohlen einen Test außerhalb des Wassers länger wie 30 Sekunden durchzuführen. 
Sollten komische Motorengeräusche, ein Quitschen oder Kratzen zu hören sein, so 
nimm den Stator ab und reinige alle Teile mit einem feuchten Tuch von Schmutz, Sand 
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oder Salz. Anschließend sollte alles mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Die 
Antreibsachse sollte durch den Hersteller geschmiert werden. Schiebe den Motor 
manuell zurück in den Körper, drehe ihn ein paar Mal, damit Luft entweicht und 
installiere dann den Stator erneut. Teste im Anschluss die Knöpfe an den 
Geschwindigkeitsknöpfen, dem Hauptschalter und die korrekte Funktion des OLED 
Displays.. 

 

 

Im Falle von Defekten oder Problemen die die Arbeitsfähigkeit des Seacraft Scooters 
beeinträchtigen, solltest du unverzüglich den Hersteller oder einen authorisierten Servicepunkt 
kontaktieren. Der Hersteller warnt ausdrücklich, auch kleine Schäden, Transportschäden, schlechte 
Lagerung oder Verwendung des Scooters kann neben Blockaden durch Dreck, Salz oder Sand kann 
zu schweren Fehlfunktionen führen und den Einsatz im Wasser negative beeinflussen. 

 

6.2 Pflege des Scooters 

PFLEGE DEINEN SCOOTER NACH JEDER VERWENDUNG  

Nach jeder Verwendung solltest du:  
1. Den Scooter vorsichtig mit Frischwasser reinigen,  
2. Pflege die Dichtungen:   

 Ist der Scooter auseinandergebaut – halte dich an die Pflegehinweise in Kapitel 6.1  

 Wurde der Scooternicht auseinandergebaut – ist eine Pflege nur an der Ladebuchse notwendig. 
 
Alle paar Tauchgänge (vorallem nach schweren Bedingungen) ist es empfehlenswert den Scooter auch innen zu 
überprüfen. Dabei solltest du darauf achten, dass keine Feuchtigkeit im Gehäuse ist, wie zum Beispiel durch 
Kondensation durch Temperaturunterschiede.  
 
Periodische Pflege des Scooters   
 
Verwendest du den Scooter in schwierigen Konditionen und es könnte zu Verunreinigungen am Scooter oder am 
Antriebssystem kommen, solltest du hin und wieder eine alle Teile des Scooters genau überprüfen. Die einzelnen 
Bautypen, Dichtungen, die Fahreinheit, wie im Kapitle 6.1.  
Schwierige Bedingungen können für einen Scooter sein: 

 Reservoirs mit hohem Siltanteil; 
 Nahe am Silt, Sandboden, verschmutztes warmes Wasser, flache Höhlen oder Wracks.  

Pflege des Scooters am Ende jeder Tauchsaison  

 
Am Ende der Saison oder wenn du weißt, dass du den Scooter einige Zeit nicht verwenden wirst, halte dich an die 
nachfolgenden Schritte, um Fehlfunktionen zu vermeiden:  

1. Spüle den Scooter einige Malesorgfältig und vorsichtig mit Frischwasser. Trockne anschließend alle äußeren 
Teile mit einem trockenen und weichen Tuch (Korpus, Kopf, Kappen, Shroud, Gehäuse und Verschlüsse) und 
wenn möglich trockne den Scooter und alle Teile der Fahreinheit mit Druckluft vorsichtig ab.  

2. Zerlege den Scooter in Einzelteile, indem du das Gehäuse, die Nase, die Kappe separierst und alles von 
innen reinigst (feuchtes Tuch) inclusive der Dichtflächen.  

3. Sichere den Akku – halte dich an die Anweisungen unter Punkt 4.4 dieses Handbuches und lade den Akku 
nur bis zu einer Kapazität von 50%. Du kannst den Akku entweder im Scooter belassen oder ihn entsprechend 
den Anweisungen dieses Handbuches lagern. 

