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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 
Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht  .

  

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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Declaration of Conformity 

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the 
exis ng european and na nal guidelines. The Declara on of Conformity has been proofed. AMEWI Trade e.K. declares that this 
product is matching the basic requirements and remaining regula ns of the guideline   2014/53/EU (RED).

 
 

 The declara ons and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there.   
      

 

For add onal ques ons to the product and conformity please contact: 
AMEWI Trade e.K., Nikolaus-O -Str. 6, DE-33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.  

Security and Hazard Warnings 

 
 

Attention!  For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires ! 
We are not liable for secondary failures, material or personal damage, caused by inproper usage or disregarding 
the security no es. 
Attention!  Based on security and registra on (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do 
not disassemble the product. 
Attention!  Small parts. Danger of suffoca n or risk of injury caused by small parts.  
Attention!  Suitable for people aged 14+ ! 

 

The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces.  
Even a drop down from a small height can cause damage to the product. Usage of more then one Products of 
same Frequency at the same me is not possible, because it will affect each other.  

Battery Notice and Battery Disposal  

 

Attention!  Ba y do not belong in childrens hands. A change of the ba y has to be done by an adult person.  
Never mix chargable ba ies with non-chargable ba es. Never mix fully charged ba eries with almost emtpy 
ba es. Never mix ba ies of different cap es. Never try to charge dry ba es. Take care of the correct 
polarity. Defec ve ba s belong to special waste. Never leave a charging ba y una ended. For ques ons 
about the charging e please read the manual or ask the manufacturer. 
 

Disposal 

 

The company AMEWI is registered below the WEEE Reg. Nr. DE93834722 at the founda n EAR and recycles all 
used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. 
Please dispose the product at the end of the life me accroding to the actual laws. You as a customer are 
responsible by law for the return of all used ba es, a disposal over the household garbage is forbidden !  
 
Ba es containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the 
prohib on of disposal in household garbage. 

Add onal nota ons for the cri heavy metal are: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilver, Pb=lead (Label is placed on 
the ba es, for example below the bo om le  trash symbols).  

 
Based on RoHS labeling the manufacturer confirmes, that all limit values were taken care of at the me of 
manufacturing.  

 
Ba es labeled with the recycling symbol can be put into used ba y colle ng tank.  
(Most supermarkets have) 
They are not allowed to be put into local household garbage. 

 

AMEWI Trade e.K. is involved in the dual system for boxing over the company Firma Landbell AG.  
All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local 
household), sorted and properly u . The Involvement in a Dual Systems helps to save CO² Emissions.  
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Die Komponenten / Components
Rumpf, Tragflächen, Höhenruder, Seitenruder, Fahrwerk, Epoxid Harz, Anlenkstangen
Servo, Motor, ESC
Fuselage, Main Wing, Elevator, Rudder, Landing gears, Epoxy glue, Control rod, Servo
Motor, ESC

Technische Daten / Technical Data
Spannweite / Wingspan: 628mm
Länge / Length: 1000mm
Gewicht / Weight: 620g
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Sicherheitsvorkehrungen / Safety Precautions

Bitte lesen bevor Sie fliegen
1. Bevor Sie fliegen, prüfen Sie das Modell und Ihre Fernsteuerung ob alles ordnungs-
    gemäß funktioniert.
2. Das Flugzeug ist kein Spielzeug! Die Bedienung unterscheidet sich deutlich von 
    Spielzeugautos und Spielzeugbooten. Der unsachgemäße Betrieb oder andere 
    Störungen oder andere Faktoren können Gefahren verursachen. Lesen Sie vor dem 
    Fliegen die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Bestimmungen, 
    um einen sicheren und angenehmen Flug zu gewährleisten.
3. Fliegen Sie nur auf dafür vorgesehenen Modellflugplätzen.

Please read before fly
1. Before you fly, check the model and your remote control if everything is properly
    works according to.
2. Its operation is quite different from toy rc cars and toy rc boats. The improper operation 
    or other interference or other factors may cause danger. Before fly, please read the user 
    manual carefully and obey the regulation in order to enjoy a safe and pleasant flight.
3. Fly only on designated model airfields.
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4. Fliegen Sie nicht an Plätzen an denen sich Menschen aufhalten.
    Do not fly in places where people are.

