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Warnhinweise.  

Dieser RC-Panzer ist kein Spielzeug sondern ein mittels Funkfernsteuerung betriebenes Panzermodell. Die eingebaute Airsoft Gun ist sehr leistungsstark 
und beschleunigt die BB-Kugeln auf grosse Geschwindigkeiten mit einer Schussreichweite bis zu 25 Metern !  Gehen Sie zur Vermeidung von Verletzungen 
und Schäden sorgsam mit dem Gerät um. Lesen Sie die nachfolgenden Gefahrenhinweise aufmerksam durch !

Dieser Panzer besitzt eine eingebaute Airsoft Gun. Bitte handhaben Sie diese sorgsam, um Verletzungen und Schäden durch Unfälle oder Missbrauch zu vermeiden !

Caution Notes.

This RC battle tank is not a toy but a tank model controlled by radio signals. It's integrated airsoft gun is very powerful and accelerates the plastic BB bullets to high ve-
locities with a shooting distance of up to 25 meters or 80 feet. Please use carefully to avoid injuries and damages. Please read through the following caution notes ! 

This tank features an integrated  airsoft gun. Use carefully to avoid injuries through  accidental shooting or misuse !

The manufacturer is not liable for injuries and accidents caused by improper use, alter-
ation, or disassembly of the product. Such altered or disassembled products will not be 
repaired by the manufacturer.

Der Hersteller schließt jede Haftung für Verletzungen und Unfälle aufgrund unsachge-
mäßen Gebrauchs aus. Dies gilt auch bei Veränderung oder Auseinanderbaus des Pro-
duktes. Solche veränderte oder auseinandergebaute Produkte werden nicht repariert.             

Die Kanone nicht auf (leicht) zerbrechliche Gegenstände richten, wie z.B. Glas, Lam-
pen, elektrische Geräte, Geschirr oder Möbel.
Nicht für das Gerät bestimmte BB-Kugeln können zur Ladehemmung führen. Füllen Sie kei-
ne nicht vorgesehenen Kugeln oder andere Gegenstände in die Ladeluke oder in die Kanone.
Niemals versuchen, das Gerät auseinanderzubauen oder zu verändern. Dies kann zu 
Fehlfunktionen bzw. Gefährdungen führen.
Werden der Panzer oder die Fernsteuerung nass (Regen, Untertauchen in Wasser), den 
Betrieb sofort einstellen, da dies Fehlfunktionen verursachen kann.  Alle Batterien entfer-
nen und den zuständigen Händler aufsuchen.
Panzer oder Fernsteuerung nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, da sonst Ver-
formungen bzw. Fehlfunktionen auftreten können. 
Diese Bedienungsanleitung für künftiges Nachschlagen von Informationen  gut aufbewah-
ren.  Bei Verlust bitte an den zuständigen Händler wenden.

Do not point gun at fragile or other easily breakable objects such as glass, lamps, 
electric appliances, tableware, or furniture.
Bullets other than the specified BB bullets may easily cause blockage.  Do not put
any improper bullets or other objects into the bullet container or the gun muzzle.
Never try to disassemble or alter the product to avoid malfunction or danger.  
Such products will not be repaired by the manufacturer.
Should the tank or the remote control get wet due to rain or immersion into
water, stop operating the tank because this may cause malfunctions. Re-
move all batteries and consult with your local dealer.
Do not expose the tank or the remote control to strong sunlight. This may 
cause deformation or malfunction.
Keep this manual for further reference. If the manual is lost, contact your dealer.

Während des Schussbetriebes sollten 
alle sich in der näheren Umgebung be-
findlichen Personen Schutzbrillen tragen.
Die Kugeln können von Wänden und an-
deren harten Oberflächen abprallen. Auf
Querschläger achten !

Schutzbrillen tragen !
Wear goggles !

Do not shoot at people or animals !
Nicht auf Menschen oder Tiere schießen !

Do not aim or shoot at people or at ani-
mals.  You might be subject to criminal
punishment.