4. Inspiziere die Fahreinheit – nach der Entfernung des Stators, nimmst du auch den Propeller nach hinten ab. 
Die Motorenelemente, inclusive des Motorlagers, müssen von Schmutz, Sand oder Salz abgespült werden 
und anschließend vollständig getrocknet werden. Nach der Reinigung und Trocknung kannst du die 
Bestandteile wieder am Scooter Korpus montieren. Drehe dabei den Motor einige Male um Luft entweichen 
zu lassen und bringe nun den Stator wieder an.  

5. Im Falle eines Auffindens von Fehlern oder anderen Problemen, solltest du die Probleme entsprechend 
der Hinweise dieses Handbuches beheben oder dein Service Center kontaktieren.   
 

Warnung! Die Lebensdauer und Verlässlichkeit des Scooters entsteht nich nur durhc die sachgerechte Nutzung 
sondern auch durch die regelmäßige und gute Pflege, wie in diesem Handbuch beschrieben.   
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6.3 Zusammenbau und Auseinanderbau aller Komponenten 

Die Leistungseinheit des Unterwasser Scooters Seacraft kann einfach auseinander genommen werden. Eine 
Demontage des oben genannten Elementes, sollte durchgeführt werden, wenn:  

 Es notwendig ist, den Propeller zu tauschen;  
 Eine Pflege am Ende der Saison ansteht; 
 Im Falle das Ungewolltes in den Propeller gelangt ist, zum Beispiel Leinen, Seile oder Vegetation. 

 

ANLEITUNG ZUR DEMONTAGE DER LEISTUNGSEINHEIT  

Um den Scooter zu demontieren, solltes du:  
1. Schalte den Scooter am Hauptschalter ab. 
2. Schraube die 6 Schrauben die den Stator am Shroud hält ab. (Zeichnung.2, pos. 21). 

WARNUNG! Solltest du eine Variante des Scooters mit einem Schnellverschluss am Stator haben, drücke den 
Verschlussknopf im inneren Kreis des Shroud, drehe dann den Stator im Uhrzeigersinn und ziehe ihn zurück.   

3. Nimm den Motor und Propeller mit einer Drehung und Rückwärtsbewegung heraus. 
4. Reinige alle Komponenten von unerwünschten Bestanteilen mit Frischwasser und trockne alles vollständig 

ab. 
5. Im Falle von Schäden am Propeller muss dieser ersetzt werden entsprechend der nachfolgenen Anleitung:  

• Schraube die Propellerschraube ab, welche den Propeller am Motor hält;  
• Werfe die alte Schraube weg;  
• Setzte den neuen Propeller an den Motor;  
• Drehe die neue Schraube an den Propeller.  
 

Für das Zusammenbauen einer zerlegten Fahreinheit:  
• Reinige die Motorachse von Verunreinigungen und das Gleitlager des Stators und fette dieses mit dem 

vom Hersteller empfohlenen Schmiermittel (unter Zubehör zu finden); 
• Schiebe den Motor mit einer Drehbewegung wieder in das Gehäuse.  
• Drehe den Motor einige Male von Hand, um Luft an den Gleitlagern entweichen lassen zu können  
• Verwende die Schraube, um den Stator wieder am Shroud zu befestigen.  

 
WARNUNG!  In der Scootervariante mit dem Schnellverschluss am Stator, den Stator an die vorgesehene Stelle am 
Shroud schieben, den Verschlussknopf am Schnellverschluss gedrückt halten und ihn gegen den Uhrzeigersinn 
festdrehen, bis ein Widerstand entsteht.   
Entsprechend der Pflege und des Erhaltes der höchsten Qualitätsansprüche von Underwater Scooter 
Seacraft, sollte darauf geachtet werden, dass das Material keine Schläge oder andere aprubte Reize erhalten 
sollte. Es ist daher verboten Bestandteile des Scooters fallen zu lassen oder zu werfen. Jegliche Art von 
mechanischen Schocks ist untersagt. 
 
