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BEDIENUNGSANLEITUNG  | INSTRUCTION MANUAL

3+



2x 1.5V AAA Batterien (nicht enthalten)
2x 1.5V AAA batteries (not included)

Integrierter 3.7V Lithium 
Akku + USB-Ladekabel
Integrated 3.7V lithium battery
+ USB charging cable

Batteriedeckel mit  Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) abschrauben und von der Rückseite 
des Senders entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie die neuen Batterien entsprechend den Symbolen (+) und (-) im 
Batteriefach richtig einsetzen. Schließen Sie die Batterieabdeckung wieder und ziehen Sie die Schraube fest an.

Unscrew battery cover with phillips head screwdriver(not included) and lift away from back of remote control. Be sure to 
insert the new batteries correctly according to(+) and│(-)symbols located on the battery compartment. 
Replace battery cover and tighten screw securely before further use.
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Hinweis für Erwachsene: Das Produkt ist nicht für Kleinkinder unter 3 Jahren gedacht, lassen Sie sie nicht 
unbeaufsichtigt mit dem Produkt. Bitte bewahren Sie die Verpackung für zukünftige Referenz- und 
Kontaktinformationen auf. Entfernen Sie alte Batterien und ersetzen Sie sie durch neue Batterien. 
Achten Sie darauf, dass die Batterien unter Aufsicht von Erwachsenen korrekt eingesetzt werden, und 
befolgen Sie stets die Anweisungen des Spielzeug- und Batterieherstellers. 

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien | Mischen Sie keine Alkali-Batterien, Standard-
Batterien (Kohlenstoff-Zink-Batterien) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium-Batterien) | 
Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden | Schließen Sie 
die Batterieklemmen nicht kurz | Entfernen Sie immer schwache oder leere Batterien aus dem Produkt | Entfernen Sie 
die Batterien, wenn das Produkt für längere Zeit gelagert wird 

Batteriedeckel mit  Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) abschrauben und von der Rückseite 
des Senders entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie die neuen Batterien entsprechend den Symbolen (+) und (-) im Batterie-
fach richtig einsetzen. Schließen Sie die Batterieabdeckung wieder und ziehen Sie die Schraube fest an.

WARNUNG: Auslaufen der Batteriesäure kann zu Verletzungen und Schäden an Ihrem Magic Traxx-Produkt 
verursachen. Von Augen, Ohren, Nase und Mund fernhalten. Sofort abwaschen und alles abspülen was mit ausgelaufener 
Batteriesäure in Berührung gekommen ist. 

Adult Note: The product is not intended for small children under 3 years of age, do not leave them unattended with the product.  
Please retain packaging for future reference and contact information. 
Remove old batteries and replace with new batteries. Be sure to insert batteries correctly with adult supervision and
always follow the toys and battery manufacturers instructions. 

Do not mix old and new batteries | Do not mix alkaline, standard(carbon-zinc),or rechargeable(nickel-cadmium)batteries |  
Non-rechargeable batteries are not to be recharged | Rechargeable batteries are to be charged only under adult supervision|  
Do not short-circuit battery terminals | Always remove weak or dead batteries from product | Remove batteries if product will 
be stored for an extended period of time | Batteries should be changed by an Adult 

Unscrew battery cover with phillips head screwdriver(not included) and lift away from back of remote control. Be sure to insert 
the new batteries correctly according to(+) and│(-)symbols located on the battery compartment. Replace battery cover and 
tighten screw securely before further use.
WARNING: Battery acid and leakage can cause personal injury and cause damage to your Magic Traxx product and
away from eyes, ears, nose and mouth. Immediately wash and colthing or other sureace that comes into contact with
leaked battery acid. 
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