
PRODUCT FEATURES:
The car turn on electricity longer time:6-10minutes(equipped with
large-capacity battery,it can reach the best effect after charged and
dischargingseveral time.);

Longer distance:6-20meters;

Artikel Nr.: 22153

Fahrzeit: 6-10 Minuten
Distanz: 6-20 Meter

 

Hinweise zur Konformität 
Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefer gt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der 
geltenden europäischen und na nalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen.  Die Firma AMEWI Trade e.K. 
erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bes mmungen der 
Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht  .

  

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bi e an: 
AMEWI Trade e.K., Nikolaus-O -Str. 18, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com. 

 

Sicherheits- und Gefahrenhinweise 

 
 
 

Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der 
Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Ha ung! Bei Sach- oder 
Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise 
verursacht werden, übernehmen wir keine H ung! 
Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmäch e Umbauen und/oder Verändern des 
Gerätes nicht gesta et. Zerlegen Sie es das Modell nicht. 
Achtung! Kleinteile. Ers ungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile. 

   

 

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden. 
Das Fahrzeug darf nur auf gla n, ebenen und sauberen Flächen verwendet werden.  
Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt. 
Der gleichze ge Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese 
gegensei g beeinflussen. 

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung  

 

Achtung! Ba en / Akkus gehören nicht in Kinderhände.  
Ein Wechsel der Ba en oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals 
wiederaufladbare Akkus mit Trockenba en mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Ba erien mischen. 
Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenba ien zu laden. Achten Sie 
auf die rich e Polarität. Defekte Akkus/Ba erien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den 
Ladevorgang niemals unbeaufsich  durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung 
oder wenden Sie sich an den Hersteller.  

Entsorgungshinweise 

 

Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der ung EAR angemeldet und recycelt alle 
gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte  dürfen nicht in den 
Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen 
Vorschri n. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Ba ieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten 
Ba en und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!  

Schadsto a ge Ba erien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der 
Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende 
Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Ba erie/Akku z.B. unter den 
links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen). 

 
Durch die RoHS Kennzeichnung bestä  der Hersteller, das alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet 
wurden. 

 
Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Ba erien können Sie in jedem Altba ie -Sammelbehälter (bei den 
meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll. 

 

Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell 
AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten 
Endverbrauchern (Haushalten, „Gelber Sack“, „Gelbe Tonne“) abgeholt, sor ert und ordnungsgemäß verwertet. 
Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil. 

 



Packungsinhalt( CONTENTS)

Fernbedienung
(Transmitter)×1 Mini Racer×1

W a r n h u t
(Road-block)×4

Warnhut

Antenne
(Antenna)×1

Bedienungsanleitung
(Instruction sheet)×1

Details (PART DETAILS)

Fernbedienung
(Transmitter)

Ladeanzeige
(SIGNAL INDICATOR)

 

MINI Racer

Lenkungstrimmung 
mechanisch
(Directional guide)

Öffnen der Verpackung (PREPARATION)
Verschluss (Lock)

(ROAD-BLOCK)

Open the can,detach the can cover and
can body.Push the LOCK inside the can
cover towards the direction shown to
release the 4 ROAD-BLOCKS.

Schieben Sie das Fahrzeug 
nach links aus der Halterung raus.
Take out the transmitter and mini racer
 from the can body,Press down the 
RELEASE BUTTON,slide the mini racer 
in the direction shown to release it.

Entfernen Sie die Batterieabdeckung der 
Fernbedienung in dem Sie diese in 
Pfeilrichtung herausschieben.

Slide the transmitter’s battery
compartment cover and open it.

L e g e n  S i e  2xA A Ba t te r i e n
en ts prec hen d  der  + -  
Besc hr i f t ung  e in .
S c h l i e ß e n  S i e  n u n  d i e  
Ba t te r i ea bdeck ung .

Insert 2×AA
batteries with
the correct polarity,then replace
the battery compartment cover.