Elemente die exponiert für Beschädigungen sind, sind die Fahreinheit und das Display. Einbeulungen an den 
zylindrischen Teilen des Scooters führen zu Leckagen oder vermindern die Resistenz gegen Druck und Deformation 
durch die Tauchtiefe und können die Tiefentauglichkeit erheblich negative beeinflussen. Gewaltsames Verhalten 
gegen den Scooter führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches.  
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7. Unabhängige Fehlerbehebung 

 
  

No. Symptome Grund des Problems Reparaturmethode 

1. 
Der Scooter startet 
nicht 

1.1 Akku ist tod Tausche den Akku. 

1.1 Disconnected cable 
between the battery and the 
drive unit. 

Überprüfe die Kabelverbindung zwischen 
Fahreinheit und Akku.  

2. Der Akku lädt nicht  

2.1 Nicht verbunden. 
Überprüfe die Akku Sicherung, die Kontakte, den 
Stecker, die Ladebuchse (reinige diese 
gegebenenfalls). 

2.2 Zu geringe Akkuspannung. 
Messe die Spannung an den Terminals des Akkus. 
Ist diese geringer, wie sie sein sollte, kontaktiere den 
Hersteller oder das Service Center. 

2.3 beschädigter Akku. Ersetze den Akku 

3. 
Der Motor läuft 
nicht oder 
ungleichmäßig 

3.1 Der Motor ist schmutzig 
oder blockiert 

Löse den Stator, entnimm den Motor, entnehme 
Verschmutzungen oder blockierende Gegenstände 
und halte dich dabei an die obigen Anweisungen in 
diesem Handbuch. 

4. 
Wasser im 
Scootergehäuse 

4.1 Der Motor ist schmutzig 
oder blockiert 

Tausche die alten Dichtungen gegen neue as dem 
Ersatzteilkit. Reinige die neuen Dichtungen und fette 
diese mit dem vom Hersteller empfohlenen Fett.  

4.2 Deformation des Gehäuses  Ersetze das deformierte Gehäuseelement  

4.3 Kondensation durch 
Temperatur- oder 
Feuchtigkeitsschwankungen  

Bringe den Scooter an eine trockene Stelle. Nimm 
den Scooter auseinenader. Verwende den Scooter 
nicht im kalten Wasser, wenn er an einem warmen 
und feuchten Platz zusammengebaut wurde. Ist dies 
nicht möglich, so zerlege den Scooter schnellst 
möglich, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.  

5. 
Probleme mit dem 
Kontrollelement 

5.1 Verschmutzte oder 
blockierte Kontrollelemente  

Spüle das Kontrollelement und reinige es mit einem 
feuchten Tuch. Anschließend mit einem trockenen 
Tuch trocknen. (Auch die Knöpfe am Steuergriff)  

6. 
Der Scooter sinkt 
oder steigt zur 
Oberfläche 

6.1 Die Gesichte stimmen nicht 
oder sind schlecht plaziert  

Überprüfe die Gewichtsmasse und die Plazierung 
des Gewichtes. Gelingt die Balancierung nicht, wird 
es empfohlen die externen Gewichte zu verwenden 
(unter Zubehör in diesem Handbuch zu finden). 
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8. Gewährleistung 

Jeder Scooter ist durch die Herstellergarantie abgedeckt. Einzelheiten hierzu stehen in den 
Gewährleistungsbedingungen dieses Hndbuches.  Diese definieren die Verpflichtungen des Herstellers Seacraft 
Underwater Scooter unter Berücksichtigung der Qualitätsgarantie, Zeit und Gebietsgrenzen der Garantie und die 
Rechte des Eigentümers bezüglich der Garantie.  
 
 

9. Service nach dem Kauf 

Alle Reperaturen nach Ablauf der Garantie werden gegen eine entrechende Gebühr vorgenommen. Im Falle, dass 
Anwender selbst in der Lage sind Korrekturen vorzunehemen, stellt der Hersteller zusätzliche Hinweise zur Verfügung. 
Anwender können ebenfalls auf authorisiertes Servicepersonal zurückgreifen, die entsprechend durch den Hersteller 
geschult sind. Kontaktiere hierfür die Seacraft Seite: office@seacraft.eu. 
 
