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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
- Bitte lesen Sie als Eltern die Gebrauchsanweisung mit Ihren Kindern, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.   
   Stoppen Sie den Velociraptor mit der Fernbedienung, bevor Sie ihn hochheben
- Halten Sie Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern, wenn das Spielzeug in Betrieb ist
- Verwenden Sie den Velociraptor nicht mit der Funksteuerung auf der Straße. 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 Nutzungsbe rechtigung erlöschen lassen

BATTERIEWARNUNG
- Für diesen Sender werden 2 AA-Batterien mit nicht mehr als 1,5V benutzt
- Nur Fachpersonal darf die Lithium-Akku des Velociraptors entfernen und/oder ersetzen
- Nicht wiederaufladbare Batterien nicht aufladen
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen entfernt werden
- Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden
- Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue Batterien mit alten Batterien
- Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen Typs oder eines gleichwertigen Typs
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität + und -
- Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden

PFLEGE UND WARTUNG
- Entfernen Sie immer die Batterien aus dem Sender, wenn dieser längere Zeit nicht benutzt wird
- 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
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn sie nachlassen
- Betriebstemperatur 0-40°C

SAFETY PRECAUTIONS
- Parents please read the instruction with your children before using the product for the first time. Stop the velociraptor with 
  the remote control before picking it up
- Keep hands, hair and clothing away from moving parts when the toy is operating 
- Do not use the velociraptor with the radio control in the street. 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

BATTERY WARNING 
- this transmitter cannot use 2 AA batteries higher than 1.5V 
- Only professional personel can disassemble and replace the lithium battery of the velociraptor
- do not recharge non-rechargeable batteries
- Rechargeable batteries must be removed before recharging
- Rechargeable batteries must be recharged under the supervision of an adult
- Do not mix different types of batteries or new batteries with old batteries
- Only use batteries of the recommended type or an equivalent type
- Take care to respect the + and - polarities when inserting batteries
- Used batteries must be removed from the product

CARE AND MAINTENANCE
- Always remove the batteries from the transmitter if it is not used for a long time
- 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
- Replace batteries when they become less powerful
- Operation temperature 0-40°C



Setze den linken Arm in das Loch ein und ziehe ihn mit dem 
Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest.

Install the left arm into the hole and tighten it clockwise with the 
screwdriver.

Setze den rechten Arm in das Loch ein und ziehe ihn mit dem 
Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest.

Install the right arm into the hole and tighten it clockwise with the 
screwdriver.

VELOCIRAPTOR LADEN | VELOCIRAPTOR CHARGING 

  Stecke den Micro-USB-Stecker des USB-Kabels in die USB-Buchse an der Unterseite des Velociraptors ein
  Stecke dann den anderen USB-Stecker in die Schnittstelle des Computers oder andere Adapter (z. B. Handy-Ladegerät) ein
  Die vollständige Ladezeit dauert ca. 2 Stunden; Betriebszeit ca. 2 Stunden
  Die Anzeige an der Unterseite des Velociraptors leuchtet während des Ladevorgangs durchgehend ROT
  Die Anzeige an der Unterseite des Velociraptors geht aus, wenn er vollständig aufgeladen ist
  Entferne das USB-Kabel nach dem Laden, schalte das Gerät ein, um das Spiel zu starten

USB-Ladekabel (enthalten) Nur zum Laden benutzen!
USB charging cable (included) Only use for charging!

Insert the Micro USB plug of the USB cable into the USB socket from the bottom of the velociraptor 
Then insert the another USB plug into the interface of the computer or other adapters (such as mobile phone charger)
Full charging time takes about 2 hours; Operating time about 2 hours
The indicator from the bottom of the velociraptor turn to solid RED when in charging
The indicator from the bottom of the velociraptor turn to OFF when fully charged
Take away the USB cable, switch the power on to start the game

INBETRIEBNAHME | INSTALLATION

BATTERIEN EINLEGEN | INSERT BATTERIES

2x 1,5V AA
enthalten | included 

1. Entferne die Schraube der Batterieabdeckung an der Unterseite.
2. Lege 2x 1,5 V AA-Batterien entsprechend der Polarität + und - in das Batteriefach.
3. Schließe die Batterieabdeckung und ziehe die Schraube des Senders gegen den Uhrzeigersinn 
    wieder fest.

1. Remove the battery cover screw on the bottom.
2. Insert 2x 1.5 V AA batteries into the battery compartment according to polarity + and -.
3. Close the battery cover and tighten the transmitter screw counterclockwise. 



