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WARNUNG 
Das Flugzeug ist kein Spielzeug und nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. 

1. Fliegen Sie nicht in der Nähe von Häusern oder Gebäuden, Spielplätzen, Bahnschienen,
Flughäfen oder Stromleitungen. Fliegen Sie nicht über Menschen. 

2. Der ideale Platz zum Fliegen ist ein weiter, offener Platz. Wir empfehlen Ihnen unbedingt auf einem
Modellflugplatz zu fliegen. Bitte holen Sie sich dazu die Erlaubnis des Inhabers ein. 

3. Fliegen Sie nicht bei starkem Wind, bei Regen oder Gewitter. 
4. Versuchen Sie nicht das Flugzeug im Flug zu fangen. 
5. Fassen Sie nicht in den sich drehenden Propeller, dies kann zu schlimmen Verletzungen führen. 

 

WARNING 
This plane is not a toy and is not suitable for children under 14 years. 

1. Do not fly near: Houses and buildings, Children play areas, Road traffic, Railways, Airports, Overhead 
power lines and pylons. Do not fly over people. 

2. The ideal location for flying is a wide-open space in four directions with no people. We recommend a 
model airfield, be sure to contact the airfields administrator for permission. 

3. Do not fly in the strong winds, in rain or thunderstorms. 
4. Do not try to catch the plane when flying. 
5. Do not touch the propeller when the motor is running. It could lead to serious injuries. 
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Vielen Dank für den Kauf unseres Piper J3 Cup RC Elektro-Flugzeuges. 

Die Piper ist ein Propeller-Flugzeug welches ideal ist für Anfänger. Sie führt die meisten Manöver aus, die 

Sie ausprobieren möchten.  

Bevor Sie den Piper fliegen: Lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Modell zum 

ersten Mal benutzen. 

Sie allein sind für den sicheren Betrieb Ihres Modells verantwortlich. Jugendliche dürfen dieses Modell nur 

unter Anleitung und Aufsicht eines Erwachsenen betreiben, der sich der mit dieser Tätigkeit verbundenen 

Gefahren bewusst ist. 

 

Thank you for purchasing our Piper J3 Cup Electric R/C airplane. Piper is a propeller plane which is an 

ideal for the beginners. 

The Piper will perform most manoeuvres you will want to try and the nice thing about it.  

In order to fly the Piper, please make sure you read the instructions carefully before attempting to operate 

the model for the first time. 

You alone are responsible for the safe operation of your model. Young people should only be permitted to 

operate this model under the instruction and supervision of an adult who is aware of hazards involved in 

this activity. 
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Technische Daten: / Specification: 

Spannweite:  
Länge:  
Fluggewicht:  
Flügellast:  
Propeller:  
Servo:  

1400mm 
950mm 
1800g 

56g/dm² 
12 x 9“ 
4x 9g 

Wingspan  
Length  

Flight weight 
Wing load 
Propeller 

Servo 
 

Werkzeug / Tools: 

Um das Flugzeug zu montieren benötigen Sie folgendes Werkzeug. 

To assemble this airplane you need to prepare some tools 

 

 

 
Cutter Messer / Cutter Knife Zange / Pliers 

  

 

 

 

Geo-Dreieck / Triangle Schere / Scissor 
  
 

 

 
Schraubendreher / Screwdriver Seitenschneider / Nippers 
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    1. Montage des Front-Fahrwerks / Assambly of the front landing gears 

 

         

Kleben Sie Stahldraht auf 
das Damm-Board des 
vorderen Landegestells. 
Glue the steel wire tot he 
dam-board oft he front 
landing gears. 

Kleben Sie das Rad auf den Stahldraht. 
Glue the front wheel to the steel wire. 

Kleben Sie den Stand der 
vorderen Fahrwerke auf 
das Dammbrett. 
Glue the stand of the front 
landing gears to the dam 
board 

 

       

Befestigen Sie ein Ende der Feder am Brett, das andere Ende am Standfuß des Vorderrads. Erwärmen Sie das 

Gehäuse, um die Feder zu fixieren. 

Fix one end of spring to the board, the other end to the stand of front wheel. Heat the casing to fix on the spring. 

 

        

Schrauben Sie das Rad auf den Stahldraht im 
Uhrzeigersinn. 
Screw the wheel into the steel wire in clockwise direction 

Drehen Sie die Radkappe auf den Stahldraht und 
prüfen Sie, ob sich das Rad drehen lässt. 
Screw the wheel chock into the steeel wire to ensure the 
rotation of wheel. 