 

10.  Konformitätserklärung 

 
Anhang dieses Handbuches 
 

11. Liste des verfügbaren Zubehörs für den Seacraft Scooter  

 Akku Ladegerät für Li-ion Akkus 
 Internes Gewicht (Ballast) 
 Externes Gewicht mit Tasche 
 Halterung für 2 Blitze SLX3 
 Blitzlicht SLX3 
 Aluminumgriff mit Bohrungen für Befestigung von Zubehör  
 Universal GOPRO Kamerahalterung 
 Konsole: digitaler Tiefenmesser und analoger Kompass 
 Electronische Navigationskonsole mit Tiefenmesser und Kompass 
 Zug-Einstell Harness 
 Harness mit “pre-Tensioners” 
 Ein Set von “Tensioners” für das Harness 
 Ein Serviceschlüssel 
 Ersatzteilset 
 Dichtfett 
 Schmiermittel für die Motorenteile 
 Universaler Standfuss 
 Transportkiste 

 
  

mailto:office@seacraft.eu
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GARANTIE KARTE 

SEACRAFT UNDERWATER SCOOTER 

 
 Garantienummer und Seriennummer: 
……………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
Scootername und Model: 
……………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
Scooter Seriennummer: 
………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
 
Verkaufsdatum: 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 Name und Adresse des Verkäufers: 
……………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Ort und Datum der Garantiekarte für Garantiefragen: 
……………………………………………………………………………………..…………….…… 
 
 
 

……………………………………………………………………………
… 

Unterschrift der Person, die den Verkäufer repräsentiert und Firmenstempel 

* Alle oben genannten Felder werden deutlich lesbar vom Verkäufer ausgefüllt  
 
 

GEWÄHRLEISTUNGSKONDITIONEN DES   
SEACRAFT UNDERWATER SCOOTER 

 
Diese verbleiben in englischer Sprache, es gelten 
alle im Handbuch beschriebenen Hinweise auf die 

Gewährleistung. Bauliche Veränderungen sind 
von der gewährleistung ausgeschlossen. Bei 

Rückfragen oder Problemen wende dich bitte an 
deine Verkaufsstelle oder den Hersteller. Diese 

helfen auch gerne bei Anwenderproblemen. 
 

The Warranty Terms define the obligations of the 
SEACRAFT underwater scooter manufacturer for 
Warranty, the temporal and territorial scope of the 
Warranty, and the Warranty Owner's entitlement.  
 
I GLOSSARY 
The wording of the Terms of Warranty have the 
following meaning:  
Warranty Claim Form–the form attached to this 
Warranty Card and also available from the retailer 
where the purchase was  made  is  required  by the 
Warranty, including details of the model and serial  
number  of the underwater scooter to which the 
application relates, and the description and date of 
defect identification, and  a  statement  of  familiarity  
and  acceptance   of the warranty terms; For the 
purpose of the warranty terms, the warranty claim form 
is also a vulnerability description (Faults with Fault 
Identification Date) along with the model and serial 

number of the Scooter to which the application relates, 
contact details of the applicant, such as: name, 
surname, address, telephone number, email address, 
and the applicant's declaration of acquaintance and 
acceptance of the warranty terms, made by the 
applicant in a written form other than the warranty claim 
form; 
 
Warranty - rights and obligations of the applicant and 
the manufacturer regarding liability for the underwater 
scooter as a result of the warranty conditions; 
Defect – a defect or damage to the Scooter that occurs 
during the warranty period that results from the 
discovery of hidden defects in material or workmanship, 
including due to improper assembly or improper 
manufacturing technology of the Scooter, resulting from 
normal use of the Scooter in accordance with the 
manufacturer's instructions, the service manual; 
Instructions of use – a document specifying the 
technical and operational conditions of the Scooter and 
the recommendations for the use and maintenance of 
the Scooter for proper operation, included with each 
Scooter. 
Producer, Guarantor - MARINE TECH Spółka 
Akcyjna, 60-523 Poznań, 75 / 70 Jana Henryka 
Dąbrowskiego street, KRS: 0000557411, NIP: 
7811910188, REGON: 361492147, with a capital of 
100 000 PLN fully paid, producing Scooters covered by 
the warranty and granting the warranty;   
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Retailer – the person who sold the scooter, whose 
name, model and serial number are specified in the 
warranty card;  
Scooter – dive scooter (DPV) called SEACRAFT, used 
for diving  and  moving  underwater,  manufactured  by  
the manufacturer, covered by the warranty under the 
terms and conditions set forth in the warranty 
conditions; 
Warranty  conditions  –  the  document  defining  the 
manufacturer's obligations, the type of defect covered 
by the warranty, the temporal and territorial scope of 
the warranty, and the warranty owner's rights; 
Applicant, Owner, Buyer  – the  person  (entity) who 
acquired the scooter from the producer or retailer in the 
sale contract or who, after acquiring the scooter from 
the Producer or retailer, has effectively transferred the 
ownership of the scooter during the warranty period; 
Warranty  Claim  –  underwater  scooter  defect  report 
made  by  the  applicant  within  the  framework  of  the 
warranty. 
II DECLARATIONS AND OBLIGATIONS OF THE 
GUARANTOR 
1. The Guarantor shall guarantee the effective 