5. Fliegen Sie nicht bei Gewitter, im Regen oder starkem Wind.
    Do not fly in thunderstorms, in the rain or in strong winds



6. Halten Sie Hände und Gesicht fern vom sich drehenden Propeller. Dies kann schwere 
    Verletzungen verursachen.
    Keep hands and face away from the spinning propeller. This can cause serious injury.
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Schwerpunkt / Center of Gravity

Aufbauanleitung / Installation

Bringen Sie Epoxidharz an den Klebekanten des Hecks und der angezeigten Stelle am 
Rumpf an. Fixieren Sie es mit Klebeband. Nach 5 Minuten können Sie das Klebeband 
entfernen.
Apply epoxy to the tail and the indicated place of fuselage, the fix it with tape. 
After 5 minutes, you can remove the tape.



Anschließen des Servos für das Höhenruder / Elevators servo wire installation
Verbinden Sie das Servokabel des Servos für das Höhenruder mit dem Anschluss 
am Rumpf. Beachten Sie die Polarität.
Connect the plugs of elevators servo wire with the wire in the fusalage. Please note the
polarity when connecting.

Anschließen des Servos für das Querruder / Aileron servo wire installation
Verbinden Sie das Servokabel des Servos für das Querruder mit dem Anschluss 
am Rumpf. Beachten Sie die Polarität.
Connect the plugs of aileron servo wire with the wire in the fusalage. Please note the
polarity when connecting.

Montage der Tragflächen / Main Wing installation
Tragen Sie Epoxidharz an den Klebeflächen an den Flügeln und den angezeigten Flächen 
am Rumpf an, fixieren Sie es mit Klebeband. Nach 5 Minuten können Sie das Klebeband
entfernen.
Apply epoxy to the main wing an indicated place of fuselage, then fix it with tape. 
After 5 minutes you can remove the tape. 
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Montage des Höhenleitwerks / Elevator installation
Bringen Sie Epoxidharz am Höhenleitwerk und an den angezeigten Stellen am Rumpf auf.
Fixieren Sie es mit Klebeband. Nach 5 Minuten können Sie das Klebeband entfernen.
Apply the eopy to the elevator and the indicated place of fuselage, then fix it with tape.
After 5 minutes remove the tape.

Montage des Querruders / Rudder installation
Stecken Sie das Querruder in den angezeigten Teil des Rumpfes. Kleben ist nicht
notwendig.
Insert the rudder into the indicated place of fuselage. No need to apply glue.

Montage der Nase / Nose installation
Bringen Sie Epoxidharz an der Nase und der angezeigten Stelle am Rumpf an
und fixieren es.
Apply epoxy to nose and the indicated place of fuselage, then fix it.
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Montage der Tanks / Fuel tank installation
Tragen Sie Epoxidharz auf die Tanks und die angezeigte Stelle an den Tragflächen auf.
Fixieren Sie es mit Klebeband.
Apply epoxy to the fuel tanks and the indicated place of main wings, then fix it with tape.

Montage des vorderen Fahrwerks / Front landing gear installation
Bringen Sie das vordere Fahrwerk wie angezeigt an und befestigen Sie es mit den 
mitgelieferten Schrauben.
Insert the front landing gear into the fuselage and fix it with screws as the pictures shown.

Montage des Hauptfahrwerks / Landing Gear installation
Bringen Sie das Hauptfahrwerk an den angezeigten Stellen mit Kleber an.
Fix the rear landing gear to the fuselage using epoxy glue as the pictures shown.

Montage der Servoabdeckungen / Servo protection cover installation
Kleben Sie die Servoabdeckungen auf die angezeigten Stellen der Tragflächen.
Apply epoxy to the protection cover and fix it on the wing to protect the servos.
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Montage der Anlenkstangen / Installation of control rod
Bringen Sie die Anlenkstangen wie auf den Bilder gezeigt an.
In order to install the control rod correctly, pleas have a look at the pictures carefully.
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10mm hoch / up

15mm runter / down

-33% Exponential

Leitwerk Bedienungsanleitung / Aileron and elevator operation instruction



Ersatzteile / Spare Parts

043-07601
Rumpf / Fusalage

043-07602
Tragflächen / Main Wing

043-07602
Höhenleitwerk / Elevator

043-07603 
Seitenruder / Rudder

043-07604
Rumpf Heck / Tail fuselage

043-07605
Nase / Nose

043-07610
Fahrwerk / Landing Gear

043-07611
Anlenkung Fahrwerk / Steering 
steel line

043-07613 
Aufkleberbogen / Stickers

12mm runter / down
12mm hoch / up

Höhenleitwerk / Elevator -20% Exponential
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httpp://www.facebook.com/amewicom

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

33178 Borchen
Germany

www.amewi.com
service@amewi.com


