
Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Fernsteuerung: 2.4GHZ 
Lipo Akku 7.4V 3000mah

Bedienunsanleitung

Art. 22259, Art. 22301(Version ohne Akku und Ladegerät)



Herzlich willkommen 

 

AMEWI TRADE e.K. ist ein junges, international tätiges Import- und  Großhandelsunternehmen im 
Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchen bei Paderborn.
Unsere Produktpalette umfasst mittlerweile ca. 1.000 Hauptartikel und ca. 5.000 Zubehör- und Ersatzteile.
Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Fahrzeuge, Quadrocopter, Flugzeuge, Hubschrauber, Boote, 
Kettenfahrzeuge sowie Kreativartikel der Marken Malinos und Puzzle Pilot.
Das Vertriebsnetz besteht aus weltweit ca. 600 Fach- und Onlinehändlern.

Die Firma AMEWI Trade e.K. ist ein reines Großhandelsunternehmen.
Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler. 
Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit  dem
Einzelhändler ein.
Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

2



Impressum

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 6
33178 Borchen

Vertretungsberechtigter: Melitta Widerspan
Verantwortlich für den Inhalt der Website: Melitta Widerspan

Servicezeiten: Di. u. Do. 14.00 - 15.00 Uhr
Telefon: +49 (0)5251 / 288965 - 61
Email: service @ amewi.com

USt.-IdNr.: DE234941066
Steuernummer: 339 / 5308 / 1578
HRB 4933 , Amtsgericht Paderborn

WEEE-Reg.-Nr.: DE 93834722 (Registrierter Hersteller bei der Stiftung Elektro-Alt-Register)

Copyright AMEWI Trade e.K.
Fotogra�e, Ver�lmung in jeglicher Art und Weise, Fotokopie / Kopien in jeglicher Art, und Weise,
Erfassung und Speicherung /Datenverarbeitung in jeglicher Art und Weise, Nachdruck -auch 
auszugsweise - und Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung von AMEWI Trade e.K.

Diese Anleitung entspricht dem Technischen Stand des Produktes bei Drucklegung.
Produktupdates sowie sonstige Änderungen in Ausstattung und Technik vorbehalten.
Aus der Bedienungsanleitung können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.

AMEWI Trade e.K. haftet nicht für Druckfehler, Änderungen vorbehalten!
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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 

Richtlinien 2014/53/EU (RED), RL 2009/48/EG, RL 2014/30/EU (EMV) und RL 2011/65/EG entspricht  .

Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt und können dort angefragt und bezogen 

werden. 

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-O -Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 5251/288965-19, Email: info@amewi.com, www.amewi.com. 

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bi e an: 

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-O -Str. 6, 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. 

Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet! 

 

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. 
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Sicherheitshinweise (Grundsatz)
Benutzen Sie Ihre R/C Fernsteuerung nur für die dafür vorgesehenen Anwendungen. 
Fahren Sie niemals im Ö�entlichen Straßenverkehr oder bei Gewitter. 
Das Modell vorsichtig betreiben, wenn sich Menschen oder Tiere in der Nähe be�nden. 
Halten Sie ausreichend Abstand zwischen den Menschen bzw. Tieren.
Beim Fahren im Regen könnte Wasser in den Empfänger oder Sender eindringen. 
Dadurch kann ein Kurzschluss entstehen der  zu Störungen führen kann. Vor dem Fahrbetrieb  immer 
Empfänger, Sender auf Funktion überprüfen. Auch die Reichweite der Fernsteuerung muss vor dem 
Fahrbetrieb überprüft werden. Fahren Sie nicht mit diesem Modell, falls der Servo oder Regler nicht 
ordnungsgemäß funktioniert.

Gewährleistung
Wir gewährleisten, dass dieses Modell zum Zeitpunkt des Kaufes frei von Produktions- oder 
Materialfehlern ist. Diese Gewährleistung deckt keine Bauteile oder bei der Benutzung beschädigte 
Teile zufolge Änderungen oder Beschädigungen, die durch den Gebrauch von anderen als in der 
Betriebsanleitung erwähnten Materialen entstanden sind. Sobald das Modell in Betrieb 
genommen wird, übernimmt der Benutzer alle daraus entstehende Haftung. Reklamationen aufgrund 
unsachgemäßer Behandlung oder Schadensersatzforderungen aufgrund falscher Anwendung dieses 
Modells müssen zurückgewiesen werden, da der praktische Betrieb außerhalb unseres Ein�ussbereiches 
liegt. Von der Gewährleistung sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, 
normaler Verschleiß, sowie Mangel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur 
unerheblich beein�ussen. Bei Eingri�en durch nicht von uns autorisierte AMEWI Fachhändler sowie 
Verwendung anderer als Original AMEWI Ersatzteile erlischt die Gewährleistung.