VELOCIRAPTOR
1. Ein- und Ausschaltknopf
     
     Schiebe den Schalter in die Position „ON“ -- Einschalten
     Schiebe den Schalter in die Position „OFF“ --Ausschalten

2. Demo-Knopf (Try-Me-Knopf)

    Drücke die Taste, der Velociraptor zeigt automatisch das Gehen, Vorwärtsgehen und Geräusche mit Licht im Mund
    Drücke die Taste 3 Sekunden lang, um in den Schlafmodus zu wechseln
    Drücke im Schlafmodus die Taste, um den Velociraptor aufzuwecken, und schalte dann den Sender wieder ein

3. Weiteres

VELOCIRAPTOR
1. Power Switch
     
     Slide the switch to "ON" position -- Power on
     Slide the switch to "OFF" position -- Power off

2. Demo Button (Try-Me Button)

    Press the button, the velociraptor will show the walking, forwarding, sounding with light in its mouth automaticalliy
    Press the button for 3 seconds to the sleeping mode
    When in sleeping mode, press the button to wake up the Velociraptor, then turn on the transmitter again

3. Others

Sound und Licht: Vorwärts oder rückwärts Gehen mit 3 verschiedenen simulierten Geräuschen, Mund mit Licht.
Energiesparmodus: Wenn der Velociraptor 5 Minuten lang ohne Betrieb in den Schlafmodus wechselt; Schalte den Velociraptor aus 
und dann wieder ein oder drücke die DEMO-Taste, um den Velociraptor neu zu starten

Sound and Light: Forward or backward walking with 3 different simulated sounds, mouth with light.
Power saving mode: If the velociraptor enter into the sleeping mode without any operating in 5 minutes; turn off the power switch 
then turn it on again or press the DEMO button to restart the velociraptor 



4. Anzeige

2. Demo Knopf

3. Vorwärts Knopf        Rückwärts Knopf        Links Knopf        Rechts Knopf 

FERNSTEUERUNG
1. Ein- und Ausschaltknopf

Knopf drücken  -- Einschalten
Nochmal Knopf drücken -- Ausschalten

Drücke den Knopf, der Velociraptor zeigt das Gehen (vorwärts/rückwärts/ 
links/rechts), wedelt mit dem Schwanz und wiegt seinen Körper automatisch, 
mit verschiedenen Geräuschen. 
Halte den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um den Tonmodus auszuschalten, und 
halte den Knopf nochmal 3 Sekunden lang gedrückt, um den Tonmodus 
einzuschalten 

Drücke     -- Geht vorwärts
Drücke     -- Geht rückwärts
Drücke     -- Wiegt den Körper zur linken Seite
Drücke     -- Wiegt den Körper zur rechten Seite
Drücke     und      gleichzeitig -- Geht vorwärts nach links
Drücke     und      gleichzeitig -- Geht vorwärts nach rechts
Drücke     und      gleichzeitig -- Geht rückwärts nach links
Drücke     und      gleichzeitig -- Geht rückwärts nach rechts

3. Forward button       Backward button        Turn left button       Turn right button 

TRANSMITTER
1. Power Switch

Press this button  -- Power on
Press this button again  -- Power off

2. Demo Button

Press the button, the Velociraptor will show the walking (forward/backward/turn 
left/turn right), wagging its tail, swaying its body with different sounds 
automatically.
Keep pressing the button for 3 seconds to turn off the sound mode, then keep 
repressing the button for 3 seconds to turn on the sound  mode

Press     -- Walking forward
Press     -- Walking backward
Press     -- Swaying the body from the left side 
Press     -- Swaying the body from the right side 
Press     and      at the same time -- Walking forward from left side
Press     and      at the same time -- Walking forward from right side
Press     and      at the same time -- Walking backward from left side
Press     and      at the same time -- Walking backward from right side

LED-Anzeige blinkt  -- Frequenzverbindung oder Fernbedienungssignale schlagen fehl
LED-Anzeige leuchtet konstant– Frequenz erfolgreich verbunden oder ohne Bedienhandlungen

5. Weiteres

4. Anzeige

LED Indicator keep flashing -- Frequency connected or remote control signals fail
LED Indicator constantly on -- Frequency connected successfully or without any 
operating actions

Energiesparmodus – Die Fernbedienung wird ohne Bedienung ausgeschaltet. 
Drücke den AN-Knopf erneut um zu starten

5. Others

Power saving mode -- Remote control will be powered 
off without any operation. You should turn on the power 
button again to start



Power saving mode -- Remote control will be powered 
off without any operation. You should turn on the power 
button again to start

