


5 I C H ERH EITsiANWEI S U N EiEN

DIESES MclDELL IST KEIru SEIELZEUC!

Funkferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug, lhre

Bedienung muss schrittweise erlernt werden.

Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter

Aufsicht von Erwachsenen in Betrieb nehmen.

Das Fahren von ferngesteuerten Autos ist ein faszi-

nierendes Hobby, das jedoch mit der nÔtigen Vorsicht

und Rücksichtnahme betrieben werden muss'

Ein ferngesteuertes Modellauto, das ein beachtliches

Gewicht aufweist und eine sehr hohe Geschwindig-

keit erreicht, kann in einem unkontrollierten

Fahrzustand erhebliche Beschàdigungen und Verlet-

zungen verursachen, für die Du als Betreiber haftbar

bist.

Vergewissere Dich bei Deiner Versicherung, ob Du

beim Ausüben Deines Hobbys versichert bist. Nur ein

einwandfrei zusammengebautes Modell wird erwar-

tungsgemâB funktionieren und reagieren.

I mprovisiere niemals mit untauglichen Hilfsmitteln, son-

dern verwende im Bedarfsfall nur Originalersatzteile'

Auch bei einem vormontierten Modell solltest Du

alle Verbindungen auf exakten und festen Sitz

kontrollieren.

Fahre niemals, ohne Dich von den folgenden Punkten

überzeugt zu haben:

. Empfângerakku und Senderakku müssen voll-

stândig geladen sein.

. Überprüfe vor dem Start die Funkreichweite.

. Überprüfe das ordnungsgemâBe Ansprechen

der Servos auf die Steuersignale.

. Alle Funktionsteile des Fahrzeugs sind in ein-

wandfreiem Zustand und überprüft.

. Sàmtliche Schrauben sind auf festen Sitz

überprüft.

. Es ist kein RC- oder anderer Sender in der

Nâhe in Betrieb, der Funkstôrungen verursa-

chen kônnte.

. Schalte immer zuerst den Sender ein, um zu

vermeiden, dass der Empfânger unkontrolliert

auf ein fremdes Funksignal reagiert.

. Schalte nach Beendigung des Fahrbetriebes

zuerst den Empfânger, dann den Sender aus.

. Fahre auch nicht unter Hochspannungsleitun-

gen oder Funkmasten oder bei Gewitter!

. Atmosphârische StÔrungen kônnen die Signale

Deines Fernsteuersenders beeinf lussen.

. Die Elektrik des Modells ist nicht wasserdicht.

Fahre deshalb nicht bei Regen, Schnee, durch

Pfützen oder nasses Gras.

. Das ferngesteuerte Modell darf nur auf ge-

eignetem Gelânde und nicht auf Ôffentlichen

Vekehrsflâchen betrieben werden.

. Nicht in der Nàhe von Personen und Tieren

fahren!

. Fahre nicht, wenn Du übermüdet oder ander-

weitig in Deiner Reaktionsfàhigkeit beeintrâch-

tigt bist.

. Halte immer direkten Sichtkontakt zum

Modell.

. Fahre das Modell nur mit ordnungsgemâB an-

gebrachter Karosserie.

RegelmâBige Wartung und Pflege ist für erstklassige

Fahrleistung notwendig. Das Modell hat Teile, die sich

im Betrieb erhitzen, z.B. die Oberseite des Motors,

die Abgasanlage, das Metallgetriebe und vieles mehr.

Die Berührung dieser Teile wàhrend des Betriebs

kann zu Verletzungen führen.

Achte auf die Ladezustandsanzeige Deines Senders'

Mit halbleeren Akkus kannst Du die Kontrolle über

das Modell verlieren. Mische im Sender niemals volle

Akkus i Batterien mit halbleeren oder Akkus unter-

schiedlicher Kapazitât. Versuche nie, Trockenbatteri-

en zu laden (nurAkkus sind aufladbar). Bei làngerem

Nichtgebrauch ist der Empfângerakku unbedingt zu

entfernen.