Dieses Fahrzeug kann mit NI-MH oder Lithium Polymer Akkus betrieben werden.
Wegen der hohen Energiedichte der Akkus beachten Sie bitte folgende Hinweise besonders.

- Die Akkus müssen zum Laden aus dem Auto genommen werden.
- Die Akkus vor dem Laden abkühlen lassen.
- Die Akkus an einem trockenen Ort lagern.

Dieses Produkt ist ein leistungsstarkes RC Auto welches viel Spaß bringen wird. Aber, unsachgemäße 
Handhabung können Beschädigung und Verletzungen hervorrufen.
Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte sorgfältig um diesen vorzubeugen.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder jünger als 14 Jahre sollten von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Lesen Sie die Anweisungen sorgsam, um sich mit den Fahrzeuggegebenheiten und den jeweiligen Prozeduren vertraut zu machen
 bevor Sie das Fahrzeug in Betrieb nehmen. Haben Sie noch nie ein RC Fahrzeug betrieben, empfehlen wir  Ihnen, sich eine erfahrene 
Person Zuhilfe zu holen.
- Stellen Sie sicher das sowohl die Akkus der Fernbedienung als auch des Autos  voll geladen sind, bevor das Fahrzeug in Betrieb 
genommen wird.
- Bitte fahren Sie nur auf einem speziellen Platz. Vermeiden Sie das Fahren auf belebten Straßen und Plätzen, sowie nassen Straßen.
  WARNUNG: Vermeiden Sie dieses Fahrzeug durch Wasser und Matsch zu fahren. Nässe und Feuchtigkeit können ESC, Motor, 
Empfänger, Servo und Akku beschädigen.
- Schließen Sie den Akku korrekt an (auf Polarität +/- achten).
- Um das Fahrzeug in Betrieb zu nehmen, schalten Sie erst die Fernsteuerung an, dann das Fahrzeug. Um das Fahrzeug außer Betrieb
 zu nehmen, erst das Fahrzeug ausschalten, dann die Fernsteuerung.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Fahrzeug wenn das Auto nicht in Betrieb ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Fahrzeuges auf lose Verbindungen.
- Sollten Sie einen Akku benutzen der im Lieferumfang nicht enthalten war, stellen Sie sicher das die Akkuspannung/Zellenzahl 
dieselbe ist. Wenn Sie Hilfe benötigen fragen Sie bitte Ihren Verkäufer.
- Fassen Sie Bauteile des Fahrzeuges nicht im Betrieb an. ESC und Motor können  sehr heiß werden. 
Nicht berühren bis das Fahrzeug abgekühlt ist.
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Der Betrieb und Wartung erfordert technisches Verständnis, handwerkliche Sorgfalt und sicherheitsbewusstes 
Verhalten.
Da Hersteller und Verkäufer keinen Ein�uss auf den ordnungsgemäßen Betrieb und Wartung der Modelle haben, 
wird ausdrücklich auf diese Gefahren hingewiesen und jegliche Haftung ausgeschlossen.
Alle sich bewegenden Teile stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar.
Beachten Sie, dass Motoren, Regler im Betrieb hohe Temperaturen erreichen können, deshalb vermeiden Sie unbedingt eine
Berührung solcher Teile. 
Achten Sie ebenfalls darauf, dass keine sonstigen Gegenstände mit sich drehenden Teilen in Berührung kommen! 
Beachten Sie die Hinweise der Akkuhersteller.
Über- oder Falschladungen können zur Explosion der Akkus führen. Achten Sie auf richtige Polung.
Schützen Sie Ihre Geräte vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Setzen Sie die Geräte keiner übermäßigen 
Hitze, Kälte oder Vibrationen aus. Benutzen Sie nur empfohlene Ladegeräte und laden Sie Ihre Akkus nur bis 
zur angegebenen Ladezeit. Ladekontrolle beachten. Überprüfen Sie Ihre Geräte stets auf Beschädigungen und 
erneuern Sie Defekte mit Original-Ersatzteilen.
Beschädigte oder nass gewordene Geräte nicht mehr verwenden, selbst wenn sie wieder trocken sind.
In solchen Fällen sollten Sie Ihren Fachhändler zu Rate ziehen bzw. über ihn die Geräte durch unseren AMEWI Service überprüfen lassen.
Es dürfen nur die von uns empfohlenen Komponenten und Zubehörteile eingesetzt werden. 
An den Fernsteueranlagen dürfen keinerlei Veränderungen vorgenommen werden.

