Version 4.8V

Ladehinweise
Achtung!
Wichtige Informationen über Ihren wiederaufladbaren
4.8V NimH Fahrakku
1. Laden Sie den Akku nicht über 3.5 Stunden, dies schädigt den
Akku und verkürzt die Lebensdauer.
2. Das Ladegerät und den Akku während des Ladevorganges nie
unbeaufsichtigt lassen.
3. Wenn die Geschwindigkeit/Leistung Ihres RC-Modells nachlässt
oder gar stehenbleibt, bitte sofort den Betrieb einstellen und
den Akku wieder aufladen (Nicht länger als 3.5 Stunden).
4. Um die Leistung des Akkus zu erhalten, den Akku erst dann
laden, wenn dieser ganz leer ist.

Charging instructions
Attention!
Important Information About Your 4.8V Ni-Mh
Rechargeable Battery
1. Do not charge the battery over 3.5 hours, as this reduces the
life of the battery
2. Do not leave the battery unattended while charing.
3. When you feel the speed/motion of the R/C vehicle decrease
or stop under normal operation,stop running the R/C vehicle and
charge the rechargeable Battery for no more than 3.5 hours.
4. For best performance of the battery,do not charge the
Rechargeable Battery when the battery is still operating
sufficiently in the vehicle. It is best to completely drain the
battery before recharging.

Version 7.2V

Ladehinweise
Achtung!
Wichtige Informationen über Ihren wiederaufladbaren
7.2V NimH Fahrakku
1. Laden Sie den Akku nicht über 5.5 Stunden, dies schädigt den
Akku und verkürzt die Lebensdauer.
2. Das Ladegerät und den Akku während des Ladevorganges nie
unbeaufsichtigt lassen.
3. Wenn die Geschwindigkeit/Leistung Ihres RC-Modells nachlässt
oder gar stehenbleibt, bitte sofort den Betrieb einstellen und
den Akku wieder aufladen (Nicht länger als 5.5 Stunden).
4. Um die Leistung des Akkus zu erhalten, den Akku erst dann
laden, wenn dieser ganz leer ist.

Charging instructions
Attention!
Important Information About Your 7.2V Ni-Mh
Rechargeable Battery
1. Do not charge the battery over 5.5 hours, as this reduces the
life of the battery
2. Do not leave the battery unattended while charing.
3. When you feel the speed/motion of the R/C vehicle decrease
or stop under normal operation,stop running the R/C vehicle and
charge the rechargeable Battery for no more than 5.5 hours.
4. For best performance of the battery,do not charge the
Rechargeable Battery when the battery is still operating
sufficiently in the vehicle. It is best to completely drain the
battery before recharging.

