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Verpackungsinhalt
Content of the Box

Zusammenbau des Modells
Assembling the Model

Ruderhorn von der Flächenoberseite einstecken...
Put in the Rudder horn from the upper Elevator unit side ...



Wiederholen Sie dies entsprechend beim Ruder...
Do the same at the Rudder...

Klebeband
Use Paper Tape

Cutter
Use Cutter Knite

...und auf der Gegenseite verkleben.
...and fix it with the counter part.

...Gegenseite fixieren
... fix it as well with the counter part

Schraubenzieher
Screwdriver

Blue Glue
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Nun den Gestängeanschluss in das Ruderhorn einstecken...
Put the regulator into the rudder horn...

Gleiches beim Ruder wiederholen...
Redo this at rudder side as well...

Nun das Höhenleitwerk und...
Now stick on Elevator and..

Jetzt die Spornradhalterung verkleben...
Fix the tail wheel with glue...

Das Cockpit aufkleben...
Glue the Canopy...



...und mit der Rändelmutter fixieren.
...and fix with the nut.



...darauf achten, dass der Anschluss leichtgängig bleibt.
...and make sure it keeps turning easily.



...das Seitenleitwerk aufstecken und verkleben!
...Rudder unit!

... und das Gestänge fixieren!
... and fix the steel wires!

.... und das Hauptfahrwerk einstecken.
...and attach the main Undercarriage.
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Das Fahrwerk mit 2 Schrauben fixiren ....
Fix the Undercarriage with 2 screws....

Die Tragfläche einsetzten ....
Insert the Main Wing....



... und den Empfänger installieren. (siehe RC Anleitung )
... and install the receiver. (s. RC Manual)

....und verschrauben.
...and fix by screew.

Abstandsringe in den Propeller einsetzen, Propeller aufstecken...
Put the adjusting rings into the Propeller and...




... und mit Schraube und Spinner fixieren.
...fix it onto the shaft with nut and spinner.
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Das fertige Modell.
The assembled Model.
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Symmetrie überprüfen!
Check the Symmetry!
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SICHERHEITSHINWEISE
• Das RC Flugzeug ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Für junge Piloten ist die Verwendung unter Einweisung der Eltern /erfahrenden Personen

erforderlich.
• Die Verwendung des RC Flugzeugs erfordert ein gewisses technisches Verständnis sowie Beachtung und Bewusstsein von Sicherheit und Handeln.
• Die Verwendung dieses Modells unter Drogen- und Alkoholeinfluss ist strengstens untersagt.
• Verwenden Sie das Modell niemals in der Nähe von Straßenverkehr, anliegenden Parks, Schulhöfen, Wohngebieten und Spielplätzen.
• Halten Sie ausreichend Abstand von Straßenverkehr, Bahnverkehr, Flughäfen, Gebäuden und Hochspannungsmasten.
• ACHTUNG! Das RC Flugzeug verfügt über einen extrem schnellen und kraftvollen Motor! Berühren Sie den Propeller niemals im Betrieb.
VERLETZUNGSGEFAHR!
• Halten Sie diesen Abstand zu Personen und Hindernissen ein. Halten Sie sich immer hinter dem Modell auf.
• Überprüfen Sie das Modell vor jedem Start auf vorhandene Beschädigungen.
Starten Sie das Modell keinesfalls wenn folgende Teile beschädigt sind: Akku, Propeller, Motor oder Steuerung.
• Die Benutzung bei extremen Temperaturen wie –5°C oder höher 35°C ist nicht zu empfehlen.
• Verwenden Sie das Modell nicht bei starkem Wind, Regen…
• Die Verwendung in Naturschutz- und Gewässerschutzgebieten ist untersagt.
• Verwenden Sie nur original ACME Ersatzteile.
• Die Batterien in der Fernbedienung sollten voll/geladen sein, um eine optimale Reichweite zu erreichen.
• Achten Sie darauf, dass Sie andere Modelle mit derselben Funkfrequenz nicht stören. Starten Sie das Modell keinesfalls, wenn Sie nicht sicher sind,
ob die ausgewählte Funkfrequenz noch frei ist. Sprechen Sie sich auf dem Flugplatz ab.