Haftungsausschluss
Sowohl die Einhaltung der Montage- und Betriebanleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei 
Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung der Modellbaukomponenten können von AMEWI nicht 
überwacht werden.
Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter 
Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.
Soweit gesetzlich zulässig ist die Verp�ichtung zur Schadenersatzleistung, gleich aus welchen Rechtsgründen,
auf den Rechnungswert der an dem schadensstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten AMEWI -Produkten 
begrenzt.
Dies gilt nicht, soweit nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit 
unbeschränkt gehaftet werden muss.

Sicherheitshinweise
Sie können die Kontrolle über Ihr Modell verlieren, wenn der Sender- oder Empfänger-Akku nur noch eine ungenügende Spannung 
aufweisen. Ein Empfänger-Akku, dessen Stromversorgung nach längerem Betrieb nachlässt, bewegt die Servos nur sehr langsam, die 
Kontrolle wird unberechenbar. Wenn Sie ein Modell besitzen, bei welchem der Elektro-Motor und der Empfänger vom gleichen Akku 
gespeist werden (BEC-System), sollten Sie den Betrieb abbrechen, sobald die Spitzengeschwindigkeit stark nachlässt. Sie würden 
andernfalls kurze Zeit später die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.
R/C Modelle können durch das Erreichen hoher Geschwindigkeit Personen verletzen oder Sachschäden verursachen. Der Reiz beim 
Fahren eines R/C-Modells liegt im zuverlässigen Zusammenbau des Modells und seiner sorgfältigen, gewissenhaften Bedienung.

1. Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen in dieser Anleitung.
2. Seien Sie „sicherheitsbewusst“ und benutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand.
3. Denken Sie daran, dass das Betreiben eines R/C Modells ein anspruchsvolles Hobby ist, welches man nicht in kürzester Zeit erlernen 
    kann, sondern erst allmählich durch richtige Anleitung und Training die entsprechende Geschicklichkeit entwickelt.
4. Gehen Sie kein Risiko ein, etwa mit einem Modellauto bei zu schlechtem Wetter oder bei Vorhandensein einer Ihnen bekannten 
    Funktionsstörung zu fahren.
5. Durch die spezielle Technik der Fernsteuerung mit 2,4 GHz bilden Sender und Empfänger eine Einheit und sind aufeinander 
    abgestimmt. Eine Beein�ussung des Empfängers durch beliebige andere Sender oder Funksignale tritt nicht auf.
   Die bei den bisherigen Frequenzen (27/35/40 MHz) übliche Überprüfung, ob andere Modelle in der Nähe mit dem gleichen 
   Frequenzkanal betrieben werden, ist nicht mehr erforderlich.
6. Beachten Sie die Vorschriften einer R/C-Bahn, falls Sie dort Ihr Modell betreiben.
7. Es ist sehr gefährlich, sowohl für Autofahrer als auch für ein RC- Modell, wenn Sie damit auf einer ö�entlichen Straße fahren. 
    Unterlassen Sie daher Fahrten auf ö�entlichen Straßen oder Plätzen.
8. Vermeiden Sie, mit Ihrem RC- Fahrzeug in Richtung von Personen oder Tieren zu fahren. Diese Modelle beschleunigen sehr 
    schnell und können ernste Verletzungen verursachen.
9. Diese Fernsteueranlage wird nicht zum Betreiben von Schi�smodellen empfohlen.
10. Sobald Sie beim Betrieb Ihres Modells irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder Störungen beobachten, beenden Sie den Betrieb. 
       Schalten Sie Ihre Fernsteuerung und Ihr Modell erst wieder ein, wenn Sie sicher sind, dass das Problem behoben ist.
       R/C-Modelle sind keine „Spielsachen“ – Sicherheitsmaßnahmen und vorausschauendes Handeln sind eine Grundbedingung für den
       Betrieb eines ferngesteuerten Modells!
11. Nutzen Sie die Möglichkeit der Failsafe- Einstellung, die bei einem eventuellen Ausfall der Signalübertragung – z.B. durch zu geringe 
       Senderspannung – das Modell in einen Steuerungszustand versetzt, bei welchem es nicht unkontrolliert davonfährt.