EiITHERHEITEiAN\^/EISUNGi UND ElE.

sirrM M u NEsci EvÂsse VeewEN DU N Ei

Dieses Verbrenner-RC-Modellauto ist ein ferngesteu-

ertes, mit Nitromethan betriebenes, Modellauto' Es ist

ausschlieBlich für Hobbyzwecke ausgelegt und darf

nur auf dafür vorgesehenen Bahnen und Plâtzen,

nicht in geschlossenen Râumen, gefahren werden.

Diese Autos düden nicht in der Nâhe von Personen

oder Tieren betrieben werden. Mit einem Verbren-

ner-RC-Modellauto dürfen keine Güter, Personen

oder Tiere transportiert werden. Um Bedienungsfeh-

ler zu vermeiden, muss vor der Benutzung unbedingt

die Gebrauchsanweisung gelesen werden!



Ei a,e,eruTI Eel EDI N T= U N Ei EN

Für dieses Produkt leistet rc-city eine Garantie von

6 Monaten betreffend Fehler bei der Herstellung in

Bezug auf Material und Fertigung bei normalem Ge-

brauch ab dem Kauf beim autorisierten Fachhândler.

lm Falle eines Defekts wâhrend der Garantiezeit bring

das Modell zusammen mit dem Kaufbeleg zu Deinem

Fachhàndler. rc-city wird nach eigener Entscheidung,

falls nicht anders im Gesetz vorgesehen:
(a) den Defekt durch Reparatur kostenlos in Bezug

auf Material und Arbeit beheben;
(b) das Produkt durch ein gleichartiges oder im Aufbau

âhnliches ersetzen; oder
(c) den Kaufpreis erstatten.

Alle ersetzten Teile und Produkte, für die Ersatz ge-

leistet wird, werden zum Eigentum von rc-city. lm

Rahmen der Garantieleistungen dürfen neue oder
wiederaufbereitete Teile verwendet werden.

Auf reparierte oder ersetzte Teile gilt eine Garantie

für die Restlaufzeit der ursprünglichen Garantiefrist.

Nach Ablauf der Garantiefrist vorgenommene Repa-

raturen oder gelieferte Ersatzteile werden in Rech-

nung gestellt. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
. Beschâdigung oder Ausfall durch Nichtbe-

achten der Sicherheitsanweisungen oder der
Bedienungsanleitung, hôhere Gewalt, Unfall,
fehlerhafte oder auBergewôhnliche Beanspru-
chung, fehlerhafte Handhabung, eigenmàch-
tige Verànderungen, Blitzschlag oder anderer
Einfluss von Hochspannung oder Strom.

. Schàden, die durch den Verlust der Kontrolle
über Dein Fahrzeug entstehen.

. Reparaturen, die nicht durch rc-city durchge-
führt wurden

. VerschleiBteile wie etwa Sicherungen und
Batterien

. reinoptischeBeeintràchtigungen

. Transport-, Versand- oder
Versicherungskosten

. Kosten für die Entsorgung des Produkts sowie
Einrichten und vom Service vorgenommene
Einstell- u nd Wiedereinrichtungsarbeiten.

. Durch diese Garantie erhàltst Du spezielle
Rechte. Darüber hinaus ist auch eine von Land
zu Land verschiedene Geltendmachung ande-
rer Ansprüche denkbar.