Nicht auf Menschen oder Tiere zielen
bzw. schießen.  Dies kann strafrecht-
liche Folgen nach sich ziehen !

Do not use tank near or on public roads !
Panzer nicht auf öffentlichen Straßen betreiben !

Do not use tank at or on public roads to 
avoid traffic accidents. Also, do not play 
in water pits, on sand, or on carpets in 
order to avoid malfunctions.

Panzer nicht an bzw. auf öffentlichen Stra-
ßen betreiben, um Unfälle zu vermeiden.
Nicht in Wasserpfützen, auf Sand oder auf
Teppichen fahren, um Fehlfunktionen zu
vermeiden.

Avoid swallowing of small parts by infants and small children !
Verschlucken von Kleinteilen durch Säuglinge und Kleinkinder vermeiden !

Keep small parts and packing material
out of reach of infants and small child-
ren in order to avoid accidental
swallowing of such parts or material.

Kleinteile und Verpackung von Säug-
lingen und Kleinkindern fernhalten, um
versehentliches Verschlucken solcher
Kleinteile und Materialien zu vermeiden !

Shut down all systems after use.
Nach Gebrauch Gerät abschalten.

- After use set main switch to “OFF”, then set shooting 
  switch to “OFF”.
- Insert protective cap into gun muzzle.
- Remove BB bullets by turning tank upside down so 
  that bullets may drop out of the tank.
- Remove batteries to avoid discharge or leakage.

- Nach Gebrauch erst Hauptschalter dann Schalter 
  für Schussfunktion auf “AUS” (”OFF”) stellen.
- Schutzkappe auf Rohrmündung setzen.
- BB-Kugeln durch auf den Kopf stellen des Panzers
  entfernen (Kugeln fallen heraus).
- Batterien entfernen um Entladen oder Auslaufen zu
  vermeiden.

Never look into the gun muzzle !
Niemals in die Rohrmündung hineinsehen!

To protect your eyes, never try to look into the
gun muzzle, whether there is a bullet inside or 
not. Please also note that accidental shooting 
may be triggered by a poor radio signal !

Zum Schutz der Augen niemals in die Rohr-
mündung hineinsehen, unabhängig vom La-
dezustand des Panzers bzw. der Kanone !
Wird das Funksignal zu schwach, können 
sich dadurch unbeabsichtigt Schüsse lösen !

Never shoot in public places or areas !
Nicht an allgemein zugängigen Stellen schießen !

Nicht in Gegenden schießen, in welchen Men-
schen oder Fahrzeuge anzutreffen sind. Es 
besteht Unfall- bzw. Verletzungsgefahr. 

Do not shoot in areas or places with people or
cars passing by.  This might cause accidents
or injuries.

Do not put hands in between the wheels or onto the tracks.
Hände nicht in oder zwischen die Räder oder auf die Laufrollen legen !

Keep hands or fingers away from wheels and
tracks to avoid injuries. To hold or lift the tank
do not use wheels or tracks in order to avoid 
damage and/or malfunctions.

Hände bzw. Finger von den Rädern und der
Laufrolle entfernt halten, um Verletzungen zu
vermeiden. Zum Greifen bzw. Halten des Pan-
zers nicht an die Räder bzw. die Laufrollen 
fassen, um Beschädigungen und/oder Fehl-
funktionen  zu vermeiden.

During shooting all persons in the immedi-
ate vicinity should wear goggles. Bullets
may ricochet off walls and other hard sur-
faces !

7.2V NiMh



WARNUNG!
Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise können 
Defekte am Akku auftreten.

WARNING!
Failure to comply with these notes may result in 
defects to the battery.