6



Hinweise 

Dieses Produkt ist kein Spielzeug!

Sämtliche Schrauben, Verbindungen, Fahrzeugteile sind vor Fahrtantritt auf korrekten Sitz und Funktion zu prüfen. 
Führen Sie vor jeder Fahrt einen Reichweitentest mit einem Helfer durch. Führen Sie einen vollständigen Funktionstest 
vor Fahrtantritt durch.
Vergewissern Sie sich das Akkus und Batterien vor der Fahrt voll sind.

Dieses Modell verfügt über sich drehende Teile, Motor, Regler welche im Betrieb heiß werden können. Um Verletzungen 
vorzubeugen, nicht in drehende Teile fassen, sowie Antriebsteile im oder nach dem Betrieb anfassen.

Ein ordnungsgemäßer Betrieb setzt permanente Modellwartung voraus.
Es können Reparaturarbeiten anfallen.

Das Modell darf nicht auf ö�entlichen Straßen, Fußgängerzonen und belebten Gebieten, in der Nähe von Kindern 
oder Tieren und Umwelt Gebieten gefahren werden.
Beachten Sie dass das Fahrzeug eine enorme Geschwindigkeit erreichen kann! Fahren Sie umsichtig und gefährden 
Sie niemanden!

Die Gewährleistung gilt nicht für Verschleißteile wie Reifen, Getriebe, Servogetriebe, Bremsen, mangelnde Wartung, 
etc. Crash und Unfallschäden, Schäden durch Überbelastung sind keine Gewährleistung!

Fahren Sie nicht im Regen oder durch Bäche! Die Komponenten sind Spritzwassergeschützt - nicht wasserdicht!

Fehlerhafte Produkte können zur Fehlerbeseitigung über den Fach Händler bis zu 3-mal bei auftauchen desselben 
Fehlers zum Hersteller eingesendet werden.
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Notice

TAll screws, connections, car parts are to check for proper seat and function before driving! 
Please do a range test of the car before each run with a helper.
Do a complete function test of the car before driving.
Ensure batteries are full before driving.

This model has rotating parts, such as motor, ESC which can be very hot in use. To prevent injury, 
not grab into rotating parts or drive parts during or after driving.

A correct usage requires permanent maintenance of the car.
Repair could be necessary.

The model is not allowed to be driven on public roads, crowded areas, near to children or animals or  
green environment zones.
Please consider that the car can reach enormous speed!
Always drive carefully and be no risk for anybody when driving!

Warranty is not suitable for wear out parts such as wheels, gears, servo gears, brakes, missing maintenance, 
etc. Crash and accident issues, issues caused by overload are no warranty!

Never drive in rain or through streams! The components are splash water resistant - not fully waterproof!

Defective goods can be sending in by warranty over the authorized dealer 3 times with same failure.  
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Produkt und Zubehör / Product and acessoirs

- RC Auto / RC- Car
- Fernsteuerung / Transmitter
- Ladegerät / Charger 
- 2x 11.1V 3900mAh Akku / 2x 11.1V 3900mAh battery 

Technische Daten / Technical data
Länge / lenght: 620mm
Breite / width: 480mm
Radstand / wheelbase: 440mm
Spurbreite / wheel track: 260mm
Bodenfreiheit / ground clearance: 90mm
Untersetzung / gear ratio: 1:16.2
Motor / motor: 4274@1400KV
ESC: hobbywing MAX8 RTR ESC