operation of the scooter for the period specified in 
paragraph 4 below. Effective operation of the 
scooter means that the operation is in accordance 
with the technical and operating conditions 
described in the Owner's Manual.  

2. Each scooter is subjected to thorough underwater 
control. Positive test results of waterproofing and 
performance are the basis for handing over the 
scooter for sale.    

3. The warranty is valid in the territory of the European 
Union. 

4. The warranty is granted to the Buyer and includes: 
a) battery for a period of 6 months;  
b) other parts of the scooter for a period of 12 

months from the date of first sale indicated on 
the warranty card.  

5. The Guarantor shall provide, within the framework of 
the warranty, free repair or replacement of the 
scooter free from defects if, as a result of the 
examination of the Warranty Inquiry, the 
manufacturer's defect has been found and the other 
conditions of warranty implementation specified in 
these warranty conditions are fulfilled. The choice 
between repairing and replacing a Scooter belongs 
to the manufacturer.  

6. One of the conditions for repairing or replacing a 
Scooter on a fault-free basis is that the part affected 
by the fault is the original part, and if it was repaired 
or replaced, it was in accordance with the Warranty 
Terms. 

7. The Guarantor is not bound by any changes made 
without their consent in the contents of the Warranty 
Card, in particular in the terms of the warranty. This 
does not only apply to the retailer completing the 
relevant data for the Warranty Card Fields. 

III EXCLUSIONS OF WARRANTY 

1. The manufacturer is responsible only for faults 
resulting from reasons caused by the manufacturer.  

2. The warranty does not cover damage to the Scooter 
after its sale, for reasons other than those referred 
to in point 1 above and in particular:   

a) damage caused by incorrect, not in accordance 
with the manufacturer's instructions, the Service 
Manual or the intended use of the Scooter, use of 
the Scooter; 

b) mechanical, thermal or chemical damage caused 
by incorrect network voltage or other, caused by 
external causes;  

c) damage caused by lack of proper operation, 
maintenance, use and maintenance of the Scooter, 
in particular due to lack of rinsing the Scooter after 
diving, in fresh, clean water, and drying;  

d) damage resulting from the lack of appropriate, 
periodic maintenance of the Scooter, consisting of 
periodic maintenance specified in the Service 
Manual; 

e) damage caused by repairs and / or modifications 
to the Scooter by third parties / persons who are 
not the manufacturer's service technicians or are 
using   non-original   or   regenerated   parts   and 
materials; 

f) Scratches and damage to the Scooter's casing due 
to its normal use; 

g) damage caused by transport, improper storage, 
being dropped, fire or accident; 

3. The warranty does not cover components and 
materials subject to wear and tear.  

4. The warranty does not cover the adjustment, 
balancing, trimming, lubrication, cleaning of the 
scooter, as well as changes in the parameters of the 
scooter, such as the pull, speed, working time, in 
relation to technical specifications, resulting from 
normal varied operations. 
 

IV MAKING THE WARRANTY CLAIM 
1. The entity authorized to make a warranty claim is the 

owner of the scooter, in possession of a Warranty 
Card. 