Anmerkung: „ACME the game company GmbH“ kann keine angemessene Verwendung bzw. Handhabung dieser Anleitung garantieren. Aus diesem Grund
ist „ACME the game company GmbH“ verpflichtet, etwaige Garantieansprüche zu abzulehnen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Versicherung Schäden abdeckt, die durch Verwendung dieses Modells entstehen können.
Schließen Sie ggf. eine Haftpflichtversicherung für Flugmodelle ab.

SECURITY ADVICES
• The aircraft is not suitable for children under the age of 14 years. For under age use, parent’s supervision is -absolutely needed.
• The operation with this aircraft requires a middle level of technical knowledge as well as care and awareness in safety and acting.
• Using the model under the influence of alcohol or drugs is strictly prohibited.
• Never use close to traffic ways, nearby parks, schoolyards and playgrounds where you could meet unexpected obstacles.
• Keep sufficient distance from traffic, rail traffic, airports, buildings and high voltage wires (minimum half a kilometer).
• ATTENTION! The aircraft has a real fast rotating and powerful engine! Never try to touch the propeller while operating.
• Before every start check your model, above all if being damaged because of former crash.
NEVER start the model with one of those parts damaged: battery, propeller, engine or steering.
• The use during temperatures between –5°C and 35°C is not recommendable.
• Don´t use the model during bad weather: strong wind, rain...
• The usage in areas of nature reserve, landscape reserve and water pollution control is prohibited.
• In case of a damage just use original ACME spare parts.
• The model must be run with full charged transmitter batteries to provide the best range.
• Pay attention that you will not interfere with other models using the same frequency. Don´t start the model if you are not sure that the chosen
frequency is free.
Note: ACME the game company is unable to ensure correct use according to these instructions. For this reason ACME the game company will
not accept any claim under guarantee.
Make sure that your insurance covers damages that may happened when using the model.
Sign a special R/C model insurance if necessary.

CE - Declaration
Herewith we declare that this item is in accordance with the essential requirements and other relevant regulations of the directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity can be obtained at the following address.
Hiermit erklären wir das dieses Modell den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter der nachfolgenden
Adresse angefordert werden.
Par la présente, nous déclarons que ce modèle est en règle avec les directives européennes essentielles et autres régulations relevant de la directive 1999/5/EC. Une copie de la Déclaration d’origine de conformité peut être
obtenue à l’adresse suivante.
Noi dichiara che questo veicolo è conforme ai requisti essenziali e agli altri specifici regulamenti della derittiva 1999/5/EC. Copia della Dichiarazione di Conformità originale può essere richiesta al seguente indirizzo.
Por la presente nosotros declaramos que este avión cumple con los requisitos esenciales y con el resto de la normativa relevante según la directiva n° 1999/5/EC. Una copia de la Declaración de conformidad original puede ser
obtenida en la siguiente dirección.
Hierbij verklaren wij dat deze auto voldoet aan de noodzakelijke eisen en andere relevante regelgevingen van de richtlijn 1999/5/EC. Kopien van de originele verklaring van conformiteit kan verkregen worden bij:
Härmed deklarerar vi, att denna bil överensstämmer med de väsentliga krav och relevannta foreskrifter av direktiv 1999/5/EC. En kopia av originalet av Declaration of Conformity kan rekvireras fran följande adress:
Täma tuote on direktiiven 1999/5/EC vaatimusten mukainen. Alkuperäset vaatimustenmukaisuus-asiakirjat ovat saatavilla:
Hermed erklaerer vi, at denne bil overensstemmelse med de pakraevet regelementer og i henhold til andre relevante regulativer ifolge direktiv 1999/5/EC. En kopi af den originale erklaering med de angivne regler kan rekvireres
pa folgende adresse:

ACME the game company GmbH
Boikweg 24
33129 Delbrück – Germany
Phone: +49 2944 97 380 0
Fax: +49 5244 97 40 48
E: service@acme-online.de
www.ACME-Online.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE64989527
AirAce and FlyCamOne are registered Trademarks of ACME the game company GmbH
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