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WICHTIG 
Vielen herzlichen Dank für den Erwerb dieses qualitativ 

hochstehenden europäischen Erzeugnisses, an welchem Sie 

garantiert sehr lange Ihre Freude haben werden.  

Wir möchten Sie auf einige wenige, aber wichtige Punkte 

hinweisen, damit Sie Ihr Bike möglichst sorgenfrei bewegen 

und dessen Leistung und Spassfaktor auskosten können. 

Inbetriebnahme: 

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass alle Schrauben gut angezogen sind. Insbesondere die 

Schraube beim Servohorn sowie die Madenschrauben für die Kettenspannung sind vor der ersten 

Fahrt zu kontrollieren. Grundsätzlich empfehlen wir, während den ersten Fahrversuchen immer mal 

wieder alle Schrauben zu prüfen und diese allenfalls mit Schraubensicherung (Loctite o.ä.) zu sichern. 

Seien Sie bei Ihren ersten Fahrversuchen vorsichtig mit dem Gasgeben! Ihr Bike hat eine 

beachtliche Leistung und das Fahren nur auf dem Hinterrad erfordert Übung. Beginnen Sie zuerst mit 

dem Üben für die richtige Balance und das langsame Kurvenfahren. So können Sie sich an die 

Eigenheiten des RC-Motorrades gewöhnen und merken schnell, dass es immer besser geht. Schöne 

Kurven erfordern Feingefühl mit Lenkung und Gas! Probieren Sie's aus! 

Lenkung: Falls Sie selber echter Motorradfahrer sind ist Ihnen folgendes an sich klar: die 

Lenkbewegung am Bike erfolgt in die entgegengesetzte Richtung Ihrer Steuerbewegung am Sender! 

Das ist korrekt und nur so kann der Schwerpunkt für die Kurven-Ein- oder Ausleitung erreicht werden. 

Bremsen: Ihr RC-Bike bremst mittels BL-Motor am Hinterrad, wenn Sie am Sender den Gashebel 

nach vorne drücken. Je nach Geschwindigkeit kann die Distanz bis zum Stillstand einige Meter 

betragen, da die Bremswirkung nur über ein Rad geschieht. 

Um dieses Verhalten massiv zu verbessern ist ein Kit für den Einbau einer Vorderradbremse mit 

Bremsscheibe erhältlich (Scheibenbrems-Set Vorderrad - Art. X162). 

Akku: LiPo-Akkumulatoren sind aufgrund der hohen Energiedichte sehr Leistungsfähig, bedürfen aber 

einer gewissen Pflege: 

 Laden Sie LiPo-Akkus NUR mit dazu geeignetem Ladegerät MIT Balancer (bei mehrzelligen Packs). 

 Laden Sie den Akku NIE ohne Aufsicht!  

 Produzieren Sie keine Kurzschlüsse und prüfen Sie den Akku jeweils vor und nach dem Gebrauch auf Verletzungen 

der Aussenhülle!  Aufgeblasene Akkus bitte entsorgen und nicht im Haus lagern (Explosionsgefahr)! 

 Wenn Sie den Akku länger als ca. 2 Monate lagern wollen sollten Sie diesen nur auf ca. 50-55% seiner Kapazität 

laden. 

 LiPo-Akku NIE tiefentladen, da sonst ein Oxydationsprozess einsetzt, der Akku unbrauchbar wird und sich allenfalls 

auch entzünden kann! Der Im RC-Bike eingebaute Regler verhindert eine Tiefentladung automatisch.  

Ersatzteile: 

Bei Ihrem Fachhändler oder bei RC3D.CH erhalten Sie sämtliche Ersatzteile, Zubehör und Tuningteile.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit Ihrem neuen RC-Bike! 