AKKU- UND BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE
BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

• Lade immer nur Akkus, niemals Einweg- / nicht aufladbare Batterien!
• Aufladbare Batterien musst Du vor dem Laden aus dem Gerät herausnehmen.
  Das betrifft nicht fest eingebaute Akkus.
• Du darfst ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen
  verwenden.
• Lege Batterien immer mit der richtigen Polarität ein ( + und - ).
• Nimm leere Batterien aus dem Gerät.
• Du darfst die Batterie-Anschlussklemmen niemals kurzschließen.
• Verwende nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs.
• Nimm die Batterien der Fernsteuerung bitte heraus, wenn Du sie längere Zeit nicht verwendest. 
  Die Batterien könnten sonst auslaufen (Säure).
• Umweltschutz: Gib verbrauchte Batterien bitte bei den bekannten Sammelstellen ab. Danke!

• Non rechargeable batteries are not to be recharged.
• Rechargeable batteries are to be removed before being charged. 
  This does not affect the permanently installed battery.
• Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
• Batteries are to be inserted with the correct polarity ( + and - ).
• Exhausted batteries are to be removed from the toy.
• The supply terminals are not to be short-circuited.
• Only use the batteries recommended by the manufacturer or batteries of an equivalent type.
• Please remove batteries if it is not to be used over a longer period. 
• Protect the environment: Bring used batteries to a special collecting point. Thankyou! 
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Hinweise zum Produkt und Inhalt - Information about the product and content 

Technische Angaben - Parameters

Caution: Check to make sure the tank functions correctly before installation of the accessories.
Achtung: Funktionsweise des Panzers vor der Zubehörinstallation prüfen. 

Do not use broken batteries to avoid short circuit.

Bitte verwende keine defekten Batterien oder 
Akkus um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Antenne
Antenna

Zubehör Box
Accessory Box  

Fernbedienung 
(3x AA Batterien benötigt, 

nicht im Lieferumfang enthalten) 
Remote controller

(3x AA batteries required, not included)

Bedienungsanleitung
Instruction manual

Panzer
Tank

A B X Y

7,2V Akku
7.2V Rechargeable batteries

USB Kabel
USB Cable

Frequenz: 2,4GHz 
Fernsteuerungsdistanz ca. 20 Meter 
Gefecht-Interaktion: innerhalb von 8 Metern

Frequency: 2.4GHz 
Remote Control Distance: around 20 meters 
Combat Distance: within 8 meters

Um die technischen Funktionen dieses Panzers zu erhalten, sollte immer mit Vorsicht vorgegangen werden

To protect the technical features of the tank, handle it with care.



1 Ladevorgang über das mitgelieferte USB-Kabel 
Charging: USB charger line charging (Standard)

Den Akku im Panzer einsetzen 
Installation of the tank's batteries

7

Das mitgelieferte USB-Kabel ist nur mit 7,2 V Akkus kompatibel.

The USB Cable is only compatible with 7.2V batteries.

 

② 

Main power switch
Hauptschalter, Ein/Aus

ON

③ 

 DC 5V

DC 5V
AC110V-240V

USB-Stromstecker (nicht im Lieferumfang enthalten)
USB power connector (not included)

Akkufach-Abdeckung
Battery cover
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① Lösen Sie die Schraube mit dem Schraubenzieher, 
     Drücken Sie die Batterieabdeckung 
     nach unten und entfernen Sie sie.

     Undo the screw with the screwdriver, 
     push down the battery cover and 
     remove it.

② Setzen Sie die Batterien richtig
     entsprechend der Polung ein. 
     Ziehen Sie die Schraube wieder fest.

    Insert the batteries with the correct
    polarity. 
    Tighten the screw again.

3  Batterien der Fernbedienung einsetzen - Inserting the remote control batteries 

2 1
1

Falls der Panzer nicht auf die Fernbedienung reagiert müssen die Schritte oben wiederholt werden.
If the tank does not respond to the remote control, the steps above must be repeated.

When the tank is used for the first time, frequency pairing should be set already. How to do a new pairing:
1. Press the “on” key on the remote control for about one second. The power indicator will be on.
2. Press and hold the start button of the remote control, then push the power switch of the tank to "ON" position. When the tank makes a start 
    sound, the headlights flash and the life lights are on at the same time, it shows that the binding is successful. 

