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Rumpf
Hull

Bilge
Bilge

Abdeckung
Top Cover

Anlenkung
Steering Rod

Ruder
Rudder
Propeller
Lenkrad
Steering wheel

An/Aus Schalter
Power switch

Kontrollleuchte
Indicator light
Trimmung
Trim adjustment

Bootsständer
Stand

Vorwärts/Rückwärts
Forward/Backward

Ladegerät
Charger

LiIon Akku
LiIon Battery

ACHTUNG / ATTENTION
Aus Sicherheitsgründen und um zu vermeiden, dass der Propeller Personen verletzt, dreht sich der
Propeller nicht, wenn das Produkt auf dem Land betrieben wird. Sie können das Boot nur auf dem Wasser
ablegen. Erst dann lässt es sich fernsteuern. Bevor Sie losfahren, drehen Sie bitte die Trimmung am
Sender leicht, bis das Ruder und der Rumpf eine gerade Linie bilden und das Schiff sich gerade bewegen
kann. Wenn der Akku leer wird, stoppt das Boot. Lassen Sie nun den Gashebel los und warten Sie zwei
Sekunden. Erst jetzt können Sie das Boot wieder fahren. Steuern Sie schnellstmöglich das Ufer an. Wenn
die Anzeige am Sender flackert, zeigt dies an, dass die Batterie des Senders leer ist. Bitte tauschen Sie die
Batterie aus, da sonst die Reichweite beeinflusst wird.
For safety and avoiding that the screw propeller hit people around, the screw propeller will not turn when
the product is operated on the land. You can only lay the ship on the water and connect it with power, you
can remote control it. Before running, please slightly turn the adjustment of the transmitter until the rudder
and the hull form a straight line and the ship can move straight. While running, if the ship speed slower
down gradually and you still operate, the ship will stop. At this moment, please move your hand and let the
trigger return to the middle for about 2 seconds and then remote control the ship to the bank slowly. If the
indicator is flickering while the transmitter is working, this shows that the battery of the transmitter is out of
energy. Please replace the battery otherwise it will affect the controlling distance.
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SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY WARNING
1. Halten Sie stets Abstand zum sich drehenden Propeller, um Verletzungen zu vermeiden.
2. Nach dem Betrieb ist der Motor sehr heiß. Bitte fassen Sie ihn nicht an, es besteht Verbrennungsgefahr.
3. Entfernen Sie den Akku, wenn das Boot nicht benutzt wird oder gereinigt wird.
1. Always keep your distance from the rotating propeller to prevent injury.
2. After operation, the engine is very hot. Please do not touch it, there is a risk of burns.
3. Remove the battery when the boat is not in use or is being cleaned.

AKKU INSTALLATION / BATTERY INSTALLATION

1. Öffnen Sie die Abdeckung des
Bootes.
1. Open the top-cover of the
boat.

2. Legen Sie den Akku in den
Akkuhalter.
2. Place the battery in the holder
of the hull.

3. Verbinden Sie den Akku mit
dem Stecker des Empfängers.
3.Connect the battery with the
plug of receiver.

BEFESTIGEN DER ABDECKUNG / TOP COVER INSTALLATION
1. Schieben Sie die Vorderkante der
Abdeckung in den Rumpf.
2. Drücken Sie den Deckel leicht an.
3. Drehen Sie die Verriegelung auf die
Abdeckung.
1. Insert the top cover into the hull.
2. Press the cover lightly.
3. Turn the capper button until the cover
is fixed.
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SENDERBATTERIEN / TRANSMITTER BATTERY INSTALLATION
Öffnen Sie die
Batteriefachabdeckung am
Sender. Legen Sie 2x 1,5V AA
Batterien gemäß Polarität ein.
Schließen Sie das Fach
anschließend wieder und ziehen
die Schraube fest.

2x 1,5V AA

Open the battery cover of the
remote control. Place 2x 1,5V AA
batteries correctly according to
polarity in the battery box. Close
the box and tighten the screw.