Ko N FE RM ITÂTS ERKLÂRU N ci

rc-city declares that this item is in accordance with
directive 1999/5/EC.
For the declaration of conformity visit:
http ://www. rc-city. de/C E

Hiermit erklârt rc-city dass dieser Artikel der Richtlinie
1999/5/EG entspricht.
Eine Konformitàtserklârung finden Sie unter:
http ://www, rc-city. de/C E

rc-city declare que cet article est conforme à le nomre
1999/5/EC
Pour avior information sur conforme à la nomre
http ://www. rc-city. de/C E

This product is for use in: / Dieses Produkt ist für den
Gebrauch in: / Ce produit peut être utilisé en: A, B,

CH, DK, E, EST, GB, FIN, GR, I, IS, IRL, L, N, NL, P,

S, AL, SK, SLO, BG, LV, HR, LT, CY M, UA, CZ, PL,
MK, RO, SCG, RUS, H, F
Address:
rc-city
Bambergstr. 110
59192 Bergkamen
Germany
Web : info @ rc-city.de www. rc-ciÿ.de
Warning notes:
Warning: Not suitable for children under the age of
14 years without adult supervision. Toy safeÿ regula-
tions not applicable.
Achtung: Nicht für Kinder unter 14 Jahren ohne Auf-
sicht eines Erwachsenen geeignet. Es gelten nicht
die Sicherheitsrichtlinien für Spielzeug.
Attention ce produit ne conveint pas aux enfants non
accompagnés. La réglementation sue le jouet n'est
par applicable à ce produit.
Producto no recommendable para menores de 14

anos sin.

ENTSERTiUNE DES M ODELLS
Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, der
Verpackung oder Gebrauchsanleitung:
Elektrogeràte sind Wertstoffe und gehôren am Ende
der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Hilf uns bei Um-
weltschutz und Ressourcenschonung und gib dieses
Gerât bei den entsprechenden Rücknahmestellen ab.

Fragen dazu beanwoftet Dir die für Abfallbeseitigung
zustândige Organisation oder Dein Fachhàndler.
lm Lieferumfang enthalten ist ein wiederaufladbarer
Akku. DieserAkku ist recyclebar. Defekte i nicht mehr
aufladbare Akkus sind dem Sondermüll (Sammelstel-
len) zuzuführen. Eine Entsorgung über den Hausmüll
ist untertsagt!



1.

S C H N ELLSTARTAN LEITU N tri

Du brauchst folgendes: Glühstecker für die Kerze, eine Standard-Glühkerze (2.8. Alpha N3, beigelegt),
Modellsprit (25% Nitroanteil), Luftfilterô|, ein Ladegeràt für den Empfàngerakku, vier AA Batterien oder
Akkus für den Sender, lnbusschlüssel in 1,5 / 2l 2,5 mm, einen Kreuzschlüssel für Radmuttern und Ker-
zen, einen Schlitzschraubendreher zum Einstellen des Motors und eine Spritflasche.

Entferne die unglaublich coole Verpackung, die das Auto umgibt. Achte darauf sie nicht zu beschàdigen.

Entferne den Deckel der Akkubox, nimm den Empfângerakku heraus und lade ihn vollstândig auf.

Ôle den Luftfilter. Am günstigsten ist Filterôl aus dem Motocrossbereich. Lege den Luftfilter in eine kleine
Plastiktüte, gib ordentlich Ôl auf den Filter und massiere es so lange ein, bis der Ôlfilter gleichmâBig
gefàrbt ist. Lass ihn vorerst in der Tüte liegen.

Beklebe nun Deine Karosserie, Flügel und alle sonstigen Têile. Lass Dein Auto cool aussehen.

Nimm den Luftfilter aus der Tüte, wickel ihn in ein paar Küchenkrepptücher ein und drücke das überflüs-
sige Ôl heraus. Der Filter sollte komplett geôlt, aber nirgendwo mehr nass vom Ôl sein.

Lege vier AAAkkus/Batterien in den Sender ein, stecke den Empfângerakku wieder an und schlieBe die
Akkubox mit dem Deckel.

