
Diese Sicherheitsvorkehrungen vor der Nutzung lesen.

OWasser
Dieses Modell ist nicht komplett wasserdicht. Also bitte nicht
benutzen an Stellen, an denen Wasser ins Chassis eindringen kann,
da dies die RC-Anlage und den Accu beschädigen kann-

OMotorüberhitzung
Benutzung des Modelles in Schnee, Sand oder Matsch
überbelastet den Motor und kann zur Überhitzung in Motor und
Fahrtregler führen und das Modell beschädigen. Begrenzen Sie die
Nutzung unter solchen Bedingungen und lassen Sie den Motor
komplett abkühlen, bevor Sie wieder starten. Für lhre Sicherheit
nutzen Sie ausschließlich den Bausatzmotor. Tamiya-Akkupacks
mit einer Spannung von 7,2V oder weniger verwenden.

OBewegliche Teile
Keine bewegenden Teile während der Nutzung berühren, das kann
zu schlimmen Verletzungen führen.

OHindernisse
Fahren Sie langsam um Hindernisse, weil ein Einschlag
möglicherweise die Ketteneinheiten beschädigen und die Pins
freilegen kann. Ersetzen Sie gebrochene Kettenglieder durch neue
vor der Weiterfahrt.
Fahren Sie mit dem Modell nicht auf stark frequentierten Plätzen
oder wenn kleine Kinder in der Nähe sind. Verletzungsgefahr.

((Nach der Fahrt)
Das Modell nach der Fahrt
entfernen. Die Lager
regelmäßig einfetten.
Das Modell immer
trocknen, speziell bei
Schnee, da das Wasser
unbehandelte Teile rosten
läßt. Öl für die Lager
verwenden.
Periodisch prüfen, ob
Schrauben locker werden. I

Bitte nicht zu stark §
anziehen.

immer reinigen und Sand und Steine

Lire ces informations relatives ä la s6curit6 avant utilisation.

OEau
Ce modöle n'est pas complötement 6tanche. Ne pas l'utiliser lä oü
de l'eau peut p6n6trer dans le chässis, risquant d'endommager
l'6quipement RC et le pack d'accus.

OEchauffement du moteur
Lutilisation du modöle sur la neige, le sable ou la boue sollicite
fortement le moteur et peut causer l'6chauffement excessif du
moteur et du variateur, entrainant un risque de brülures et de
dommages au modöle. Limiter les 6volutions continues dans de
telles conditions, et laisser le moteur et le variateur bien refroidir
avant d'utiliser ä nouveau. Pour votre s6curit6, ne jamais utiliser
d'autres moteurs que le moteur standard du kit. N'employer que
des packs d'accus Tamiya de tension 6gale ou inf6rieure ä Z2V,

OPiöces en mouvement
Ne pas toucher toute piöce en mouvement comme les chenilles
lorsque le modöle est utilis6 : risque de blessure s6rieuse.

OObstacles
Conduire lentement pour n6gocier des obstacles, car ils peuvent
endommager les unit6s de chenille et exposer des axes
d'articulation de patins. Remplacer les patins cass6s par de
nouveaux avant de rouler.
Ne pas faire 6voluer le modöle prös de groupes de personnes ou de
.leunes enfants - risque de blessure.

((Aprös utilisation»
Toujours nettoyer le modöle aprös utilisation, et enlever sable et
salet6s. Appliquer
r6guliörement de la
graisse sur les paliers.
Toujours s6cher le
modöle, en particulier
aprös utilisation sur la
neige, l'eau r6siduelle
pouvant causer
l'apparition de rouille.
Appliquer de l'huile sur
les paliers.
V6rifier p6riodiquement le
serrage des vis, mais
sans serrage excessif.
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