Fahrzeug: EIN/AUS Schalter muss
auf AUS stehen.
Fernbedienung: Das Ladekabel 
mit der Ladebuchse des 
Fahrzeuges auf der Unterseite 
verbinden. Die Ladeanzeige leuchtet nun.
Insert the CHARGING
PLUG to the CHARGING
JACK on the bottom
of the mini racer,the
CHARGING
INDICATOR lights up to indicate
the charging is in process.

1 2 3

4 5

Laden des Mini Racer (CHARGING THE MINI RACER)

Öffnen Sie die Abdeckung 
an der Fernbedienung 
so wie auf der Abbildung 
gezeigt und entnehmen 
Sie das Ladekabel.

Open the charger
cove as il lustrated and take out the
C H A R I N G  P L U G .

Signalanzeige
(SIGNAL INDICATOR)

Stecken Sie den Ladestecker 
auf der Unterseite des 
Fahrzeuges in die 
Ladebuchse, die Ladeanzeige 
leuchtet nun.
Insert the CHARGING
PLUG to the CHARGING
JACK on the bottom of the mini racer,the CHARGING
INDICATOR lights up to indicate the charging is in process.

Ladeanzeige
(CHARGING INDICATOR)

Sobald das Licht der Ladeanzeige erlischt, 
ist das Fahrzeug geladen.Die Fahrzeit 
beträgt 6-10 Minuten.
Charging about 1-2 minutes,the mini racer is fully
charged when the CHARGING INDICATOR goes off,
and it works 6 -10 minutes.

(CHARGING PLUG)

Betrieb (OPERATION)
1.  Zeihen Sie die Fahrzeugantenne aus um eine 
     optimale Reichweite zu haben.  

Extend the transmitter’s antenna for better signal
reception.

2.  (The transmitter is full-function ):

Schalten Sie die Fernbedienung ein.
Die Lichter des Fahrzeuges leuchten je nach 
Fahrtrichtung und Funktion.

(1) The SIGNAL INDICATOR lights up when any button on the
     transmitter is pressed.
(2) The mini racer run forward and lights up its headlights when the
     transmitter’s FORWARD button is pressed.The mini racer run reverse
     and lights up its tail lamps when the transmitter’s REVERSE button is pressed.
(3)Pressing the LEFT/RIGHT button on the transmitter while the mini racer is running forward or reverse,the mini racer will make left/right turns.
(4)The RELEASE BUTTON on the transmitter is used to release the mini racer which is locked on the transmitter when packaging. 

3.  Die mechanische Lenkungstrimmung dient dazu, 
      den Gradeauslauf des Fahrzeuges einzustellen.

The DIRECTIONAL GUIDE is used to adjust the
mini racer ’s direct-l ine-running-performance.

Lenkungstrimmung 
mechanisch
DIRECTIONAL
           GUIDE

Warnhinweise
Warnhinweise (CAUTIONS)

Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
Only batteries of the same or equivalent type as recommend are to be used.
Exhausted batteries should be removed from the product.
Do not dispose of batteries in fire,or batteries will explode or leak.
The supply terminals are not to be short-circuited.
Batteries are to be inserted with the correct polarity.
Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged(if removable).
Remove batteries if the product is not to be used for an extended period.
The packaging has to be kept since it contains important information.
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EIN/AUS     
(Release button)

 Signalanzeige      

(Forward)

(Signal indicator)
Vorwärts

Rückwärts
(Reverse)

Ladeanzeige
(Charging indicator)

Links
(Left turn)

Rechts
(Right turn)

Drücken Sie den Verschluss bei den 4 
Warnhüten um diese zu entnehmen.

EIN/AUS     
(Release button)

 Signalanzeige      

(Forward)

(Signal indicator)
Vorwärts

Rückwärts
(Reverse)

Ladeanzeige
(Charging indicator)

Links
(Left turn)

Rechts
(Right turn)

Nur nichtaufladbare Batterien in der Fernsteuerung -1,5V  verwenden (höhere 
Spannungslage), im Fahrzeug aufladbare Batterien -1,2V verwenden!
Nur dieselben Batterietypen verwenden.
Batterien nicht in das Feuer werfen, Explosionsgefahr!
Es besteht kein Verpolschutz!
Batterien müssen richtig gepolt eingelegt werden.
Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden!
Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener Personen geladen werden.


