Aufladen des Fahrakkus
Achtung
Verwenden Sie zum Laden der Fahrakkus nur das beiliegende Ladegerät. Beachten Sie bitte die Hinweise der Anleitung.

Micro Bike

100% RTR (ready-to-run) model

500404125 // Stand: November 2016

Schalten Sie das Modell und den Sender aus.
Laden über USB:
• Akku aus dem Motorrad entnehmen
• Ladekabel mit dem USB Eingang ihres Computers verbinden
• Akku an das Ladekabel anschließen
• LED leuchtet: Akku wird geladen
• LED erlischt: Ladung beendet - Akku ist aufgeladen
• die Ladezeit beträgt etwa 30 min.
• die Fahrzeit beträgt etwa 6-8 min.

Erklärung Fernsteuerung

batterien einlegen

Neutral

Links fahren
Power LED
Ein/Aus
Schalter

Geschwindigkeitsstufen

Rechts fahren
Trimmung (Neutralstellung - Fahrt)
Bremsen

Vorwärtsfahrt/
Gas geben

2x 1,5 V AA

Steuern des Modells
Halbe
Geschwindigkeit
Maximale
Geschwindigkeit

Umbau - Links/Rechts Steuerung
• Stellen Sie das Modell so ab, dass die Räder frei in der Luft hängen.
• Drehen Sie das Steuerrad bis zum Anschlag nach rechts und links.
Das Rad soll dem Lenkausschlag folgen.
• Zum Regeln der Fahrgeschwindigkeit betätigen Sie den Gas- /
Bremshebel
- nach hinten (Vorwärtsfahrt, Gas geben) bzw.
- nach vorne (Bremsen)
• Auswahl zwischen “Slow“ und “Fast“ am Sender:
- Slow: das Modell erreicht auch bei Vollgas nur die halbe
Geschwindigkeit
- Fast: das Modell erreicht bei Vollgas die maximale Geschwindigkeit
Achtung! Erst das Fahrzeug und danach den Sender einschalten!

• Den Arretierungsknopf  in der Mitte des Lenkrads betätigen und
dieses gleichzeitig abziehen
• Abdeckung auf der anderen Seite der Fernsteuerung entfernen
• Lenkrad und Abdeckung vertauschen und wieder aufstecken

Motorradständer
• Bei Nichtbenutzung des Modells
empfehlen wir den Motorradständer
zu verwenden.
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Charge battery pack
Important
Please only use the charger that was included to charge the battery.
Please follow the instructions in the manual.
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Switch the model and the transmitter off.
Charging via USB:
• Remove the battery from the motor bike
• Connect charging cable to the USB input of your computer
• Connect battery to the charging cable
• LED illuminates: Battery is charging
• LED goes off: Charging complete - battery is charged
• Charging time is about 30 min.
• Riding time is about 6-8 min.

Explanation transmitter

Inserting batteries

Neutral

Turn left
Power LED
On/Off
switch

Key for speed limit

Turn right

2x 1,5 V AA

How to Control Your Model
Normal
running

Trim - Throttle
braking

driving forward,
to give speed

Speedup
running

• Raise the tyres off the ground.
• Turn the steering wheel to the right and left as far as it will go. The
wheel will follow the steering direction.
• For regulating the driving speed operate the gas/brake lever
- Lever to the rear (driving forward, to give speed)
- Forward (braking)
• Selection between “Slow“ and “Fast“ on transmitter:
- Slow: model only reaches half speed, even with full throttle
- Fast: model reaches maximum speed with full throttle
CAUTION!
Switch on only the vehicle and afterwards the transmitter!

Modification - left/right control
• Press locking knob in centre of steering wheel and pull it off at the
same time
• Remove cover from other side of remote control
• Swap steering wheel and cover and re-attach

Motor bike stand
• If the model is not being used we
recommend using the motor bike
stand.
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