Wenn der Panzer zum ersten Mal eingeschaltet wird, sollte das Binding schon durchgeführt sein. Erneutes Code-Binding durchführen:
1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung für ca. eine Sekunde. Die Betriebsleuchte ist eingeschaltet.
2. Halten Sie die Starttaste der Fernbedienung gedrückt und schalten danach den Panzer ein. Wenn der Panzer das Startgeräusch 
    von sich gibt, die Scheinwerfer blinken und die Lebensanzeige gleichzeitig leuchten, zeigt dies, dass das Binding erfolgreich ist. 
    

4  Controller function and operation

First turn on the remote controller then the tank main-switch. (Sequence for turning off power is inverse.)

Erst die Fernbedienung einschalten, dann den Panzer. Zum Ausschalten in der entgegengesetzten 
Reihenfolge.

When the battery is low, a drop sound will sound 
and the power light will blink, and the remote 
control will automatically turn off when the 
battery is empty.

Bei niedrigem Batteriestand ertönt ein 
Drop-Sound und die Betriebsleuchte blinkt.
Bei weiterer Benutzung schaltet sich die 
Fernbedienung automatisch aus.

Caution
Achtung

Kanone hoch - Gun up

IR emmagee key

Lautstärke - Volume key

IR shell key

Betriebsleuchte - Power Indicator light

Trimmung rückwärts - Trim backwards

Trimmung rückwärts - Trim backwards

Ein/Aus - On/Off

Motor ein-/aus /Engine start/off

L

A B X Y

Turm nach links - Turret left turn

Turm nach rechts - 
Turret right turn

Kanone runter - Gun down

Nach links fahren - Turn left

Gas geben - Throttle

Nach rechts fahren - Turn right

Rückwärts fahren - Backward

Trimmung - Trim

● Remote controller start operation: Press and hold the power switch ON/OFF for 1 sec.
● Remote controller off operation: Press and hold the power switch ON/OFF for 1 sec.
● Tank start operation: Press and hold the engine switch for 1 sec.
● Tank off operation: Press and hold the engine switch for 1 sec.

● Fernbedienung einschalten: Halten Sie den Netzschalter EIN/AUS für 1 Sekunde gedrückt.
● Fernbedienung ausschalten: Halten Sie den Netzschalter EIN/AUS für 1 Sekunde gedrückt.
● Panzer starten: Halten Sie den Motorschalter 1 Sekunde lang gedrückt.
● Panzer ausschalten: Halten Sie den Motorschalter 1 Sekunde lang gedrückt.



● Sich bewegende Teile wie z.B. Ketten oder 
Turm, dürfen niemals mit Gewalt festgehalten 
oder gestoppt werden.
● Das Kanonenrohr kann beschädigt werden 
wenn es während der Bewegung anstößt.
● Auf nicht geeigneten Oberflächen können der 
Motor, das Getriebe oder andere mechanische 
Teile beschädigt werden.

● Moving parts such as chains or towers must 
never be held or stopped by force.
● The gun barrel can be damaged if it bumps 
during movement.
● The motor, gearbox or other mechanical parts 
may be damaged on unsuitable surfaces.

Bitte versuche nicht den Turm
mit Gewalt zu drehen, um 
Schäden zu vermeiden.

Please do not try to turn the 
turret by force to avoid damage.

VORSICHT
CAUTION

VORSICHT
CAUTION

9

①  Steuerung
       Steering

Backward right turn

Backward

Forward
Vorwärts

Vorwärts nach links Vorwärts nach rechts

Rückwärts nach links
Rückwärts nach rechts

Rückwärts

 Backward left turn

Forward right turnForward left turn

The turret rotates only up to the stop and stops there automatically.
Der Turm dreht nur bis zum Anschlag und stoppt dort automatisch.