2. The basis for making a warranty claim is:   
 Sending the scooter with a properly completed 

Warranty Card and a completed Warranty Claim 
Form (Or written information about the defect, 
together with the Applicant's contact information, in 
accordance with the provisions of paragraph 3 
below) at the expense of the Guarantor, to the 
address of the nearest service center to the 
scooter at the time of application, and if such a 
service center is not present locally , or is closed, 
to the nearest available service center to the 
scooter at the time of application. [The current list 
of service points can be found on the 
manufacturer's website www.seacraft.eu] 

 The delivery of the scooter to the service center 
should be by courier service, by prior arrangement 
with the service center. The scooter, prior to 
dispatch, should be reasonably secured against 
damage sustained in transport. 

3. By sending a scooter to the address referred to in 
sec. 2, the applicant is obliged to fill in the warranty 
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claim form and send information about the fault 
(description of defect and date of defect 
identification) together with the model and serial 
number of the Scooter to which the application 
relates, the contact details of the applicant, such as: 
name, address, telephone number, email address 
and a declaration by the applicant in written form 
other than the warranty application form.   

V INVESTIGATING THE WARRANTY CLAIM  
1. The Manufacturer shall inform the Applicant of 

receipt of the scooter by e-mail sent to the address 
indicated on the Warranty Claim Form and then pre-
verify that the Applicant is entitled to the warranty. If 
the Applicant is not entitled to the rights under the 
warranty i.e. in particular, the Warranty Period has 
expired, the Warranty has expired for other reasons 
as set forth in the Warranty Conditions, the Warranty 
Card is not enclosed or the Warranty Card is not 
fulfilled. The Manufacturer shall inform the Applicant 
by e-mail sent to the address indicated on the 
Warranty Claim Form. If the Applicant submits a 
scooter without submitting a Warranty Claim Form 
at the same time, or submits an unfilled or 
incomplete Warranty Claim Form, or fails to identify 
the Applicant or Reported defect, the Guarantor will 
disregard the case without any further action. 

2. If the Applicant is entitled to the warranty, the 
manufacturer shall undertake diagnostic tests to 
verify the existence of the reported defect. The 
Manufacturer will inform the Applicant about the 
result of the verification by e-mail sent to the address 
indicated on the Warranty Claim Form. 

3. If a defect is found, if the defect is covered by the 
Warranty, in particular, there is no warranty 
exclusion under point III of the Warranty conditions 
the manufacturer is responsible for repairing defects 
/ exchanging damaged Scooters for a model free of 
defects within 30 days of the date of delivery of the 
Scooter to the address indicated in p. IV.2 of the 
Warranty conditions. 

4. If it is determined that a defect is not covered by the 
warranty, the Manufacturer, via email sent to the 
address indicated on the Warranty Claim Form, will 
provide the Applicant with a description of the defect, 
including any possible post-warranty repair of the 
defect at the expense of the  Applicant and the 
anticipated repair costs. Upon receipt of notice that 
the reported defect is not subject to repair under the 
warranty, the applicant may, within 7 days of receipt 
of the message, make an out-of-warranty repair at 
its own expense. If the Applicant fails to do so within 
the prescribed time limit, and if the result of the 
investigation indicates that there are no defects in 
the Scooter, or the Applicant is not entitled to the 
rights covered by the Warranty, the Manufacturer 
will return the Scooter together with the Warranty 
Card to the Applicant 

5. Upon completion of repair or replacement of the 
Scooter as well as in the event of a returning the 
Scooter without any repairs, the Manufacturer 
informs the Applicant of the dispatch by e-mail sent 

to the address indicated on the Warranty Claim 
Form. The manufacturer may provide the Applicant's 
contact details as indicated on the Warranty Claim 
Form to the person/entity ordered to return the 
Scooter, to enable this service 

 
VI COSTS 
1. The cost of sending a scooter to the address 
indicated in p. IV.2 and the cost of sending the scooter 
to the applicant (to the address indicated on the 
Warranty claim Form) is payable by the manufacturer. 
2. In the case of unjustified warranty claim, 
(Applicants are not entitled to the Warranty, the defect 
is not covered under the Warranty or the existence of a 
defect is not confirmed as a result of technical research 
of the scooter) the manufacturer may require the 
applicant to reimburse costs for diagnostic research 
testing and transportation of the Scooter. 
 
