
FERNGESTEUERTES FUTTERBOOT
RADIO CONTROL BAIT BOAT

BEDIENUNGSANLEITUNG/INSTRUCTIONS MANUAL

ANLEITUNG/INSTRUCTIONS

Länge/Length: 556mm
Breite/Width: 240mm
Leergewicht/No-Load weight: 1650g
Gesamtgewicht:/Full-load weight: 2150g
Reichweite: Range: 200m
Zuladung/Bait weight: 500g
Leergeschwindigkeit/No-load speed: 1,2m/s
Geschwindigkeit beladen/Full-load speed: 1m/s
Wendekreis/Turning radius: 1m

Wichtige Hinweise/Important notice:

Für die Fernsteuerung werden 4AA Batterien benötigt
Die Ladezeit des Boot-Akkus beträgt ca. 7 Stunden. 
Mit einem vollgeladenen Akku fährt das Boot rund 1,5 Stunden.
Das Futterboot kann auch im Dunkeln gefahren werden. Zur Orientierung sind 
LEDs (vorne blau/hinten rot) angebracht. Die LEDs können über einen 
Schalter an der Empfängerbox zugeschaltet werden.
Akku Warnung: Sinkt die Akkuspannung, beginnen die Navigations-LEDs zu 
blinken. Nun bleiben ca. 10 Minuten (ca. 400 Meter) für die Rückfahrt zum Ufer.
Das Design des Bootes erlaubt ein möglichst leises Fahren um
Fische nicht zu vertreiben.
Das Boot ist modular aufgebaut. Einzelne Teile können einfach getauscht werden. 

Required 4pcs AA alkaline batteries for transmitter
Boat power battery need around 7 hours for fully charge. 
A fully charged battery can continuously drive boat 1,5 hours.
Can use bait boat an night, boat installed with navigation LED lights (front blue, 
rear red) switch on LED on receiver box inside boat.
Low battery warning: When battery voltage is too low, the navigation lights keep 
blinking. The battery will still alow you have 10 minutes time to drive back 
(around 400m distance).

Each components of boat are designed as modular construction.
It is easily to replace each component. 

Sicherheitshinweise/Safety Notice
Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie das Boot benutzen.
Dieses Boot ist kein Spielzeug und daher nicht geeignet für Personen
unter 14 Jahren. 
Achtung verschluckbare Kleinteile. Halten Sie  das Boot fern von Kindern
unter 3 Jahren.
Benutzen Sie das Boot nicht im starken Wind, Wellen oder Regen.
Nutzen Sie das Boot nicht wenn sich im Wasser viele Hindernisse oder

Read manual before you use this bait boat.
This boat is not a toy. Its not intended for persons unter 14 years of age.
Keep this boat away from children under 3 years because small parts can 
be swallowed.
Do not use this boat in strong wind, wave and rain.
Do not use this boat in the water whrere there are many obstacle or watterweeds.

Funktionen/Function introduction
Nutzung als Köderboot, laden Sie 500g, fahren Sie mit dem Boot zu einer 
beliebigen Stelle innerhalb der maximalen Reichweite um den Köder 
freizugeben. Köder nachladen und wiederholt freigeben.
Bringen Sie ein oder 2 Haken an um  sie über den Trichter an beliebiger 
Stelle abzulassen.
Verwenden Sie die mitgelieferten Magnethaken zum Verbinden mit dem 
Haken hinten am Boot. 
Fahren Sie zur gewünschten Stelle. Der Magnethaken löst sich sobald ein     
Fisch anbeißt. Verwenden Sie eine Angel um den Fisch herauszunehmen.
Optional kann eine Unterwasserkamera angebracht werden (nicht im

Sehen Sie die Bisse der Fische auf dem Display.

Dafür steht ein Platz mit 12V 1A Anschluss bereit.

