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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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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!

 





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.

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.



Sie

Kontrollleuchte

Steuerrad (Licks/ Rechts)

Vorwärts/ Rückwärts
AN /AUS

7,4V
1200mAh Li-Ion Akku
inklusive

USB Ladegerät
inklusive

4x 1,5V AA
Nicht im Lieferumfang enthalten!

Legen Sie den aufgeladenen Akku in das Akkufach und 
verbinden Sie den Akku mit der vorgesehenen Buchse des 
Fahrzeugs. Schließen sie das Akkufach wieder. 

Stecken Sie den USB-Stecker in eine 
USB-Buchse Ihres Computers oder 
eines Adapters.
Schließen Sie den Akku am 
Ladestecker an. Die LED leuchtet.
Wenn der Ladevorgang beendet ist 
erlischt die LED.
Bitte lassen Sie vollgeladene Akkus 
nicht am Ladekabel, dies kann den 
Akku beschädigen. 
Laden Sie den Akku nur unter Aufsicht!
Laden Sie niemals über Nacht!

Akku

Akku

USB-Ladekabel

USB-Ladekabel

nicht inkl.

nicht inkl.

Laden mit dem USB-Kabel

Lenk Trimmung rechts 
Lenk Trimmung links 

Batteriefach

Ladezeit: ca. 120 Minuten

Keine Funktion

Schraube mit Kreuzschraubenzieher lösen 



Legen Sie den aufgeladenen Akku in das Akkufach und 
verbinden Sie den Akku mit der vorgesehenen Buchse des 
Fahrzeugs. Schließen sie das Akkufach wieder. 

AN/AUS

(3) Sollte das Fahrzeug zu einer Seite ziehen, benutzen Sie die Trimm-Knöpfe an der 
       Fernsteuerung.
      Zieht das Fahrzeug nach rechts, benutzen Sie den Knopf „Lenk Trimmung links“. 
      Zieht das Fahrzeug nach links, benutzen Sie den  Knopf „Lenk Trimmung rechts“.
(4) Schalten Sie nach dem Fahren das Fahrzeug und die Fernsteuerung wieder aus.



Welcome! 

AMEWI TRADE e.K.  

Is a young, fresh, international Import and Wholesale company in the RC and Toy 
industry located in Paderborn. 
Our product range contains over 6000 articles.   
Containing to it are Cars, Helicopters, Quadrocopters, Boats and Tanks including a 
lot of extra parts and all needed spare parts.  
Our distribution network contains over 600 specialist dealers and online shops. 

 
 
 
 

AMEWI Trade e.K. is an Wholesale Company. 
We only distribute our goods to retailers.  

 
If you are an End-Customer who is buying AMEWI-Products, you contract with your retailer. 

  
In case of warranty please always contact your retailer.

 





Pay attention to the correct polarity!

4x 1,5V AA
(not included)

7,4V 1200mAh 
Li-Ion battery

(included)

USB charger 
(included)

Insert the charged battery into the battery compartment 
and connect the battery to the provided socket of the vehicle. 
Close the battery compartment again.

Indicator light

Steering wheel (left/ right)

Forward/ Backward
ON /OFF

Battery

Battery

USB charing cable

USB charging cable

not included

not included

Steering trim (right) 
Steering trim (left)

Battery compartment

No Function

Release screw with Phillips screwdriver

Insert the USB plug into a USB port on your 
computer or adapter. Connect the battery to the 
charging plug. The LED keeps on.
When the charging process is completed, the LED 
goes o�.
Please don‘t leave fully charged batteries on 
the charging cable, this can damage the 
battery.
Only charge the battery under supervision!
Never charge overnight!



(1) First turn on the vehicle then the remote control.
(2) Push the lever on the transmitter forwards or backwards to drive or stop the vehicle forwards or backwards.
      Use the steering wheel to steer the car to the left or right.
(3) If the car can‘t run along a straight line, use the trim buttons on the remote 
     control. If the car driving to the right while driving straight, use the 
     "steering trim left" button. If the car driving to the left while driving straight, 
      use the "steering trim right" button.

Insert the charged battery into the battery compartment 
and connect the battery to the provided socket of the vehicle. 
Close the battery compartment again.

ON/OFF




