


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.
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Impressum

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 18
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.

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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Der Betrieb und Wartung erfordert technisches Verständnis, handwerkliche Sorgfalt und sicherheitsbewusstes 
Verhalten.

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.

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 

   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.

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.

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.
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Sicherheitshinweise (Grundsatz)
Benutzen Sie Ihre R/C Fernsteuerung nur für die dafür vorgesehenen Anwendungen. 

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 

liegt. Von der Gewährleistung sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, 
normaler Verschleiß, sowie Mangel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur 

Verwendung anderer als Original AMEWI Ersatzteile erlischt die Gewährleistung.

Dieses Fahrzeug 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.

- Laden Sie die Akkus nie unbeaufsichtigt, Akkus sollen nur von Erwachsenen geladen werden.
- Laden Sie die Akkus in einem Raum ohne brennbare Gegenstände auf einer feuerfesten Unterlage in einer LIPO AKKU Schutzhülle.
- Versuchen Sie nicht aufgeblähte, Kurzgeschlossene, Tiefentladene, Defekte Akkus zu laden -Brand und Explosionsgefahr besteht !

Bei vormontierten Fahrzeugen vergewissern Sie sich das alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind, der Antrieb freigängig ist.
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Ersatzteilenummern

Die AMEWI Ersatzteilenummern beginnen mit „016“+ 
„hier abgebildete Ersatzteilenummer“




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Ersatzteilenummern

Die AMEWI Ersatzteilenummern beginnen mit „016“+ 
„hier abgebildete Ersatzteilenummer“



























































































































 





























 





 







 

















 










WERKZEUGE

Folgende Symbole erscheinen in der Bauanleitung, diese bedeuten:



























































































































 





























 





 







 

















 










WERKZEUGE

Folgende Symbole erscheinen in der Bauanleitung, diese bedeuten:








































































































Bitte stellen Sie den Abstand auf 11mm ein.
Die Geometrie der Gestänge / Lenkhebel sollte
90 Grad Winkel ergeben.

Stellen Sie den Abstand auf 18mm ein.
Die 4 Gestänge müssen genau gleich sein.

Stellen Sie den Abstand auf 29mm ein.

Stellen Sie den Abstand auf 33mm ein.
Die 4 Gestänge müssen genau gleich sein.

Fetten Sie die Kugelgelenke bevor Sie die
Kugelkopfpfannen einklinken.
































































































Bitte stellen Sie den Abstand auf 11mm ein.
Die Geometrie der Gestänge / Lenkhebel sollte
90 Grad Winkel ergeben.

Stellen Sie den Abstand auf 18mm ein.
Die 4 Gestänge müssen genau gleich sein.
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Achten Sie beim Bohren auf den korrekten Winkel
des Bohrers.

Der Kit beinhaltet keine LED Lampen.

4mm LED Lampen passen in die 
Fassung.

Nach dem Ö�nen, können sie 4mm
LEDs einsetzen.



 



 





















































 

 

 

 

 

 

 



































 




Achten Sie beim Bohren auf den korrekten Winkel
des Bohrers.

Der Kit beinhaltet keine LED Lampen.

4mm LED Lampen passen in die 
Fassung.

Nach dem Ö�nen, können sie 4mm
LEDs einsetzen.


























































































Ziehen Sie die Schraube
nicht zu fest an.
Ansonsten kann sich das
Stoßdämpfer Rohr 
verformen.

Stellen Sie die Stoßdämpferlänge auf exakt 22.5mm ein.

Setzen Sie die Teile vorsichtig und nicht mit Gewalt zusammen.

Führen Sie das Servokabel
durch diese Aussparung.


























































































Ziehen Sie die Schraube
nicht zu fest an.
Ansonsten kann sich das
Stoßdämpfer Rohr 
verformen.

Stellen Sie die Stoßdämpferlänge auf exakt 22.5mm ein.

Setzen Sie die Teile vorsichtig und nicht mit Gewalt zusammen.

Führen Sie das Servokabel
durch diese Aussparung.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 

 
















 

 

 

 

 

 

  

  

 




Kabeldurchführung

Sie können hier SMD Lampen 
einsetzen.

Es sind keine LEDs
im Kit enthalten.

rot 
transparent

schwarz

freie Farbwahl

schwarz

freie Farbwahl

freie Farbwahl
schwarz

schwarz

schwarz

Transparent schwarz

sprühen Sie innen !





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 

 
















 

 

 

 

 

 

  

  

 




Kabeldurchführung

Sie können hier SMD Lampen 
einsetzen.

Es sind keine LEDs
im Kit enthalten.

rot 
transparent

schwarz

freie Farbwahl

schwarz

freie Farbwahl

freie Farbwahl
schwarz

schwarz

schwarz

Transparent schwarz

sprühen Sie innen !







4° 4°

Schalter
(benötigt ein Loch)

Licht Controller

ESC

Platzierung der Elektronik 

Empfänger

LiPo

stellen Sie diese wie folgt ein, in dem Sie die Gelenke drehen und dadurch
den Abstand justieren. 

Bitte seien Sie geduldig bei diesem Schritt.

Stellen Sie das Lenkgestänge so ein
das alles wie gezeigt gerade steht.

Justieren Sie die oberen Gestänge
für den Anfang so, dass die Räder gerade 
stehen.
Sie können komplett Sturz und Spur
nach belieben einstellen.
Achten Sie nur auf gleiche Gestängelängen.