Used as bait launching. Load 500g bait per each time. radio control boat 
to any position within 200m range to release bait. Reload bait and release 
repeatedly.
Load 1 or 2 hook in hopper to release in any position within 200m range.
Use supplied magnetic pothook to connect with hook of rear of boat, 
navigate boat within 200m range. Magnetic pothook disconnect with 

Can install wireless underwater camera (not included) on boat, to detect 

bait boat designed with installation plattform and power supply 12V 



A: Verbinden Sie das USB-Ladegerät mit einem USB-
Netzteil. (Nicht im Lieferumgafang)
A: Connect the USB-Charger into a USB adaptor (not
included)

B: Verbinden Sie das USB-Ladegerät mit einer Power-
bank (nicht im Lieferumfang)
B: Connect the USB-Charger into a power bank (not
included)

Das USB-Ladegerät kann entweder an einem USB-Smartphone Netzteil oder einer Power bank angeschlossen werden.
Die Ausgangsspannung des Netzteils soltebei 5V 2A oder höher liegen.
Wenn das Ladegerät mit der Stromquelle verbunden ist, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft rot.
Während des Ladevorgangs, blinkt die blaue LED.
Nach dem Ladevorgang leuchtet die blaue LED konstant.
Die Ladezeit liegt bei ca. 5 Stunden.
The USB charger can either be connected to cellphone USB power adaptor or power bank.

When the USB charger is connected to power supply, the red indicator is constantly on.
During charging period, the blue indicator will blink.
When is fully charged, the blue indicator is constanstly on.
The charging time is about 5 hours.

der Fernsteuerung
Open battery compartment on bottom 
of transmitter

Legen Sie die Batterien ein, achten Sie auf die 
Polarität. Schließen Sie das Batteriefach
Install batteries base on correct polarity.
Close battery compartment

Schalten Sie die Fernsteuerung ein. 
Das rote Licht leuchtet (Sender arbeitet)
Switch on transmitter. Red light is on 
(transmitter is working)

FUTTERBOOT ANLEITUNG / BAIT BOAT INSTRUCTIONS

EINLEGEN DER SENDERBATTERIEN / INSTALL BATTERIES IN TRANSMITTER

BOOT AKKU LADEN / CHARGING BOAT BATTERY
Laden Sie den Akku nie unbeaufsichtigt. / DO NOT leave battery unattended dureing charging.

Lassen Sie den Akku nie länger als 8 Stunden am Ladegerät. / DO NOT leave battery plugged into the AC charger any longer than 8 hours max. 
Laden Sie den Akku nicht über Nacht. / DO NOT leave battery on charge overnight.

Tragetasche im Lieferumfang enthalten. Für den einfachen Transport können Sie Boot, Sender und Akku einfach darin verstauen
Boat bag included, place boat, transmitter and batteries inside bag for easy transportation.



Schließen Sie den Akkustecker am Sockel der 
Empfängerbox an.
Plug battery connector into power socket in
receiver box.

Schalten Sie zuerst die Fernsteuerung an, dann den 
Schalter an der Empfängerbox (blaue LED leuchtet).
 Verbindung wird hergestellt.
Switch on transmitter then switch on reveiver. 
(blue LED is on) Now transmitter connect with boat

Befestigen Sie die Abdeckung auf dem Rumpf 
Install hatch on Cabin 

Schalten Sie den LED Schalter auf AN (ON), die LEDs
vorne und hinten leuchten.
Switch on LED, LEDs front and rear will stay bright.

Drücken Sie die Klappe des Futtertrichters nach oben um
sie zu verschließen. Drücken Sie die Taste „D.OPEN“ am 

Pull the hopper door from back to forth. Push button „
D.OPEN“ on transmitter, hopper door fully open.