Problem Grund | Reason Lösung | Solution

Keine Reaktion nach dem 
Einschalten oder die 
Kontrollleuchte ist aus  

Reaction of the power 
switch or indicator light 
off

 Die Batterien des Velociraptors oder 
 des Senders sind schwach
 Stopp des Systemprogramms aufgrund einer
 Störung des Velociraptors oder des Senders

Low battery of velociraptor or the transmitter

System program stop due to the velociraptor or 
the transmitter interference 

Lade den Velociraptor auf oder/und tausche 
die Batterien des Senders aus
Nimm den Akku heraus und lege ihn erneut in den 
Velociraptor, um das System zurückzusetzen

 Recharge the velociraptor or /and replace the 
 batteries of the transmitter
Take out the battery and re-load into the velociraptor 
for system reset 

Velociraptor außer 
Kontrolle

Velociraptor out of 
control

Ein  Velociraptor mit der gleichen Frequenz 
arbeitet in der Nähe und der Velociraptor ist 
mit einem anderen Sender verbunden
Außerhalb der Sendereichweite

A remote velociraptor with the same frequency 
is operating around you and the velociraptor is 
locked with another transmitter
Out of remote range 

Bringe den Velociraptor an einen Ort ohne 
Funkstörungen

Move it to place with no wireless interference

Schalte den Sender des gleichen Typs aus und 
starte den Velociraptor neu

Shut of the transmitter of the same type and 
re-start the velociraptor 

Unterbrochene oder 
langsame Steuerungs-
Aktion

Interrupted or slow 
remote action 

Hochfrequenzstörungen oder in der Nähe von 
Hochspannungskabeln, Transformatoren und 
einigen Gebäuden
Schwache Batterien des Senders

High-frequency interference or near high-voltage 
wires, transformers and some buildings
Low batteries of the transmitter 

Wähle einen anderen Ort zum Spielen

Choose other place for playing 

Tausche die Batterien des Senders aus 

Replace the transmitter batteries

Langsamer Lauf des 
Velociraptors oder 
Lauffehler

Slow velociraptor 
running or 
running failure

Akku ist leer
Haare, weiche Gegenstände oder anderer 
Schmutz blockieren die Räder
Akku ist alt oder Motor funktioniert nicht 
mehr richtig

Battery exhaustion
Hair, soft things or other dirt are 
blocked the wheels
Battery is old or motor does not work
more right 

Recharge the battery
Take out the foreign objects carefully

Lade den Akku wieder auf
Entferne vorsichtig die Fremdkörper 

Wende dich zur Reparatur an den Händler, wenn 
es nach dem Fehlerausschluss immer noch nicht 
funktioniert

Contact with the distributor for repair if it still 
cannot be restored after the failure exclusion 

PROBLEME UND LÖSUNGEN | PROBLEMS AND SOLUTIONS



FERNSTEUERUNG:

Leistungstyp: DC 3V 0,5W
Benötigte Batterien: 2x 1,5V AA (enthalten)

VELOCIRAPTORS:

Leistungstyp: DC 3V 7W
Benötigter Akku: 3,7 V 1200mAh 
Lithium-Polymer (im Lieferumfang enthalten)

VELOCIRAPTOR-LADEANSCHLUSS:

Ladeanschluss: Micro-USB
Ladespannung: DC 5V

POWER OF TRANSMITTER:

Power type: DC 3V 0.5W
Battery required: 2x 1.5V AA (included)

Power of velociraptor:

Power type: DC 3V 7W
Battery required: 3.7V 1200mAh 
Lithium polymer (included)

VELOCIRAPTOR CHARGING CONNECTOR:

Charging connector: Micro USB
Charging voltage: DC 5V

Betriebsfrequenz: 2,4 GHz 
Betriebstemperatur: 0°C-40°C

Ladezeit: ca. 2 Stunden
Ladetemperatur: 0°C-40°C

USB-LADEKABEL

Spannung: 5 V 0,5 A
Nennleistung:     2,5 W 

Operating frequency: 2.4GHz 
Operating temperature: 0°C-40°C

Charging time: about 2 hours 
Charging temperature: 0°C-40°C 

USB CABLE:

Voltage: 5V 0.5A
Rated power:     2.5W

ANGABEN ZUR MAXIMALEN SENDELEISTUNG / MAXIMUM TRANSMITTING POWER DATA

Betriebsfrequenz: 2411 – 2475 MHz
Maximale Funkfrequenzstärke: Maximale Spitzenleistung: -5dBm

Operation Frequency: 2411 – 2475 MHz
Maximum Radio Frequency power: Maximum peak power: -5dBm