VII WARRANTY INVALIDATION 
The warranty expires in case of: 

 verification by the Guarantor of alterations, 
interventions, modifications or structural modifications 
to the Scooter made by unauthorized persons / 
entities, i.e. not being service technicians of the 
Manufacturer, 

 verification by the Guarantor of interference inside the 
Scooter by unauthorized persons / entities, i.e. not 
being service technicians of the Manufacturer, 

 the Guarantor being prevented from performing the 
obligations set out in the warranty by failing to deliver 
the Scooter to the address indicated in Sec.  IV.2 of 
the Warranty Conditions, in spite of sending the 
warranty Claim Form and/or the Warranty Card to the 
address 

 verification by the Guarantor of damage to the Scooter 
excluded from the scope of the warranty, referred to 
in point. III.2. a), b), c), d), e), f) and g) of the Warranty 
conditions.  

VIII PROCESSING OF PERSONAL DATA 
The Applicant's personal data controller is the 
Guarantor: Marine Tech SA, Poznan, 75/70 
Dąbrowskiego str., 60-523 Poznań, Poland, KRS: 
0000557411, NIP 7811910188. 
Applicants personal data provided in the warranty claim 
form is processed in order for the Guarantor to carry out 
the obligations stipulated in the warranty. 
The person providing personal data has the right to 
access and correct their data. Personal data is 
voluntary, but is necessary for the Guarantor to perform 
their warranty obligations.  
 
IX FINAL PROVISIONS 
The warranty does not exclude, limit or prejudice the 
Buyer's rights under the warranty provisions for defects 
of the item sold. 
If, in the country of purchase of the product, the 
consumer is protected by consumer protection laws, 
the rights resulting from these Terms of Use are 
additional to any rights and remedies available in the 
light of such consumer protection laws. If any provision 
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is found to be unlawful or unenforceable, it will be 
excluded from this warranty without prejudice to the 
legality or enforceability of the remaining provisions. 
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TECHNISCHER SERVICE 
 

Datum des Service 
 

Durchgeführte Handlungen 

 

Ersetzte Teile 

 

WARNUNGEN 

 

Empfohlenes Datum für den 
nächsten technischen Service 

 

Unterschrift und Stempel des des 
Service Mitarbeiters  

 

 
 

Datum des Service 
 

Ausgeführte Handlungen 

 

Ersetzte Teile 

 

WARNUNGEN 

 

Empfohlenes Datum für den 
nächsten technischen Service  

 

Unterschrift und Stempel des 
Service Mitarbeiters 
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Datum des Service 
 

Ausgeführte Handlungen 

 

Ersetzte Teile 

 

WARNUNGEN 

 

Empfohlenes Datum für den 
nächsten technischen Service  

 

Unterschrift und Stempel des 
Service Mitarbeiters 

 

 
TECHNISCHER SERVICE 
 

Datum des Service 
 

Ausgeführte Handlungen 

 

Ersetzte Teile 

 

WARNUNGEN 

 

Empfohlenes Datum für den 
nächsten technischen Service  

 

Unterschrift und Stempel des 
Service Mitarbeiters 
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GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCH ANTRAGSFORMULAR 
 

Das Model und Seriennummer 
des Scooters für den 
Anspruch auf Gewährleistung  

 

Name, Nachname, 
oder Firmenname und 
Eigentümer  

 

Eigentümeradresse (und 
Rücksende und 
Zustelladresse, falls 
abweichend) 

 

Telefon 
 

e-mail 
 

Beschreibung des Defektes 

 

 Feststelldatum des Defektes 
 

Anmerkungen/Warnungen 

 

 
Ich erkläre, dass ich die Seacraft Underwater Scooter Gewährleistungsansprüche, welche ein Teil der Seacraft 
Underwater Scooter Gewährleistund sind, gelesen habe und akzeptiere diese ohne Vorbehalte.  
 
 
 

……………………………………………………………….. 
          Unterschrift des Anspruchstellers  
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