Schalte immer erst den Sender ein, dann das Auto. Alles sollte bereits eingestellt sein und funktionieren.
Überprüfe die Funktionen der beiden Servos genau. Sollte es Probleme geben, ist folgendes zu tun:
lst die Lenkung seitenverkehrt oder Gas/Bremse funktionieren rückwârts, stelle den entsprechenden
REV-NOR Schalter am Sender um. Sollte die Nullstellung falsch sein, also die Ràder nicht gerade ste-
hen, das Vergaserküken bereits offen oder die Bremse bereits gezogen sein, stelle am entsprechenden
Trim-Rad den Nullpunkt richtig ein. Die Endpunkte sollten keinesfalls über den mechanischen Weg
hinaus gesetzt werden. Die Lenkung sollte nicht weiter einschlagen wollen, als es mechanisch môglich
ist, das Gasservo sollte das Küken nicht bis zur mechanischen Grenze aufziehen und die Bremse soll-
te die Radiotray nicht verbiegen. Um die Endpunkte einzustellen, drehe an den entsprechenden EPA
Knôpfen.

Fülle Sprit in den Tank.

Flute den Spritschlauch, indem Du das Reso zuhàlst und einige Male am Seilzug ziehst (langsame Me-
thode). Nimm eine kleine Spritze und entferne den Druckschlauch vom Reso. SchlieBe die Spritze an
und drücke Luft in den Druckschlauch. Du siehst nun den Sprit durch den Spritschlauch zum Vergaser
flieBen (schnelle Methode). Stecke den Druckschlauch danach wieder an das Reso. Mit einem Kü-
chenkrepp über den Kühlkopf gelegt, ziehe am Seilzugstarter, bis Sprit durch die Kerzenôffnung spritzt.

ACHTUNG: Den Druckschlauch mit dem Mund unter Druck zu setzen funktioniert zwar, ist aber
GEFÂHRLICHI Methanol, das im Sprit ist, macht bei bereits geringer Einnahmemenge btind. Mach
das also nicht! Es isf schwer genug, ein RC-Car mit voller Sehstârke zu fahren.

Schraube die Glühkerze in den Brennraum.

Lies die Einlaufaneitung.

Befolge die Einlaufanleitung.

Hab SpaB!
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DEN METER EIN
Benutze immer hochwertigen Sprit, um die Leistung zu steigern und die Lebensdauer zu erhôhen. Eine
gute Schmierung schont die beweglichen Teile. Nimm einen Sprit mit 25o/o bis 30"/o Nitroanteil. Für den
Einlaufprozess emtpiehlt sich Sprit, der Rizinusôl enthâlt.

Der Vergaser ist voreingestellt. Bitte folge den hier beschriebenen
Schritten, um Deinen Motor einlaufen zu lassen. Nach dem Einlau-
fen kannst Du mittels der Vergasernadeln die optimale Leistung aus
dem Motor holen.

Die Grundeinstellung, fatls Du im Prozess des Einstellens den Über-
blick verlieren solltest, kannst Du wiederherstellen, indem Du beide
Nadeln ganz hereindrehst (ohne Kraft aufzuwenden) und dann mit
folgenden Werten wieder herausdrehst:
HSN: 5 halbe Umdrehungen
LSN; ô5 halbe Umdrehungen

Voe DEM ERSTEN EiTART
Vor dem Start des Motors stell bitte sicher, dass Du optimal vorbereitet bist. Gehe folgende Checkliste durch
und starte erst dann den Motor.
. Das Auto steht auf einem Stànder, die Ràder berühren den Boden nicht.

. Der Luftfilter ist geôlt und fest am Vergaser montiert.

. Die Glühkerze ist nicht eingeschraubt.

. Bei eingeschaltetem Sender und Empfànger ist der Vergaset ganz geschlossen (wenn Du bremst,
schiebt sich das Vergaserküken nicht weiter zu).

. Du hast den Tank vollstândig mit Sprit gefüllt.

. Du hast Kerzenschlüssel, Glühkerzenstecker, Küchenkrepptuch, einen Schlitzschraubendreher zum Ein-
stellen, einen Lappen oder Stopfen für den Resoauslass und ausreichend Sprit (ca.1,5 l) parat.