AKKU IM BOOT ANBRINGEN / INSTALL BATTERY IN BOAT

Drücken Sie den schwarzen Knopf  am Rumpf
Press down black button on hatch

Entfernen Sie den Deckel
Pull out hatch

Legen Sie den Akku ein und sichern Sie ihn mit dem  
Klettverschlussband.
Place battery und secure with velcro strap

BOOT FUNKTIONEN TESTEN / BOAT FUNCTION TESTING

Ziehen Sie den Gashebel nach hinten. Die Propeller
drehen sich wie auf dem Bild gezeigt. Die  Geschwindig-
keit des Botes ist proportionial zur Gasstellung.
Pull trigger backward. Left and right propeller rotate as 
photo shown. Propeller speed will change proportionally 
base on pull trigger.

Drücken Sie den Gashebel nach vorne, die Propeller drehen 
sich wie auf dem Bild gezeigt. Das Boot fährt rückwärts.
Die Geschwindigkeit ist langsamer als vorwärts.
Push trigger forward. Left and Right propeller rotate as 
photo shown. Reverse speed is lower as forward.

Drehen Sie das Lenkrad nach links. Der linke Propeller 
stoppt während der rechte dreht. Das Boot fährt nach links.
Drehen Sie das Lenkrad nach rechts, das Boot fährt nach rechts.
Rotate transmitter wheel to left. Left propeller stops, right 
propeller rotate. Boat steering to left.
Rotate transmitter to right, boat steering to right.



Während des Bindeprozesses halten Sie die Fernsteuerung nicht 
weiter als 30cm vom Boot. Schalten Sie den Empfänger aus.
During BIND process, keep transmitter within 30cm distance.
Switch of receiver.

Schalten Sie den Sender aus 

Schalten Sie den Empfänger ein (POWER ON). Jetzt leuchtet die
LED dauerhaft blau. Der Binde Prozess ist abgeschlossen.
Switch Power on receiver box. Now Receiver box blue light will be
staying bricht. This means BIND process complete successfully.

Drücken Sie die Verriegelung um die Klappen zu verschließen.
Push lock latch to lock two doors.

Halten Sie D.OPEN gedrückt und schalten Sie den Sender ein.
Halten Sie D.OPEN für 2 Sekunden gedrückt.
Press D.OPEN button and hold, Switch on transmitter.
Hold pressing D.OPEN button for 2 seconds and release.

Legen Sie das Boot auf das Wasser und fahren Sie zur gewünsch-
ten Stelle
Place boat on water, drive boat to your desired spot.

SENDEREINSTELLUNG / TRANSMITTER SETTING

KÖDERBOOT BETRIEB / BAIT BOAT OPERATION
KÖDERN / BAITING

Laden Sie 500g Futter in die Futterbox.
Load 500g bait inside the hopper

Wenn Sie die Batterien im Sender und den Akku im Boot angeschlossen haben, schalten Sie zuerst den Sender und dann den POWER Schalter an der 
Empfängerbox ein. Wenn die blaue LED blinkt anstatt dauerhaft zu leuchten, wurde die Verbindung nicht hergestellt. Folgen Sie den nachfolgenden 
Schritten um Sender und Empfänger neu zu binden.

light blinking (NOT STAY BRIGHT). This means radio control system haven‘t bind. Follow the steps to BIND transmitter with boat.

schalten Sie den Empfänger ein. Stellen Sie sicher, dass die rote
LED am Sender und die blaue LED am Empfänger leuchten.
First switch on transmitter, then open hatch on cabin, switch 
on receiver make sure transmitter red and receiver blue light
are staying bright.

Schließen Sie zuerst die rechte Klappe (Ansicht vom Bug) Schließen Sie dann die linke Klappe (Ansicht vom Bug)
Close left door secondly (view from bow)



Drücken Sie die Taste D.OPEN um die Futterklappe

Push D.OPEN button to release the bait and drive boat back.

Setzen Sie Ihren Haken ein, indem Sie ihn unter dem 
Boot durch den Trichter führen. Schließen Sie die 
Futterklappe von unten.
Insert you hook by passing it under the boat and up 
through the hopper. Close the hopper from below.

Fahren Sie das Boot zur gewünschten Stelle, drücken Sie 
den Knopf D.OPEN um den Haken abzulassen und fahren 
Sie zurück.
Drive boat to chosen spot and push D.OPEN button to release 
hook and drive back.