LADEN DAS AKKUS / CHARGING THE BOAT BATTERY
Je nach Charge, kann dem Boot ein Ladegerät für die Steckdose oder ein USB-Ladekabel beigefügt sein.
Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose bzw. das USB-Ladekabel in ein USB-Port Ihres PCs oder
eines Handyladegerätes.
Lassen Sie den benutzen Akku abkühlen (Mind. 30 Minuten) bevor Sie ihn laden, da er sonst beschädigt
wird.
Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt.
Der Akku muss im Balance-Modus geladen werden. Nutzen Sie niemals Ladegeräte die diesen Modus
nicht unterstützen. Laden Sie niemals mehr als mit 1C. (Kapazität = 650mAh, Ladestrom = 0,65A)
Schließen Sie den Akku nicht kurz, da der Akku beschädigt wird und explodieren kann.
Depending on the batch, the boat may be accompanied by a charger for socket or a USB charging cable.
Insert the charger into the socket or the USB charging cable into a USB port of your PC or a mobile phone
charger.
Allow the battery to cool down (at least 30 minutes) before charging, otherwise it will be damaged.
Never charge the battery unattended.
The battery must be charged in balance mode. Never use chargers that do not support this mode. Never
charge the battery more than 1C. (Capacity = 650mAh, charging power = 0,65A)
Do not short-circuit the battery as the battery may be damaged and explode.
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BEDIENUNG / OPERATION

Vorwärts
Forward

Ziehen Sie den Gashebel nach hinten. Der Propeller dreht rechtsherum und das Boot fährt vorwärts.
Pull backward the throttle trigger. The propeller turns rightward, the boat run forward.
Rückwärts
Backward

Drücken Sie den Gashebel nach vorne, der Propeller dreht linksherum und das Boot fährt rückwärts.
Push forward the throttle trigger. The propeller runs leftward, the boat runs backward.
Nach links
Turning
left

Drehen Sie das Lenkrad nach links, das Boot fährt nach links.
Turn the steering wheel to the left, the boat runs leftward.
Nach
rechts
Turning
right

Drehen Sie das Lenkrad nach rechts, das Boot fährt nach rechts.
Turn the steering wheel to the right, the boat runs rightward.
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Trimmung links
Trim left
Wenn das Boot nach links fährt, drehen
Sie das Trimmrad nach rechts bis es
geradeaus fährt.
If the boat runs to the left, turn the trim
knop the right until the boat goes straight.
Trimmung rechts
Trim right
Wenn das Boot nach rechts fährt,
drehen Sie das Trimmrad nach links bis
es geradeaus fährt.
If the boat runs to the right, turn the trim
knop the left until the boat goes straight.

WICHTIGE HINWEISE / IMPORTANT
Kinder unter 14 Jahren dürfen das Boot nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
Benutzen Sie das Boot niemals in der Nähe von Schwimmern, um diese nicht zu verletzen.
Achten Sie darauf, dass das Gewässer frei von Pflanzen oder Schmutz sind. Sollte sich der Propeller darin
verfangen, kann dies den Motor, die Elektronik und den Akku beschädigen.
Die Reichweiter des Senders liegt bei ca. 80 Meter. Achten Sie darauf, dass Sie das Boot nicht weiter
wegfahren, da Sie die Kontrolle sonst verlieren werden.
Bitte nehmen Sie den Akku aus dem Boot, wenn Sie es nicht benutzen.
Trocknen Sie das Boot nach dem benutzen komplett, da sich sonst Rost bilden kann.
Wenn Sie das Boot für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie aus dem Sender.
Children under the age of 14 are only allowed to use the boat under the supervision of an adult.
Never use the boat near swimmers so as not to injure them.
Make sure that the waters are free of plants or dirt. If the propeller gets caught in it, it can damage the
motor, the electronics and the battery.
The remote-control distance of the product is about 80m, please do not exceed the remote-control range,
otherwise the ship will loss control.
The battery should be taken off when the ship does not navigate.
Please dry the boat after use.
When the boat is not used for a long time, the battery of the transmitter should be taken out.