Nun folgt die Vorbereitung für den ersten Start:
. Halte das Reso (den Auspuff) zu und ziehe so oft am Seilzugstarter, bis Du siehst, dass der Sprit in den

Vergaser gepumpt wurde.

. Lege ein Küchenkrepptuch über den Kühlkopf und ziehe weiter bei zugehaltenem Reso am Seilzugstar-
ter, bis Sprit aus der Kerzenôffnung spritzt.

. Schraube die Kerze gerade rein, vergiss die Kupferdichtung nicht und zieh die Kerze fest an.

Der erste Start:
. Stecke den Glühkerzenstecker fest auf die Kerze.

. Halte das Auto fest und zieh mehrfach am Seilzugstarter, bis der Motor anspringt.

. Wenn der Motor nicht anspringt, ôffne den Vergaser bis zur Hâlfte.

. Geht der Motor sofort wieder aus, drehe die Standgasschraube in viertel Umdrehungen hinein, bis der
Motor nach dem Start an bleibt.

. Stelle die Standgasdrehzahl so niedrig wie môglich ein. Der Motor soll dauerhaft bei dieser Drehzahl
laufen, ohne wieder auszugehen.



LAU FE N LAS 5I N
Der untere Totpunkt des Kolbens isf die Stellung, êrt der der Kolben im Motor ganz unten ist. Drehe die
Schwungscheibe sanft nach links, bis Du einen Widerstand spürst. Drehe sie dann nach rechts, bis Du
wieder einen Widerstand spürst. Die Position mittig der beiden Widerstânde ist der ,,UT".

Das Vergaserküken ist der kleine Schieber, der im Vergaser làuft.
Das Gas/Brems-Servo zieht es heraus und schiebt es wieder hin-
ein. Je weiter es herausgezogen ist, desto hôher ist die Drehzahl
des Motors.

Der Vergaserspalt ist der Abstand zwischen dem Ende des Kükens
und dem Ende der Einlassôffnung. Für eine optimale Standgas-
drehzahl sollte der Spalt zwischen 1 - 2 mm groB sein. Ab dem
dritten Tank kannst Du die Drehzahl so einstellen.

DER EINLAUFPRtrlZEEiS
lm Folgenden sind die Schritte aufgeführt, die den Motor auf sein Leben als Rennmaschine vorbereiten. Bitte
folge den Schritten exakt wie beschrieben, um den maximalen Erfolg zu haben.

Tank 1:

Tank2:

Tank 3:

Tank 4:

lm Leerlauf auf dem Stânder durchlaufen lassen. Wenn der Tank leer ist, dreht der Motor kurz hoch.
Halte sofort einen Stopfen oder Lappen auf den Resoauslass, um den Motor zu stoppen.
ACHTUNG.'Motor und Reso-Auspuff werden dabei sehr heiB - Verletzungsgefaht Drehe anschlie-
Bend die Schwungscheibe auf den unteren Totpunkt des Kolbens und lass den Motor 10 Minuten
abkühlen.

Ein weiterer Tank wie Tank 1, exakt dieselbe Vorgehensweise.

Stelle nun den Leerlauf so ein, dass der Motor ohne zu ,,Blubbern" den Tank sauber durchlâuft. Auch
hier stellst Du im Anschluss die Schwungscheibe auf ,,UT" und làsst den Motor 10 Minuten abkühlen.

Nun folgen 6 - I Tanks am Stück, in denen Du Achten auf einem ebenen Untergrund fàhrst und dabei
keine hektischen GasstôBe machst. Du kannst bereits Vollgas fahren, solltest aber vermeiden, ruckar-
tig Gas zu geben. Die Temperatur sollte bei 90" C bis 110' C liegen. Die Messung solltest Du mit einem
lnfrarotthermometer an der Glühkerze durchführen. Der Motor sollte fett mit einer deutlichen Rauch-
fahne bei allen Geschwindigkeiten laufen. Nach diesen Tanks lass den Motor 10 Minuten abkühlen.
Danach kannst Du ihn wieder starten und wie folgt beschrieben auf Leistung einstellen.