 

 
So sieht das vordere Landegestell aus. 

Prepare the front landing gear as shown. 
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    2. Montage des Höhen- & Seitenleitwerks / Assambly of the horizontal & vertical tail 

 

                           

Befestigen Sie die Schraubhörner  
am Höhenleitwerk. 
Install the screw horns in the  
horizontal tail. 
(PA 1,7x15mm, 4x) 

Befestigen Sie den Lankhalter 
am Seitenleitwerk. 
Install the steering holder in the 
vertical tail. 

Befestigen Sie das Schraub-
horn im Lenkhalter mit einer 
Schaube. 
Install the screw horn in the 
steering holder with screw. 
(PA1,7x15mm 2x) 

 

                           

Befestigen Sie das Höhenleitwerk am Rumpfe mit Schrauben 

Install the horizontal tail in fuselage with screws. 

(PM 3,0x30mm 2x) 

 

                           

Befestigen Sie das Seitenleitwerk am Rumpf mit einer Schraube. 

Install the vertical tail in fuselage with screw. 

(PM 3,0x40mm 1x) 
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Befestigen Sie das hintere Fahrwerk mit Kleber. Fixieren Sie es mit Schrauben. 

Install the rear landing gear with glue. Fix it with screws. 

(PA2,6 x 8mm 2x) 

                           

Befestigen Sie ein Ende der Feder am Lenkhalter, das andere an der Anlenkung.  

Fix one End of the spring in the steering holder, the other and to steering arm. 

 

 

    3. Montage der Tragflächen / Assambly of the main wings 

 

                           

Befestigen Sie die Ruderhörner 
Install the control horns 
(PA 1,7x15mm 8x 

Befestigen Sie die Anlenkstange am zweiten Loch des Servo-Arms.  
Install the steel wire with the second hole on servo arm. 
(PA 1,2x65 2x) 
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Schieben Sie die Verbindungsstange in die Löcher der Tragflächen. Befestigen Sie sie dann mit Schrauben. 

Put reinforcing rod into the holes on left and right wing with two ends. Then fasten reinforcing rod with screw. 

 

          

Verbinden Sie die beiden Servokabel mit einem Y-
Kabel. Führen Sie das Kabel durch das Loch im 
Cockpit. 
Connect the servo wire with Y wire. The Y wire will reach 
equipment bay after through the hole on cockpit. 

Befestigen Sie die Tragflächen und Kabine mit 
Schrauben. 
Install the main wing and cabin with screws. 
(PM 3,0x35 2x) 

 

          

Setzen Sie die Strebe in  
das rechte Loch am Flügel. 
Put the strut into the right  
hole on main wing. 

Befestigen Sie das vordere 
Fahrwerk mit dem 
Stahldraht. 
Fix front landing gear with 
steel wire. 

Befestigen Sie die Strebe und Damm-Brett mit 
Schrauben. 
Tighten the diagonal draw bar and dam-board with 
screws. 
(PA 2,6x20mm) 
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    3. Montage der des Leitwerks & Propeller / Assambly of the tail wings & propeller 

 

                           

Fixieren Sie das Leitwerk mit Stahldraht (Feder 0,5x4x24,1mm 8x)  

Fix the horizontal and vertical wing with steel wire (spring 0,5x4x24,1 8x) 

                           

Befestigen Sie den Propeller mit dem Mitnehmer auf der Motorwelle.  

Fix propeller into the spindle of motor. 

 

    Schwerpunkt / Center of gravity 
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    Prüfung vor dem Flug / Pre-Flight Check 

 

1. Überprüfen Sie den Hauptflügel, den Rumpf und den Heckflügel auf Knicke oder beschädigte Teile. 

2. Überprüfen Sie, ob der Propeller, der Adapter und alle Schrauben fest angezogen sind. 

3. Schalten Sie den Sender ein und dann den Empfänger. 

4. Falls sich der Motor ungewollt dreht, lassen Sie die hinteren Teile des Flugzeugs von einem Assistenten 

festhalten. 

8. Prüfen Sie, ob die Ebene richtig auf Steuersignale reagiert. 

1. Check for any bends or damaged parts on main wing, fuselage and tail wing. 

2. Check the propeller, adapter and all screws are securely fastened. 

3. Switch the transmitter on, then switch the receiver on. 

4. In case motor starts rotating accidentally, have an assistant hold the rear parts of the plane securly. 

8. Check plane responds properly to control signals. 

 

 

 


