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Herzlich willkommen bei Amewi

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 
beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, 
Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile.
Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 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.

Amewi Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchen

Inhaber: Melitta Widerspan

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min, Mobil max. 42Ct/Min)
Support: https://amewi.com�





1. Technische Daten 

2. Produkt und Zubehör 

280.2mm x166.5mm x142mm

183mm

bis zu 40 km/h

6,4V 700mAh Li-Ion Akku 

2.4GHz

1:7.3

370 brushed

Fernsteuerung 
Auto 

LxBxH :

Radstand :

Geschwindigkeit:

Akku :

Fernsteuerung :

Übersetzung :

Motor :

Akku / Ladekabel



3. Akkus und Batterien
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(1) Diesem Produkt liegt ein Li-Ion Akku bei. Bitte laden Sie diesen vor der ersten Fahrt.

(2) Verbinden Sie den Stecker des Akkus mit dem Stecker des USB-Ladekabels und den USB-Stecker

      mit einem USB-Port am PC, einen Ladestecker oder einer Powerbank.

(3) Für eine volle Akkuladung muss der Akku ca. 3 Stunden geladen werden.

      Den Akku nicht zu lange laden, dadurch wird der Akku nicht voller!

(4) Ladevorgang niemals unbeafsichtigt lassen!

(5) Überprüfen Sie regelmäßig die Stecker und andere elektrische Teile am Modell, Akkus und Ladegerät. 
      Sollten Sie eine Beschädigung festellen, reparieren Sie oder tauschen sie es vor dem Einsatz.

6,4V



4. Die Fernsteuerung 
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Batteriefach



4. Die Fernsteuerung 



5. Inbetriebnahme 

Verbinden Sie Akku- und Fahrzeugstecker (BEC rot) miteinander

Schalten Sie die Fernsteuerung ein.

WICHTIG! Nach dem Fahrbetrieb: schalten Sie erst das Fahrzeug aus, dann die Fernsteuerung!

EIN / AUS

Schalten Sie das Fahrzeug mit dem EIN / AUS Schalter ein.

BECStecker

EIN/AUS

festziehen verbinden EIN /  AUS



7.4V 650mAh

Stoßdämpfer

Lenkservo

Motor
Antenne

Empfänger

6. Inbetriebnahme 

EIN / AUS



AMEWI Ersatzteilenummer: „014-“ + original Nummer / abgebildete Nr.

Explosionszeichnungen / Erstazteile


















































































 























































Explosionszeichnungen / Erstazteile
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