Servo: 
Dead band: 7μs  1520μs / 50hz     
operating Speed (4.8V): 0.18 sec/60° 
operating Speed (6V): 0.16 sec/60° 
stall Torque (4.8V): 17.25 kg.cm (239.55oz/in)
stall Torque (6V):  20.32 kg-cm (281.89 oz/in)
dimensions: 40.5X20.2X38mm /1.59 X0.80X49 in
deight:  55.6 g (1.96oz)
donnector Wire Length: JR  265 mm (10.43in)
dearing: 2BB
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Akkus und Batterien / Batteries

Achten Sie auf korrekte Polung +/-
Bei mehrtägiger Nichtbenutzung 
entnehmen Sie die Batterien aus 
der Fernsteuerung.

Bitte legen Sie 8 AA Batterien in das Batteriefach ein / please insert 8x AA batteries to the battery tray

Bedienungshinweise / Usage notice:

- niemals au�adbare Akkus mit Trockenbatterien mischen / never mix up chargeable batteries with non chargeable ones

- niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen / never mix up full with half fully batteries 

- niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen / never mix up batteries of di�rent capacity

- versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden / never try to charge non-crageable batteries -caution �re!

- achten Sie auf korrekte Polarität / caution - take care of correct polarity

- defekte Akkus / Batterieen im Sondermüll entsorgen / please put defective batteries in special wastage

Open the battery tray 
on the bottom

After inserting the batteries
close the battery tray Please think of inserting with correct polarity +/-.

Non usage for several days: please remove batteries.
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Laden der Akkus  / Charging of the battery

ACHTUNG! LiPo Akkus und Ladegerät auf einer feuerfesten Unterlage in sicherer  trockener Umgebung ohne brennbare Materialien 
platzieren und laden. Am besten werden feuerfeste LiPo Bags -Sicherheitsschutztaschen für die Akkus verwendet!
Ladegeräte vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz schützen! Laden Sie niemals andere Batterien als das Ladegerät laden kann. 
Laden Sie nie mit falschen Einstellungen oder falsch ausgewähltem Zellentyp. LiPo Akkus nie unbeaufsichtigt laden. 
Der Ladevorgang sollte nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person erfolgen.
Aufgeblähte / beschädigte Zellen niemals laden.  Irgendetwas beim Ladevorgang verdächtig? Ladevorgang abbrechen!
Löschung eines LiPo Brandes nur durch Ersticken mittels Sand oder speziellem Feuerlöscher möglich!

Je nach LiPo Akkutyp ob Hard- oder Softcase, sind diese nur bedingt spritzwassergeschützt! Bitte beachten Sie dies. 
Trocknen Sie die Akkus von Spritzwasser mit einem Handtuch bevor Sie den Ladevorgang beginnen. 
Versuchen Sie nie ge�utete/ im Wasser versunkene Akkus zu laden! 
Es wird dringend geraten diese Sicherheitshinweise wahrzunehmen und nicht als unwichtig abzutun.

Stecken Sie das Netzkabel des Ladegerätes  in die 220V Steckdose ein, wählen Sie als Akku den Akkutyp LiPo und stellen Sie 
den Ladestrom auf 3.9A ein wie auf der nachfolgenden Seite gezeigt. Verbinden den Akku mit dem Ladekabel, sowie das weiße 
Balancerkabel mit der Buchse im Ladegerät, der Ladevorgang startet, die LED leuchtet rot. Die LED leuchtet blau sobald der Akku 
vollgeladen ist, trennen Sie nun den Akku vom Ladegerät. 

CAUTION! LiPo batteries and chargers should be always charged on a dry �reproof surface, in secure environment without easy 
burning material around. The best way to load LiPo batteries is to use a LIPO safe special bag for the LiPo battery - they are 
�re resistant.
Protect chargers from water, dust or dirt!
Never try to load other batteries then the charger was made for! Never use wrong settings or wrong cell type when charging.
Never load your LiPo battery unattended. Charging should be always done by an adult or with adult supervision. 
Never try to charge blown up / damaged batteries. Something strange when charging? Please stop charge immediately ! 
To extinguish a LiPo �re, sand to choke the �re is necessary, or a special extinguisher for LiPo batteries chemicals -no normal  
household one!