EINSTELLEN tr)ES M ETERS
Drehe die obere Nadel in Achtelschritten zu, bis der Motor voll ausdreht. Die Temperatur sollte immer unter
130' C bleiben. Nun wird die untere Nadel eingestellt. Halte mit dem Auto an und warte zehn Sekunden. Sollte
der Motor sofort mit der Drehzahl abfallen oder gar ausgehen, ist er zu fett eingestellt. SchlieBe die untere Nadel
eine achtel Umdrehung und versuche es erneut. Wenn das Auto langsam beschleunigt oder dicke Rauchwolken
nach einem 10-Sekunden-Stopp aus dem Reso kommen, ist der Motor noch zu fett eingestellt. SchlieBe weiter
in Achtelschritten, bis der Motor auch nach zehn Sekunden Stillstand des Autos sofort und schnell hochdreht
und nur eine leichte Rauchfahne sichtbar ist. lst der Motor korrekt eingestellt, fâllt die Drehzahl beim Stillstand
innerhalb der zehn Sekunden nicht oder nur ganz leicht ab. Wenn der Motor beim stehen bleiben hochdreht
oder beim wieder losfahren kurze Aussetzer hat, ist er zu mager eingestellt. Ôffne die untere Nadel in Achtel-
schritten, bis er wie oben beschrieben lâuft. Wenn Du Dich verzettelt hast, stelle den Motor auf die Grundein-
stellung ein und beginne den Einstellprozess von vorne.
Ilm den Motor zu stoppen, halte mit einem Plastikgrilf eines Werkzeuges oder Deiner Schuhspitze das
Schwungrad an. Halte das Schwungrad NIEMALS mit den Fingern an! ffi



§enilerorogrammerang

Ratlerien einlegen
(1 ) Entferne die Batteriefachabdeckung.
(2) Setze vier AA Batterien. Akkus ein.

Bitte ersetze die Batterien,
urenn die Warnlampe leuchtet
oder der Warnton erklingt-
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§cnlereinstellang

'1 . Drücke den Hebel nach vorne um zu bremsen.
2.Ziehe den Hebel nach hinten um zu beschleunigen. Trimmung Gas: Stellt den Nullpunkt von Gas/Bremse in der

neutralen Hebelstellung ein.
Trimmung Lenkung: Sind die Râder in der Neutralstellung nicht gerade,

kannst Du sie hier justieren.

üntercoannangsrarnang
BenuEe den Sender aicht, we*n die Spannugswamung leuchtet.

t.§iétté:tiasund:,Léi. :.erg,âieNeutralposition.':''
2. Schalte Sender und Empfânger ein.
:. Drücte,d§&F1§ Set:Kri6pldiéLED fângt sclnell ztjbliilkçnan.-',,'::::::...,t:',,,,.
4. tuüéké't,*riilaç*hèbêlâr{Br§_tttiê und dnicke den Knop_î:ê§}êti:,r:.i:.r.r::'1il

Die LED leucfitet dauerhauff.
5. Bei einem Elektromodell sollte die Gasposition auf Neutral stêhen,
,:.,,,t11âbt9{]lÛdâ§F&11,$*€A4*ètzl wird. ':.,,

Empfânger

Emilfr ngcil§crvo-Uctthdang
Modell mit Verbrennungsmotor

Gas/Brems-Servo Transponder

§eruler/[mnîfr ngerhirulen
'1. Schalte den Empfànger ein.

Drücke den SW-Schalter, bis
die LED zu blinken beginnt.