Oberes Gestänge

Unteres Gestänge
Winkel Winkel

Stellen Sie das Fahrzeug auf eine ebene
Fläche und prüfen Sie die Winkel wie auf der
Abbildung gezeigt.
Falls diese eine Abweichung zeigen, stellen Sie 
bitte wie folgt ein:

Der in der Abbildung gezeigte Winkel muss genau 4° betragen, ansonsten kann es zu überhöhtem Antriebswellenverschleiß kommen.
Ist der Winkel zu groß oder zu klein, kürzen oder verlängern Sie die obere und untere Gestängelänge dem entsprechend.
Nehmen Sie diese Justierung ebenfalls vor wenn die Achspositionen zu weit nach vorne stehen.

Sie können noch Gewichte niedrig im Schwerpunkt befestigen um die Fahreigenschaften zu verbessern.
Auch können Sie Gewichte in den Flegen befestigen (Auswuchten erforderlich) um die Fahreigenschaften zu verbessern.
Machen Sie das Fahrzeug jedoch nicht zu schwer um Motor und Regler nicht zu überlasten.

Achsen- / Radstandeinstellung 



4° 4°

Schalter
(benötigt ein Loch)

Licht Controller

ESC

Platzierung der Elektronik 

Empfänger

LiPo

stellen Sie diese wie folgt ein, in dem Sie die Gelenke drehen und dadurch
den Abstand justieren. 

Bitte seien Sie geduldig bei diesem Schritt.

Stellen Sie das Lenkgestänge so ein
das alles wie gezeigt gerade steht.

Justieren Sie die oberen Gestänge
für den Anfang so, dass die Räder gerade 
stehen.
Sie können komplett Sturz und Spur
nach belieben einstellen.
Achten Sie nur auf gleiche Gestängelängen.

Oberes Gestänge

Unteres Gestänge
Winkel Winkel

Stellen Sie das Fahrzeug auf eine ebene
Fläche und prüfen Sie die Winkel wie auf der
Abbildung gezeigt.
Falls diese eine Abweichung zeigen, stellen Sie 
bitte wie folgt ein:

Der in der Abbildung gezeigte Winkel muss genau 4° betragen, ansonsten kann es zu überhöhtem Antriebswellenverschleiß kommen.
Ist der Winkel zu groß oder zu klein, kürzen oder verlängern Sie die obere und untere Gestängelänge dem entsprechend.
Nehmen Sie diese Justierung ebenfalls vor wenn die Achspositionen zu weit nach vorne stehen.

Sie können noch Gewichte niedrig im Schwerpunkt befestigen um die Fahreigenschaften zu verbessern.
Auch können Sie Gewichte in den Flegen befestigen (Auswuchten erforderlich) um die Fahreigenschaften zu verbessern.
Machen Sie das Fahrzeug jedoch nicht zu schwer um Motor und Regler nicht zu überlasten.

Achsen- / Radstandeinstellung 
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4° 4°

After assembling, if you not found any deformation or offset to one side of axle, please skip this step!
If you found any deformation or offset to one side of axle, please dismantle the rod first, then 
according the chart to adjust it!
Adjustment method: take out the rod, and twist the head of rod in clockwise direction to make the 
rod shorter, on the contrary will make the rod longer!

Dismantle the rod, then straightened the 
axle (axis of Axle should be perpendicular 
to the body longitudinal line).
Check whether axle is offset to one side, 
if offset to the left, please shorten the rod 
on the right or increase the length of the 
lever on the left side!
Or adjustment on the contrary! After it on 

The inclination angle of the front and rear axle between the output shaft and the plane was about 4 degrees, angle is too large or too small 
may increase shaft effect, and will also cause the model to run not smooth.
If the angle is too large, shorten the length of the upper rod or increase the length of the lower rod; If the angle is too small, Increase the 
length of the upper  rod or shorten the length of lower rod.
If the front axle is too close front, please also shorten the length of the upper and lower rod at the same time; if too close the rear side, please 
also increase the length of the upper and lower rod at the same time. Please note that rear axle adjustment method as same as the front axle 
adjustment method.

the electronic equipment in your own way.

(The separation of designing lamps and car shell, when separate car shell completely from the chassis, no need to worry about the 
connection wire).

Gravity position will be changed after the model was added equipment, you can add the balance weight the chassis to achieve equilibrium 
around. The over Chassis weight should not be too heavy, and the lower placement of balance weight, the vehicle stability will be better.

the tire cover wound achieve uniform weight effect.
Please note that the weight between left and right sides of the tire should be same, the front wheel can be appropriate to increase the weight, 
after the wheel hub the counterweight, the vehicle center of gravity will be lower. When the vehicle travelling the rough road, the twist much 

After assembling the lower rod, 
check whether the axle offset to one 
side or not !
As offset to the left, please shorten 
the length of lower rod on the right 
side, or increasing the length of the 
left side of the rod !
Or adjustment on the contrary! Then 
compelete above to next step.

After adjust the twisted or offset axle 
on the level, then placed in a plane, 
check whether the wheel deviation 
to front or rear, or even axle angle 
position and deviation.
If you found any deviation please 
adjust as following instructions.

Rod adjustment is complicated, 
please be more patient！

Upper Rod

Lower RodOutput Angle

Switch

Light Control

ESC

(need for a hole)

Output Angle

AXLE

DEVICE

COUNTERWEIGHT

WHEELBASE ADJUSTMENT

FIXED POSITION

BARYCENTRE ADJUSTMENT

Receiver

Li-po 
Battery