Depending on the LiPo type, soft- or hardcase, they are only partly waterproof! Please take care of it.
It is strictly recommended not to abandon this security notice as unnecessary!
Please dry the batteries from water splashes with a towel bevor charging them. Never try to load �ooded or „drunk“ batteries.

Please connect the charger power cable with the 220V power plug, select LiPo battery type and set charge rate to 3.9 A like 
shown on the following page. Connect the battery cables with the charger, charge LED turns red, charging starts. 
As soon as the battery is fully charged, it will be shown by the blue LED light, disconnect battery from charger now.
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Laden der Akkus  / Charging of the battery

Akku mit Ladegerät verbunden: Rote LED leuchtet, der Ladevorgang beginnt.
Battery connected with charger: Red LED continous light, charging starts.

Wählen Sie den Akkutyp LiPo und den Ladestrom 1C (3.9A).
Stecken Sie nun den Akku an - achten Sie auf korrekte Polung damit Plus und
Minus korrekt verbunden sind - siehe Bild.

Chose the battery type LiPo and 3.8A 1C charge rate.
Now connect the battery with the charger, and connect with the correct 
polarity for minus and plus as shown in image.

Die LED leuchtet blau, der Ladevorgang ist
abgeschlossen.
Trennen Sie den Akku vom Ladegerät.

The LED is blue, the charging is complete.
Disconnect battery from charger.

Akkutyp Auswahl

Ladezustand in %

LED Ladeanzeige

Ladebuchse

Balancing Anschluss

/ Ladestrom Auswahl

/ Lade -Anschluss Handy etc.
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Die Fernsteuerung / The Transmitter

Front view Rear view

/ Top view

/ operating fold
/ 2.4 ghz antenna
/ steering wheel

/ throttle
/ battery tray

/ charge socket
/ simulator connection

/steering reverse

/ power LED

/ steering trim

/ ON/OFF switch
/ Throttle brake reverse
/ battery status display
/ bind knob
/ dual rate function

/ thottle trim

Funktionen der Fernsteuerung / functions of the transmitter

Dual rate function:

steering trim:

reverse function:

trim throttle / brake

with this function the maximum throw of steering can be set from 30-100%.

to set the neutral position of steering

to reverese throttle or steering

to trim the throttle / brake position
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Die Fernsteuerung / The Transmitter

left right brake
/rev

forward

Hinweis / notice:

Throttle/Brake/Reverse: adjust throttle trim , so that car almost will run forward.
Then throttle can initialize correctly and reverese function can be used.
Steering trim: adjust, so that the car is running straight.
Dual rate function: minimize the steering minus 10% -this increases live time of drive shafts.
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Inbetriebnahme /  Starting up

Schalten Sie erst die Fernsteuerung ein,
dann das Fahrzeug.

Please �rstly turn on your Transmitter, 
then the car.

Nach dem Gebrauch: schalten Sie erst das Fahrzeug aus, dann die Fernsteuerung.
Trennen Sie die Akkustecker.

After usage: �rst turn o� the car, then the transmitter.  Disconnect the battery plugs.
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Verbinden Sie die beiden Akkustecker wie 
gezeigt mit den beiden Steckern des Reglers.

Please connect the 2  plugs with the 2 
plugs of the ESC like shown in picture.

Drücken SIe 1x auf die EIN Taste des Reglers,
der Regler initialisiert und das Fahrzeug ist
betriebsbereit.

Press 1x the ON button of the ESC, the ESC
initilizes and the car is ready to use.

EIN/AUS
ON/OFF  

Kontrollieren Sie sämtliche Schrauben und Verbindungen auf festen Sitz.
Schrauben sind teilweise mit Loctite gesichert, diese sind nur durch erwärmen (z.B. Lötkolben) zu lösen.

Please check all screws and connections for proper seat. Some screws are secured by Loctite, they can be
only loose by using a soldering iron.

EIN/AUS  
ON/OFF



Important: The steering has a servo saver. This is an overload protection (until a de�ned force -then the 
gears will be destroyed). 2 pieces grab into each other, they are pressed together by a spring -
the connection opens by a shock against the steering. The spring is settable in force by the nut; please
adjust it, so the servo saver will open even on small impacts.

