
Die zehn goldenen  
Micro Regeln  

im Strassenverkehr



Bei einer Kurve, stelle deinen äusseren Fuss auf das 
Trittbrett 
• Du hast mehr Kontrolle, wenn du deinen freien Fuss 
 am Boden abstützen kannst.
• Bei der Linkskurve muss dein linker und bei der Rechtskurve 
 dein rechter Fuss frei sein.

Setze beim Stoppen zuerst deinen 
freien Fuss auf den Boden 
• Steige ab und laufe neben deinem Scooter  
 bis zum Stillstand. 
• Schleife nicht, sondern mache richtige Schritte. 

Halte vor jedem Überqueren der Strasse an
• Benütze immer vorhandene Fussgängerstreifen. 
• Schiebe beim Überqueren der Strasse 
 deinen Scooter neben dir her. 

Beim Bremsen mit der Fussbremse, 
verlagere dein Gewicht nach unten 
• So kannst du die beste Bremswirkung erzielen. 
• Dein Hinterrad wird weniger abgenutzt. 

Fahre nicht bei Nässe !
• Rutschgefahr bei Nässe, wir raten vom Fahren ab.
• Bei Nässe verlängert sich dein Bremsweg.

Trage Helm, Knie- und Ellenbogenschoner
• Dein Helm muss gut sitzen um Kopfverletzungen 
 zu verhindern.
• Trage zusätzlich Knie- und Ellenbogenschoner um 
 die Verletzungsgefahr zu verringern. 
• Fahre immer mit Schuhen und nie Barfuss 
 oder mit Flip-Flops.

Kontrolliere dein Vorderrad
• Das Micro Logo deines Scooters muss vorne 
 auf der Lenkstange sein.
• Eine korrekte Ausrichtung deines Rades 
 verhindert das Überschlagen. 

Stelle deinen Standfuss vorne aufs Trittbrett 
• Mit mehr Gewicht auf dem Vorderrad 
 hast du einen stabileren Halt. 
• Für deinen zweiten Fuss bleibt mehr Platz und du  
 kannst die Fussbremse besser betätigen. 

Vor dem Start, blicke zur Seite und zurück 
• Kontrolliere ob sich Fussgänger oder Fahrzeuge nähern.
• Achte auf Tramschienen und Wasserschächte, falls 
 vorhanden, schiebst du deinen Scooter neben dir her.

Wechsle dein Standbein
• Verbessere deine Kurventechnik und Koordination.
• Kräftige deine Beine und schone deine Gelenke 
 mit dieser Technik.
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Es gelten folgende Regeln:
Wo darfst du fahren?
• Auf Verkehrsflächen, die für die Fussgänger bestimmt sind wie
 Trottoirs, Fusswege, Fussgänger- und Begegnungszonen.
• In Tempo-30-Zonen und auf dem Radweg.

Wo darfst du nicht fahren?
• Auf Hauptstrassen und anderen Strassen mit viel Verkehr.
• Im Verbot für Fussgänger und fahrzeugähnliche Geräte (fäG).

Musst du mit Licht fahren?
• Ja, wenn du bei Dunkelheit oder schlechter Sicht fährst.
• Für die Sichtbarkeit, solltest du deinen Scooter und dich mit
 Licht ausrüsten. 

Was musst du sonst noch beachten?
• Nimm Rücksicht auf Fussgänger und gewähre ihnen Vortritt. 
• Fahre am rechten Rand der Fahrbahn.
• Halte die vorgeschriebene Fahrtrichtung auf dem Radweg ein. 
• Du solltest mit deinem Scooter höchstens 15 km/h fahren.

Der Scooter ist ein fahrzeugähnliches Gerät (fäG) 
wie die Inline-Skates, Skateboards usw. 

Micro Mobility Systems AG | Bahnhofstrasse 10 | 8700 Küsnacht ZH | CH-Switzerland
www.micro-mobility.com | www.microlino-car.com 

Die Zukunft der urbanen Mobilität 
bald auch in deiner Stadt.
Erfahre mehr auf:
www.microlino-car.com