Benutzen Sie den anderen, kleineren Magnethaken um 
die Angelschnur zur Stelle zu fahren.
Use the other smaller magnetic hook to attach the 

Fahren Sie das Boot zur gewünschten Stelle, wenn der 
Fisch anbeißt, löst sich der Magnethaken. Ziehen Sie nun 
den Fisch mit der Angel heraus.

NACHTBETRIEB / NIGHT OPERATION

Schalten Sie die LEDs ein.
Switch on navigation LED light

Für die Orientierung ist das Boot vorne blau und hinten 
rot beleuchtet.
For orientation, the LED is blue at the front and red at the back.

HAKEN / HOOK

MAGNETHAKEN ANLEITUNG / MAGNETIC HOOK INSTRUCTIONS

Verwenden Sie Angelschnur (max 1m) um einen großen 
Haken am hinteren Ausleger zu befestigen.
Use line  (max. 1m) to attach the bigger one magnetic hook 
to the rear support of boat.

Ziehen Sie die Schnur gerade aus dem Trichter.
Pull the line straight out from hopper.



Wenn die Akkuspannung nachlässt:
Es ist egal ob die LEDs in Betrieb sind oder nicht, sie fangen an zu blinken. Wenn die LEDs blinken, haben Sie noch maximal 10 Minuten 
um das Boot zurück ans Ufer zu fahren (ca. 400m)
When boat battery running low:
No matter you switch on LED ligths or not. The navigation LED ligths will keep blinking. When LED ligths begin to blink, you have 
10 minutes max. to drive the boat back (driving distance around 400m).

WARNUNG BEI SCHWACHEM AKKU / LOW BATTERY WARNING

NACHRÜSTEN / UPGRADE

Innensechskantschlüssel
Use Alle key to loose 6pcs screw on boat handle

Befestigen Sie den Schallkopf in der hinteren Kabine
Install the transducer inside the rear cabin

Verwenden Sie den mitgelieferten Spezialstecker, um das 
Stromkabel des Wandlers anzuschließen. Verbinden Sie 

(12V 1A) von der Empfängerbox.
Use supplied specialized connector to connect with power 

connector with power socket (12V 1A) from receiver box.

Montieren Sie den Antennenständer des Schallkopfs 

Install the antenna stand of transducer on small hole of 
boat handle.

Install the boat handle back to position.
Schneiden Sie die größere Gummidichtung auf um das 
Sensorkabel durchzufädeln, und befestigen Sie es.
Cut the bigger rubber seal to wrap the sensor cable and 
mount it

Drehen Sie die Antenne am Antennenständer
Insatll the antenna on mounted antenna stand

KABELOSEN FISCHFINDER NACHRÜSTEN / UPGRADE WITH WIRELESS FISH FINDER

Befestigen Sie den Sensor am hinteren Ausleger. Fädeln 

Mount the sensor at rear support of boat, Use the sensor 
cable to tread through the big hole on boat handle

Verbinden Sie das Sensorkable mit dem Wandler
Connect the sensor cable with transducer

PORTABLEN WIFI FISCHFINDER NACHRÜSTEN / UPGRADE PORTABLE WIFI FISH FINDER



 



� WARTUNG / MAINTENANCE
Entnehmen Sie die Senderbatterien und Fahrakku wenn Sie das Boot nicht benutzen.
Benutzen Sie Süßwasser um den Rumpf, Trichter und Propeller zu reinigen.

gereinigt werden bevor Sie das Boot weiter benutzen. 

einDeformieren der Feder zu vermeiden.

Take transmitter batteries and boat battery out when not use boat.
Use fresh water to wash boat hull, hopper and propeller.
When obstacle or waterweeds get into the propeller, must clear them out before next time drive.
When not use boat, keep the hopper door open. If door keep in closure, the spring will deform.
After using bait boat, open the hatch and let it air dry for one day.


