
BEDIENUNGSANLEITUNG | OPERATION MANUAL

Art.-Nr. | Item No.: 22584 / 22585

Betriebsfrequenz: 2.400 ~ 2.483 MHz  Maximale Funkfrequenzstärke: maximale Spitzenleistung:  -1 dBm
Operation frequency: 2.400 ~ 2.483MHz  Maximum Radio frequency power: maximum peak power:  -1 dBm

ANGABEN ZUR MAXIMALEN SENDELEISTUNG / MAXIMUM TRANSMITTING POWER



Herzlich willkommen bei AMEWI / Welcome to AMEWI

AMEWI TRADE GmbH 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 GmbH 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.

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys, and creative 
items, located in Borchen near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this 
includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all 
necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe. 
The company AMEWI Trade GmbH is a pure wholesale company. We only sell our products to retailers. 
When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. 
Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchen
Inhaber/Owner: 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 







SICHERHEITSVORKEHRUNGEN | SAFETY PRECAUTIONS

- Bitte lesen Sie als Eltern die Gebrauchsanweisung mit Ihren Kindern, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.   
- Halten Sie Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern, wenn das Spielzeug in Betrieb ist
- Vermeiden Sie Kollisionen mit Menschen, Tieren und Möbeln
- Warnung: Jede Änderung oder Modifizierung dieses Produkts, die nicht ausdrücklich im entsprechenden Abschnitt der   
   Konformitätserklärung genehmigt wurde, kann die dem Benutzer gewährte Nutzungsberechtigung erlöschen lassen

- Parents please read the instruction with your children before using the product for the first time. 
- Keep hands, hair and clothing away from moving parts when the toy is operating 
- Avoid collisions with people, animals and furniture
- Warning: Any change or modification made to this product that is not expressly approved in the relevant section of the  
   declaration of conformity may terminate the usage authorisation  granted to the user

PFLEGE UND WARTUNG | CARE AND MAINTENANCE

- Wischen Sie das Spielzeug vorsichtig mit einem sauberen Tuch ab
- Halten Sie das Spielzeug von direkten Wärmequellen fern
- Tauchen Sie das Spielzeug nicht in Wasser, da dies elektronische Komponenten beschädigen könnte

- Wipe the toy gently with a clean cloth
- Keep the toy away from direct sources of heat
- Do not immerse the toy in water, as this could damage electronic components

- Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände. 
- Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. 
- Niemals Akkus mit Trockenbatterien mischen. 
- Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. 
- Niemals Akkus verschiedener Kapazitäten mischen. 
- Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. 
- Achten Sie auf die korrekte Polarität. 
- Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. 
- Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. 
- Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen, bevor Sie den LiIon-Akku verwenden oder aufladen.
- Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn er ausläuft, eine Temperatur von über 70° C 
  aufweist oder sonst etwas Ungewöhnliches auftritt.
- Den Akku niemals zerlegen, durchstoßen, stoßen, fallen lassen, kurzschließen und / oder ins Feuer werfen.
- Unsachgemäße Verwendung wie Kurzschluss oder Überladung kann zu Explosionen oder zu einem Brand führen.
- Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort auf, den Säuglinge oder Kinder nicht erreichen können.
Das oben beschriebene weist auf die Gefahr der Verwendung des Akkus hin. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für das 
Ergebnis der Verwendung des Akkus.

- Attention! Battery do not belong in the hands of children. 
- A change of the battery must be done by an adult person. 
- Never mix rechargeable batteries with non-rechargeable batteries. 
- Never mix fully charged batteries with almost empty batteries. 
- Never mix batteries of different capacities. 
- Never try to charge dry batteries. 
- Take care of the correct polarity. 
- Defective batteries belong to special waste. 
- Never leave a charging battery unattended. 
- For questions about the charging time please read the manual or ask the manufacturer. 
- Read the safety instructions and warnings before using or charging the LiIon battery.

AKKU / BATTERIE HINWEISE | BATTERY NOTES 



BATTERIEN EINLEGEN |  INSERT BATTERIES 

1. Lösen Sie die Schraube von der Batteriefachabdeckung und entfernen Sie den Deckel.
2. Legen Sie 2x 1,5V AA Batterien ein (Nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
3. Verschließen Sie das Batteriedach wieder und ziehen Sie die Schraube fest.

1. Unscrew the screw from the battery compartment cover and remove the cover.
2. Insert 2x 1.5V AA batteries (not included). Pay attention to the correct polarity (+/-).
3. Close the battery roof again and tighten the screw.

AKKU EINLEGEN | ATTENTION

1. Schalten Sie das Fahrzeug aus (OFF).
2. Lösen Sie die Schraube von der Akkufachabdeckung und entfernen Sie den Deckel.
3. Verbinden Sie den Akku mit dem Fahrzueg  (Siehe Abb.) und legen Sie den Akku in das Akkufach. 
    Schrauben Sie  den Deckel wieder fest.

1. Turn the vehicle OFF.
2. Unscrew the screw from the battery compartment cover and remove the cover.
3. Connect the battery to the vehicle (see figure) and place the battery in the battery compartment. 
    Screw the lid back on.

Akku inklusive | Battery pack included
7,4V 1500mAh Li-Ion 

- Stop using or charging it immediately if it leaks, has a temperature above 70° C or anything else unusual occurs.
- Do not discharge the battery with a current exceeding the maximum discharge current. Otherwise, this will cause  
  the battery to  overheat. This may result in bursting, fire or explosion.
- Never disassemble, puncture, knock, drop, short circuit and/or throw the battery into a fire.
- Keep the battery in a safe place that babies or children cannot reach.
The above indicates the danger of using the battery. The user assumes full responsibility for the outcome of using 
the battery.

Spielzeit: Bei voller Ladung kann das ferngesteuerte Auto etwa 30 Minuten lang verwendet werden.
Play time: On full charge conditions, the remote control car could be used for about 30 minutes.

Hinweis: Sender befindet sich im Fahrzeug
Note: The transmitter is in the vehicle



STEUERUNG | STEERING

FERNSTEUERUNG | TRANSMITTER

1. Stecken Sie die Steuerknüppel an die vorgesehenen Stellen an der Fernsteuerung ein (Siehe Abb.1).
2. Klappen Sie Griffe der Fernsteuerung zur Seite (Siehe Abb.2).

1. Insert the control sticks into the designated locations on the remote control (see fig.1).
2. Fold the remote control handles aside (See Fig.2). 

Abb.1 | Fig.1

Abb.2 | Fig.2 EIN/AUS
ON/OFF

Kontrolleuchte | Indicator light

Steuerknüppel  
Joystick

Steuerknüppel  
Joystick

Schalten Sie zuerst das Fahrzeug und dann die Fernsteuerung ein.
Steuerreichweite: Die Steuerreichweite des ferngesteuerten Autos beträgt ca. 30 Meter. Bitte vermeiden Sie es, diesen Steuerbereich zu 
überschreiten, da sonst das Auto außer Kontrolle gerät.

First switch on the vehicle and then the remote control.
Control range: The control range of the remote control car is about 30 meters. 
Please avoid to overstep the control range, otherwise the remote control car will be out of control.

Vorwärts | ForwardBeide Knüppel nach oben
Both sticks up

Rückwärts | BackwardBeide Knüppel nach unten
Both sticks down

Links |LeftLinken Knüppel hoch / rechten
Knüppel runter | Left stick up / right 
stick down

Rechts | RightLinken Knüppel runter / rechten
Knüppel hoch | Left stick down / 
right stick up