Left Spin
Linksdrehung

Right Spin
Rechtsdrehung

②   Drehung 
        Superspin

③  Turm Steuerung  
       Turret Control

Turret left rotation
Turm Linksdrehung

Push the turret
control to
the Right

Push the turret
control to 
the left

Drücken Sie 
die Turmsteuerung
nach links

Drücken Sie 
die Turmsteuerung

nach rechts

Turret right rotation
Turm Rechtsdrehung
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Den Stick für das Geschütz nach oben oder unten ziehen
Push up/ press down the gun joy stick.

Kanonenrohr heben/senken
Gun barrel Up/Down

Machine gun fire
Maschinengewehr abfeuern

④  Fahrtrichtung Mittelstellung und Trimmung - Driving direction middle position and trim

Beim Justieren der Trimmung hören Sie in Mittelstellung/ neutraler Stellung einen “didi”-Sound.
Beim Einstellen Richtung links oder rechts hören Sie einen “drop”-Sound.
When adjusting the trim, you will hear a "didi" sound in the center/ neutral position and a "drop" sound in the left or right direction.

(1).   Feinjustierung der Geradeausfahrt  - Fine adjustment of forward, left and right

Wenn der Panzer nach rechts zieht muss die Trimmung 
nach links eingestellt werden.
When the tank pulls to the right, the trim must be adjusted to the left.

Wenn der Panzer nach links zieht muss die Trimmung 
nach rechts eingestellt werden.
If the tank pulls to the left, the trim must be adjusted to the right.

A B X Y

A B X Y

A B X Y

X Y

Taste "L" drücken, Maschinengewehrleuchte blinkt mit Soundeffekt, und das Infrarotsignal wird gesendet.
Press button "L", Machine gun light flashing with sound effect, and the infrared signal is sent.

“L”

(2).   Feinjustierung der Rückwärtsfahrt - Fine adjustment of driving backwards

Wenn der Panzer nach links zieht muss die Trimmung mit “Y” 
eingestellt werden, bis er gerade fährt. 
When the tank moves backward to the left side, 
please push "Y" button for trimming until the tank moves straight.

Wenn der Panzer nach rechts zieht muss die Trimmung mit “X” 
eingestellt werden, bis er gerade fährt. 
When the tank moves backward to the right side, 
please push "X" button for trimming until the tank moves straight.

A B X Y

A B X Y

A B X Y

X Y
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 Die Lebensanzeige - Health point indicator

Nach dem Einschalten des Panzers leuchten die 4 LEDs der Lebensanzeige (L1 bis L4). Wenn der Panzer einmal mit dem Hauptgeschütz oder 5 mal mit 
der Sekundärwaffe getroffen wird, erlischt ein Punkt der Lebensanzeige.
When the tank is switched on, the 4 LEDs of the life indicator (L1 to L4) light up. If the tank is hit once with the main gun or 5 times with 
the secondary weapon, one point of the life indicator is switched off.

 Die Infrarot-Gefechtsfunktion - Infrared battle function
1. Mit zwei Panzern kann man bereits die IR Gefechtsfunktion nutzen. Je mehr Panzer im Gefecht sind, umso mehr Spaß bringt diese Funktion mit sich. 
    With two tanks you can already use the IR combat function. The more tanks there are in combat, the more fun this function brings. 
    
2. Um einen anderen Panzer zu treffen muss auf den IR Empfänger gezielt werden und mit der L- oder B-Taste gefeuert werden.
    In order to hit another tank, the IR receiver must be targeted and fired with the L or B button.

3. Bei einem Treffer wackelt der getroffene Panzer, der Treffer-Sound wird abgespielt
     und die Scheinwerfer blinken. Außerdem reagiert die Lebensanzeige.
    When the tank is hitted, it wobbles, the hit sound is played and the 
    lights flash. The life indicator also reacts.

4. Wenn ein Panzer vollständig besiegt ist und alle Lebenspunkte verloren hat blinken
    die Scheinwerfer 15 Sekunden lang. Nach der Reparatur-Simulation kann der Panzer 
    dem Spiel wieder beitreten.
    When a tank is completely defeated and has lost all life, the headlights flash for 
    15 seconds. After the repair simulation, the tank can join the game again.