2. Schalte den Sender ein.

3. Sobald die LED dauerhaft
leuchtet, sind Sender und
Empfânger verbunden,



We.RTUNEi, PTLEc;E UND TIpPS
Dein Modell braucht nach jeder Fahrt ein MindestmaB an Pflege und in regelmâBigen Abstânden müs-
sen Wartungsarbeiten durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass Dein Modell problemlos und
sicher funktioniert. Bitte nimm Dir die Zeit für diese Aufgaben.

NAtrH JEDER Fa,nnT
. Sollte noch Sprit im Tank sein, sauge ihn mit der Spritflasche ab. Sprit, der im Motor bleibt. kann Oxida-

tion verursachen und den Motor dauerhaft unbrauchbar machen.

. Starte den Motor erneut und lass ihn von alleine ausgehen. So ist sichergestellt, dass kein Sprit mehr
im Motor ist.

. Zur Pflege kannst Du Atter-run Ôl aus dem Fachhandel in den Motor geben. Mit einer Spritze und
etwas Spritschlauch ca. t ml Ôl in den Vergaser geben und ohne Glüher mit gelôster Kerze zehn bis
zwôlf Mal am Seilzugstarter ziehen, um das Ol zu verteilen.

. Überprüfe, ob alle Ràder noch fest angezogen sind. So kannst Du bei der nàchsten Fahrt sicher sein,
niemanden zu gefàhrden,

. Reinige das Auto mit einem Pinsel und Druckluft, befreie es von Staub und leichtem Dreck. Bist Du im
Schlamm gefahren, zerlege das Auto und reinige es gründlich, da sonst deine Kugellager rosten und
das Auto nicht mehr fahren wird.

RErieuvÂss rc; E \Â/ARTU NcisiARelETTEN
. Entferne die Glühkerze und stecke sie in den Glühkerzenstecker. Die Wendel muss bis ganz unten hell

glühen. Glüht sie nicht mehr bis ganz unten, ersetze sie durch eine neue Kerze (Alpha N3).

. Überprüfe das ganze Auto auf lose Schrauben und übermâBiges Spiel. Schaue nach Rissen oder
gebrochenen Teilen. Ersetze defekte Teile sofort, um kein Risiko einzugehen, Menschen oder Tiere mit
einem unkontrollierbaren Auto zu verletzen.

. Prüfe, ob der Luftfilter verschmutzt ist. Eine dicke Staubschicht verhindert den regulâren Luftdurchsatz
und làsst den Motor überfetten. Tausche regelmâBig den Luftfilter gegen einen neuen aus, den Du
wie beschrieben mit Luftfilterôl behandelst. Wasche einen Luftfilter nicht mit Spüli aus, Du riskierst bei
geringsten Rückstânden einen ïotalschaden des Motors.

. Pflege Deine Akkus durch regelmàBiges Laden und Entladen. Sowohl Empfàngerakku als auch Glüh-
kerzenstecker werden es Dir mit problemlosem Betrieb danken.

TI PPs
. Suche Dir einen RC-Club in Deiner Nâhe heraus und triff Gleichgesinnte. Bei vielen Fragen, die einem

anfànglich unlôsbar vorkommen, kônnen erfahrene Modellsportler oft helfen und haben die richtigen
TeileMerkzeuge parat.

. Fahre auf Rennstrecken mit dem Auto. Es ist wesentlich befriedigender einen Kurs zu treffen, als eine
Wiese auf und ab zu fahren. AuBerdem ist die Gefahr jemanden zu stôren oder zu verletzen auf einer
Strecke deutlich geringer.

. Gucke regelmâBg auf www.jq-products.de vorbei. Hier kannst Du die neuesten Nachrichten und pas-
sende Setups für Dein Auto finden.

. THE RTR ist vollkommen kompatibelzum Pro Kit. Du willst mehr Performance, Bling oder Einstellmôg-
lichkeiten? Upgrade Dein Auto mit Teilen vom Pro Kit!


