
 
 

1/7 LIMITLESS All-Road Speed Bash: Roller 
(ARA109011) 
ARRMA® enthüllt den LIMITLESS ™ 4WD-Racer im Maßstab 1:7 – den ersten Speed Basher in unserer Reihe kraftstrotzender 
RC Bashing Fahrzeuge. Bring deine Erfahrung und Ausrüstung ein, um den LIMITLESS zu extremen Geschwindigkeiten und 
Leistung anzutreiben. 

 

Features 

• LIMITLESS ™ 4WD ist der erste ARRMA® Speed Basher. 
• Mit dem LIMITLESS 4WD können fortgeschrittene bis erfahrene Fahrer ihre Speed Maschine so schnell und kraftvoll 

individualisieren, wie es ihre Fähigkeiten und ihr Budget erlauben. 
• Der LIMITLESS 4WD ist ein Speed-Basher, der das ARRMA-Versprechen voll erfüllt: „DESIGNED FAST and DESIGNED 

TOUGH“. 
• Die aerodynamisch optimierte Karosserie kommt fertig bedruckt, zugeschnitten und mit Aufklebern versehen 
• Mit dem einstellbaren Heckflügel kannst du den Abtrieb nach deinen Wünschen einstellen  
• Der durchgehende Frontsplitter sorgt für eine ausgeglichene Abtriebsverteilung 
• Der Heckdiffusor erzeugt zusätzlichen Abtrieb 
• Entwickelt, um problemlos dreistellige Geschwindigkeiten zu erreichen 
• 3-mm-Platte, 6061-T6-Gehäuse aus eloxiertem Aluminium 
• Mittelstrebe für maximale Haltbarkeit 
• Verstellbare vordere und hintere Karosseriehalterung 

• Leicht zugängliche Motorhalterung zum schnellen Demontieren des Motors 
• Doppelter XL-Akkuhalter 
• Wasserdichte Empfängerbox 
• Hochleistungs-Servo-Saver 
• 4x4-Hochleistungsantrieb 
• Langlebige Stahlantriebswellen 
• Ganzmetall-Differentialantriebe und Getriebeelemente 
• Leicht zugängliches Diff-Modul mit 4-Schrauben-Mitteldiff-Demontage 
• Einzelradaufhängung 
• Einstellbare Big-Bore Aluminium Öl-Stoßdämpfer 
• Vordere und hintere Stoßdämpferbrücke aus schwarz eloxiertem Aluminium 
• Speed Wheels und All-Road-dBoots-Hoons-Reifen, die getestet wurden, um Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h 

standzuhalten 
• Extrem langlebige Radnaben für mehr Stabilität 
• Nabenmutter mit O-Ring 

Benötigt Wird  



• Fernsteuerung und Empfänger 
• Lenkservo 
• Fahrtenregler 
• Motor 
• LiPo-Akku und Kompatibles LiPo Ladegerät 

Lieferumfang  

• (1) LIMITLESS™ 1/7 4WD Street Bash Roller 
• (1) Bedienungsanleitung 

Überblick 

Der LIMITLESS Speed Basher eignet sich für alle Wege, unter allen Bedingungen: auf losem Kies, Asphalt oder kurzem Gras 
sowie in der Sonne, bei Regen oder sogar auf Eis. Mit voller Bashing Festigkeit und komplett individualisierbar, erlaubt er dir ihn 
aerodynamische genau auf deine Bedürfnisse einzustellen. 

Zusätzlich zu der widerstandsarmen LIMITLESS-Karosserie, die bereits zugeschnitten und beklebt zu dir kommt, sind Front- und 
Heckspoiler enthalten, die individuell an deine Bedürfnisse angepasst werden können. Um darüber hinaus die Aerodynamik weiter 
zu optimieren, verfügt das Chassis über einen durchgehenden Frontsplitter, der für eine ausgewogene Abtriebsverteilung sorgt. Ein 
hinterer Diffusor erhöht den Abtrieb und den Grip, sodass du schneller und kontrollierter um jede Kurven kommst.  

DESIGNED FAST, DESIGNED TOUGH – Unter der aerodynamisch konstruierten Karosserie befindet sich ein 3-Millimeter-Chassis 
aus eloxiertem Aluminium mit einer Mittelstrebe für maximale Festigkeit. Der robuste 4x4-Antriebsstrang verfügt über langlebige 
Stahlantriebswellen sowie Ganzmetall-Differentialantriebe und Getriebeelemente. Das Diff-Modul kann mit nur vier Schrauben 
entfernt werden, was die Wartung so schnell macht, wie den LIMITLESS-Racer selbst. Ein einschiebbarer Motorhalter ermöglicht 
einen schnellen und einfachen Zugang zum Motor. 

Ölgefüllte Big-Bore Stoßdämpfer an den schwarz eloxierten vorderen und hinteren Stoßdämpferbrücken sorgen dafür, dass die 
dBoots® Hoons-All-Road-Reifen für maximale Traktion wie angewachsen auf dem Boden kleben. Die Reifen sind auf Speed 
Wheels mit besonders langlebigen Naben montiert.  
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