Abfahren

Bild vom Flyer
Fahren durch Dreck
4x Nutzung ziehen, anhängen und ziehen, tragen
husky

 Tragesystem, hier mit aufgeschnallten Schneeschuhen

Gebrauchsanweisung

 Sicherungsschlinge

Bitte vor erstmaliger Verwendung lesen.

 Haltegriff

Schuhsohlen flach auflegen!
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Fahren im Tiefschnee ...

Bremsen

Fahrtipps und Video unter www.ruckxbob.com
Ziehen, tragen ... und fahren, bis (fast) nichts mehr geht!
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 Haltegriff
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werden. Im flachen Gelände ist es oft
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schiedene Tüten zu packen. Der Inhalt
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Auftrieb im Tiefschnee. Vollig neuartig ist

Schnee, mit und ohne Schneeschuhe. Ihn
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Garantiehinweis:

Teile des ruckXbobs.






