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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

- Der Fly Ball enthält eine nicht austauschbaren Akku.  Öffnen, zerlegen oder verändern Sie den Fly Ball auf keinen Fall.
- Eingebauter USB-Adapter ist fest mit dem Fly Ball verbunden. Um Ihren Fly Ball zu schützen, schließen Sie ihn nur an 
   einen USB-zertifizierten Anschluss an.
- Beim Aufladen des Fly Balls ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich
- Laden Sie den Akku in einem abgelegenen Bereich auf. Von brennbaren Materialien fernhalten
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen
- Laden Sie das Spielzeug nicht auf, wenn es heiß ist
- Lassen Sie den Akku nicht nass werden
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie den Akku richtig
- Verwenden Sie im unwahrscheinlichen Fall eines Auslaufens oder einer Explosion einen Sand- oder chemischen 
   Feuerlöscher für den Akku
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden
- Untersuchen Sie den Fly Ball auf Beschädigungen an Stecker, Gehäuse und anderen Teilen. Im Falle eines Schadens 
   darf das Spielzeug nicht mit USB-Anschluss verwendet werden, bis der Schaden repariert wurde

- The "Fly Ball" includes a non-replaceable battery. Do not open, disassemble or alter the "Fly Ball" in anyway.
- Built-in USB adapter is permanently attached to the "Fly Ball". To protect your "Fly Ball", only connect to USB certified port. 
- Adult supervision is required when charging the "Fly Ball" 
- Charge battery in isolated area. Keep away from flammable materials
- Do not expose to direct sunlight
- Do not recharge the toy if it is hot
- Do not allow the battery to get wet
- Carefully read the instruction guide and use the battery correctly
- In the unlikely event of leakage or explosion use sand or chemical fire extiguisher for the battery
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
- Routime eximination for damage to the plug, enclosure and other parts. In the event of any damage, the toy mus not be used 
  with USB port until the damage has been repaired

AKKU HINWEISE | BATTERY NOTES 



FLY BALL LADEN |  FLY BALL CHARGING 

FLUG VORBEREITEN | PREPARING FOR FLIGHT

VERSUCHE NICHT DEINEN FLY BALL BEI REGEN, SCHNEE, STARKEM WIND, DONNER ODER BLITZ IM FREIEN ZU FLIEGEN. 
ES KÖNNTE DEIN PRODUKT BESCHÄDIGEN UND MÖGLICHERWEISE SOGAR ZU KÖRPERVERLETZUNGEN FÜHREN.

DO NOT ATTEMPT TO FLY YOUR FLY BALL IF THERE IS RAIN, SNOW, HEAVY WINDS, THUNDER OR LIGHTNING OUTDOORS. 
IT COULD DAMAGE YOUR PRODUCT AND POSSIBLY EVEN CAUSE BODILY HARM.

1. Stelle sicher, dass der Ein-/Aus-Schalter des Fly Balls auf „OFF“ steht und stecke dann das USB-Ladekabel in die Ladebuchse im Inneren, 
um es aufzuladen.
1. Make sure the Fly Ball's power switch is in the "OFF" position, then plug the USB charging cable into the charging jack inside to charge it.
2. Das Fly Ball-Ladekabel kann zum Aufladen an folgenden USB-Geräte angeschlossen werden:
2. The Fly Ball charging cable can be connected to the following USB devices for charging:

Achtung: Bitte verwende das mitgelieferte Ladekabel! Verwende keine anderen USB-Ladegeräte.
Attention: Please use the supplied charging cable! Do not use other USB chargers.

3. Die rote LED des Fluggeräts leuchtet beim Laden auf und erlischt, wenn es aufgeladen ist.
Hinweis: Wenn die rote LED-Leuchte ausgeschaltet ist, ist der Ladevorgang abgeschlossen oder der USB-Stecker ist nicht richtig 
angeschlossen.
3. The aircraft's red LED will light up when charging and turn off when charged.
Note: If the red LED light is off, charging is complete or the USB connector is not properly connected.
4. Die durchschnittliche Ladezeit von Fly Ball beträgt ca. 25 Minuten und die Flugzeit 7-10 Minuten.
4. Fly Ball average loading time is about 25 minutes and flight time is 7-10 minutes. 

ACHTUNG | ATTENTION
Fliegen Sie Ihren Fly Ball nicht bei schlechtem Wetter!
Do not fly your Fly Ball in foul weather!

USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
USB charging cable included

Vergewisser dich, dass der Fly Ball vollständig aufgeladen ist
Stelle sicher, dass im Raum keine Hindernisse sind 

Verify that Fly Ball has been fully charged
Make sure the empty space has no obstacles 

OBEN | UP



INBETRIEBNAHME | INSTALLATION

Drücke mit dem Finger oder einen spitzen Gegenstand (z.B. Stift) auf den 
An/Aus-Knopf auf der Oberseite des Fly Balls und das LED-Licht blinkt in 
verschiedenen Farben. Schüttele den Fly Ball aus dem  Handgelenk und 
die Rotoren beginnen sich zu drehen. Schüttele den Fly Ball nocheinmal 
um ihn zu stoppen. Drücke den An/Aus-Knopf, um den Ball auszuschal-
ten.

Press the power button on the top of the Fly Ball with your finger or a 
pointed object (e.g. pen) and the LED light will flash in different colors.
Swing the Fly Ball with your wrist and the blades start to spin. Swing 
the Fly Ball up and down again, the Fly Ball will stop working. 
Press the power button to turn off the power.

An/Aus-Knopf
Power button

USB-Ladebuchse
USB charging port

Rotoren
Fan blade

LED Streifen
LED strip

LOS GEHT‘S | GET STARTED

Befolge diese einfachen Schritte in exakter Reihenfolge und du wirst deinen Fly Ball im Handumdrehen erfolgreich bedienen können!
Follow these simple steps in exact order and you'll be operating your Fly Ball successfully in no time!

Stelle sicher, dass alle Windquellen wie Deckenventilatoren, Standventilatoren und 
geöffnete Fenster ausgeschaltet und geschlossen sind. Eine zentrale Klimaanlage sollte in 
Ordnung sein, aber es ist eine gute Idee, sich von stark zugigen Bereichen fernzuhalten.

Make sure all sources of wind like ceiling fans, floor fans and opened windows are turned 
off and closed. Central air conditioning should be okay but it is good idea to stay away 
from strong drafty areas.

BOOMERANG | BOOMERANG Hinweis: Stelle sicher, dass der Fly Ball mit dem oberen Teil nach oben zeigt!
Note: Make sure the top of the aircraft is up!

OBEN | UP

Je nach Abwurfwinkel sind unterschiedliche Flugbahnen des Balls möglich

   Kippt man den Ball so, dass der Propeller zum Werfer zeigt, fliegt der Ball einen  
   Kreis und kehrt zum Werfer zurück.
   Kippt man den Ball so, dass der Propeller vom Werfer weg zeigt, fliegt der Ball 
   schnell nach vorne. Dies ist geeignet für mehrere Spieler.
   Bevor der Ball zurückgeworfen wird, muss wieder der korrekte Abwurfwinkel  
   gewählt werden.

Depending on the throwing angle, different trajectories of the ball are possible
   
   If you tilt the ball so that the propeller points towards the thrower, the ball will fly  
   in a circle and return to the thrower.
   If you tilt the ball so that the propeller points away from the launcher, the ball flies  
  forward quickly. This is suitable for multiple players. Before the ball is thrown back,  
  the correct throwing angle must be selected again.

Hinweis: Je größer der Neigungswinkel beim Werfen des Balles ist, desto höher ist 
die Fluggeschwindigkeit des Balls.

Note: The bigger the angle of inclination when the aircraft is thrown, the faster the 
flight speed of of the aircraft will be.  



Wenn der Fly Ball parallel fliegt, fliegt er nicht automatisch zurück.

Skill-Tipp: Nachdem du den Fly Ball geschickt bedient habst, kannst 
du andere Fähigkeiten zum Spielen entwickeln.

When the Fly Ball flies parallel, it will not fly back automatically. 

Skill tip: After skilled operation of the aircraft, you can develop other 
skills to play

HOCH | UP

Schnelle Tipps:
    Wenn sich der Fly Ball 3 Minuten lang im Standby-Modus befindet, wird er automatisch heruntergefahren. 
    Wenn es wieder verwendet wird, muss es von ON zu OFF geschaltet und erneut eingeschaltet werden, bevor es 
    verwendet werden kann.
    Wenn das LED-Licht langsam flackert oder der Fly Ball nicht fliegt, schalte den Ball bitte aus und laden ihn auf, 
    bevor du es verwendest.

Quick Tips:
    If the Fly Ball is in standby mode for 3 minutes, it will shut down automatically. If it is used again, it must be 
    switched from ON to OFF and switched on again before it can be used.
    If the LED light flickers slowly or the Fly Ball won't fly, please turn off the ball and charge it before using.

WARNUNG | WARNING: 
1. HALTEN DEN FLY BALL VON GESICHT UND AUGEN FERN.
2. FLIEGEN DEN FLY BALL NICHT ZU LAMPEN UND ZERBRECHLICHEN GEGENSTÄNDEN WIE GLAS.

1. KEEP YOUR FLY BALL AWAY FROM FACE AND EYES.
2. DO NOT FLY THE FLY BALL TO LIGHT BULBS AND TUBES FRAGILE OBJECTS SUCH AS GLASS.


