
! Achtung

Generelle Sicherheitsinformationen

1) Bitte lesen und verstehen Sie das Handbuch, bevor Sie das Modell verwenden, zusammenbauen und / oder 
zerlegen.

2) Dieses Produkt ist kein Spielzeug, sondern ein authentisches Modell, das nicht für Bediener unter 14 Jahren 
bestimmt ist.

3) Kinder unter 14 Jahren dürfen dieses Produkt nicht benutzen, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen 
streng überwacht. 

4) Laden Sie den Akku vor Gebrauch vollständig auf. Achten Sie darauf, die Batterien sowohl vom Sender als auch 
vom Fahrzeug zu trennen und zu entfernen, wenn Sie sie nicht verwenden.

5) Versuchen Sie nicht, das Produkt mit geringer Batterieleistung zu betreiben. Laden Sie den Akku vor Gebrauch 
vollständig auf. Stoppen Sie den Lauf sofort, wenn die langsame Laufgeschwindigkeit beobachtet wird. Andernfalls 
wird der Akku tiefentladen, was die Lebensdauer beeinträchtigt.

1) Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

2) Dieses Produkt ist KEIN Spielzeug und nicht für Benutzer unter 14 Jahren bestimmt, es sei denn, es wird von 
einem Erwachsenen genau überwacht.

3) Die technischen Daten und Abbildungen im Handbuch können vom tatsächlichen Produkt abweichen. 

4) Betreiben Sie dieses Fahrzeug ordnungsgemäß und sei immer ein guter Fahrer, der auf andere achtet. 

5) Unter keinen Umständen sollte der Benutzer das Fahrzeug in einer Menschenmenge bedienen. Dies kann zu 
schweren Verletzungen führen. 

6) Betreiben Sie das Fahrzeug niemals auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu Verkehrsunfällen, Personen- und / 
oder Sachschäden führen. Dieses Fahrzeug darf NUR auf offener Strecke gefahren werden, die für RC-Cars 
vorgesehen ist.

7) Handhaben Sie dieses Fahrzeug NICHT, um Haustiere oder andere Tiere zu jagen.

8) Der in diesem Fahrzeug installierte Empfänger, das Lenkservo und andere elektronische Geräte sind lediglich 
spritzwassergeschützt . Tauchen Sie dieses Fahrzeug nicht in Wasser. 

9) Die regelmäßige Überprüfung der Stromversorgung des Senders (Funksteuerung) ist sehr wichtig. Entfernen 
Sie die Batterien aus dem Sender (Funksteuerung), wenn Sie sie nicht verwenden. Bei Bedarf durch frische 
Batterien ersetzen. Fahren Sie dieses Fahrzeug NIEMALS mit geringer Leistung vom Sender.

10) Wenn dieses Fahrzeug stecken bleibt, drücken Sie NICHT auf den Gashebel. Andernfalls werden der Motor 
und / oder der Regler (elektronischer Drehzahlregler) abrupt beschädigt. Überprüfen und reinigen Sie die 
Hindernisse, bevor Sie erneut fahren.

11) Überprüfen Sie vor dem Betrieb dieses Fahrzeugs, ob die Batteriekabel und -stecker locker sind. 

12) Jede Fehlfunktion, die durch erfundene Aufrüstungen und Änderungen verursacht wird, führt zum Erlöschen 
der Garantie.

13) Achten Sie darauf, bei der Wartung dieses Fahrzeugs keine beweglichen Teile zu berühren.

14) Um übermäßige Drehzahlen zu vermeiden, die den Motor und / oder die Antriebsstrangkomponenten 
beschädigen könnten, sollten Sie das Gas während des Sprungs in der Luft reduzieren. 

15) Versuchen Sie niemals, Motor, Regler und Empfänger wieder zusammenzubauen, da diese werkseitig genau 
kalibriert wurden.

16) Wenden Sie immer die werkseitigen optionalen / Werkzeugteile auf dieses Fahrzeug an.

17) Um dieses Fahrzeug aufzurüsten, muss der Benutzer das gesamte Fahrzeug aufrüsten Funk- / Fahrsystem 
(wie Motor, Regler, Empfänger usw.) Sie sollten genau aufeinander abgestimmt sein.

18) Um dieses Fahrzeug zu betreiben, schalten Sie zuerst den Sender (Funksteuerung) und dann den Empfänger 
ein.

19) Um den Betrieb zu beenden Fahrzeug, schalten Sie zuerst den Empfänger und dann den Sender aus.

20) Korrigieren Sie die Empfängerantenne (falls im Lieferumfang dieses Fahrzeugs enthalten), um die beste 
Empfangsleistung zu erzielen. Schneiden Sie niemals die Empfangsantenne ab (falls diese mit diesem Fahrzeug 
geliefert wird). Andernfalls könnte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren gehen.

Bitte laden Sie vor der Benutzung die 
vollständige Anleitung herunter unter 
http://www.wittmax.com/de/540000