Inbetriebnahme /  Starting up

adjust screw

/opened

grease regularly

Fahren Sie nie bis der Regler abschaltet, sondern fahren Sie nach Stoppuhr und beenden Sie die Fahrt 
etwas früher.
Sie sollten immer 20% Restkapazität im Akku belassen, so erreichen Sie die maximale Zyklenzahl des Akkus.
Kontrollieren Sie nach der Fahrt sämtliche Schrauben und Verbindungen.
Reinigen Sie Ihr Fahrzeug nach einem Fahrtag komplett, fetten Lager etc. neu ein.

Never drive until ESC cuts o�, drive with a stopwatch and end up the run some time earlier.
You should always leave a minimum of 20% rest capacity in your batteries to gain the maximum lifetime
cycles out of your batteries.
Check all screws and connections after the run.
Clean your car after a driving day completely, grease bearings etc.
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Ersatzteile AMEWI Ersatzteilenummer beginnt mit 004-  + „ Originalnummer“

17



Ersatzteile
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AMEWI Ersatzteilenummer beginnt mit 004-  + „ Originalnummer“



Ersatzteile
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AMEWI Ersatzteilenummer beginnt mit 004-  + „ Originalnummer“



Nach dem Fahrbetrieb / Wartung und P�ege
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Schrauben können mit Schraubensicherung gesichert sein. Lässt die Schraube sich nicht mit 

normaler Kraft lösen, nehmen Sie bitte einen 80W Lötkolben zur Hilfe und erwärmen diese

vorsichtig, die Schraubensicherung löst sich und die Schraube kann entfernt werden.

Zur erneuten Montage verwenden Sie mittelfeste Schraubensicherung auf dem 1. Gewindegang

der Schraube.

Festsitzende Bauteile wie z.B. ein Kugellager auf einer Achse vorsichtig erwärmen, dann durch 

Klopfen mit einem Gummihammer oder mit einem mit Tuch umwickeltem Holzklotz entfernen.

Kleben Sie mit Reifenkleber die Reifen auf den Felgen fest, sonst drehen die Reifen auf der Felge.

ESC, Motor und Servo sind spritzwassergeschützt, hüllen Sie den Empfänger in einen

Luftballon ein um Ihn vor Feuchtigkeit und Nässe zu schützen.

Befestigen Sie diesen dann auf einem Schaumstoffplättchen um Ihn vor Schwingungen zu schützen. 

Um Schwierigkeiten beim erneuten Zusammenbau zu vermeiden:

Arbeiten Sie mit beschrifteten Sortierschälchen und filmen Sie z.B. mit Ihrem Handy

die Demontage. Anschließend wird der Zusammenbau deutlich leichter fallen.

Fahren Sie nicht solange bis Ihr Regler abschaltet, sondern beenden Sie die Fahrt vorher (Stoppuhr), 

20% Restkapazität im Akku sorgen für eine optimale erreichbare Lebensdauer des Akkus.

Tipps:
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Fehlerdiagnose

Das Auto fährt nicht, bewegt sich nicht, was tun? - Hier die grundlegensten Fehlerquellen:

  

  

Fehler

Auto fährt nicht rückwärts

Auto bremst nicht

Auto lenkt nicht

Auto lenkt, aber Servo macht Geräusche

Auto lenkt nicht, anderes Servo

am Empfängerkanal eingesteckt, funktioniert

Auto fährt nicht, Regler LED leuchtet 

beim Gasgeben

Gastrimmung so stellen, dass

das Auto kurz vor dem Anfahren

nach vorne ist

Gastrimmung so stellen, dass

das Auto kurz vor dem Anfahren

nach vorne ist.

Regler/Bremese programmieren

DR(Dual Rate) Regler am Sender prüfen

dieser steht evtl. auf NULL Ausschlag

Servogetriebe defekt, keine Gewährleistung

Servogetriebe oder Servo tauschen

Servoelektronik defekt, bitte ausbauen 

und im Rahmen der  Gewährleistung an

Ihren Händler einsenden

Bitte Motor Prüfen: ausbauen,die 3 Motorkabel

abstecken, die Enden zusammenhalten und prüfen:

Dreht sich der Motor schwerer als wenn die 

Kabelenden nicht zusammengehalten werden?

Falls nein: Motor defekt, falls ja: 

Regler neu programmieren.