 

L4L4 L3L3 L2L2 L1L1

Mit dieser Funktion können bis zu 9 Panzer gleichzeitig gegeneinander antreten.

With this function up to 9 tanks can compete against each other at the same time.



LADEN VON BB-KUGELN - LOADING THE BB-BULLETS
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BB-KUGELN ABSCHIESSEN - SHOOTING BB-BULLETS

12 Halten
Hold

Schießen
Shoot

• Wenn der Turm des Panzers zu stark nach hinten geneigt ist, können keine Kugeln geladen und verschossen werden.
• Bei Funkstörungen kann es zu Fehlverhalten des Panzers kommen, bitte solche Umgebungen meiden.
• Bitte BB-Kugeln nur in sicheren und erlaubten Bereichen abfeuern.
• Bitte Schutzbrillen tragen
• Falls die Kugeln beim Abschuss in der Kammer bleiben, die Abschuss-Taste nicht mehr betätigen.
• Nach der Nutzung immer die Schutzkappe auf die Mündung setzen, den Panzer abschalten, die BB-Kugeln entfernen  
  und die Batterien und Akkus herausnehmen und an einem sicheren Ort lagern.

• If the turret of the tank is tilted too far back, no bullets can be loaded and fired.
• In case of radio interference, the tank may malfunction, please avoid such environments.
• Please fire BB-balls only in safe and permitted areas.
• Please wear protective goggles
• If the bullets remain in the chamber during firing, do not press the firing button anymore.
• After use, always place the protective cap on the muzzle, turn off the tank, remove the BB bullets, remove the batteries   
  and rechargeable batteries and store them in a safe place.
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ZIELSCHEIBE AUFSTELLEN - SETUP TARGET
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1. Den Sticker ausschneiden.
    Cut out the sticker.
     

2. Den Sticker mit Übertragungsfolie kräftig andrücken.
    15 Minuten warten.
     Press the sticker with the transfer foil firmly on.
     Wait 15 minutes.

3. Nach 15 Minuten die Übertragungsfolie vorsichtig abziehen.
     After 15 minutes carefully peel off the transfer foil.

3809
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Warnhinweise.  

Dieser RC-Panzer ist kein Spielzeug sondern ein mittels Funkfernsteuerung betriebenes Panzermodell. Die eingebaute Airsoft Gun ist sehr leistungsstark 
und beschleunigt die BB-Kugeln auf grosse Geschwindigkeiten mit einer Schussreichweite bis zu 25 Metern !  Gehen Sie zur Vermeidung von Verletzungen 
und Schäden sorgsam mit dem Gerät um. Lesen Sie die nachfolgenden Gefahrenhinweise aufmerksam durch !

Dieser Panzer besitzt eine eingebaute Airsoft Gun. Bitte handhaben Sie diese sorgsam, um Verletzungen und Schäden durch Unfälle oder Missbrauch zu vermeiden !

Caution Notes.

This RC battle tank is not a toy but a tank model controlled by radio signals. It's integrated airsoft gun is very powerful and accelerates the plastic BB bullets to high ve-
locities with a shooting distance of up to 25 meters or 80 feet. Please use carefully to avoid injuries and damages. Please read through the following caution notes ! 

This tank features an integrated  airsoft gun. Use carefully to avoid injuries through  accidental shooting or misuse !

The manufacturer is not liable for injuries and accidents caused by improper use, alter-
ation, or disassembly of the product. Such altered or disassembled products will not be 
repaired by the manufacturer.

Der Hersteller schließt jede Haftung für Verletzungen und Unfälle aufgrund unsachge-
mäßen Gebrauchs aus. Dies gilt auch bei Veränderung oder Auseinanderbaus des Pro-
duktes. Solche veränderte oder auseinandergebaute Produkte werden nicht repariert.             

Die Kanone nicht auf (leicht) zerbrechliche Gegenstände richten, wie z.B. Glas, Lam-
pen, elektrische Geräte, Geschirr oder Möbel.
Nicht für das Gerät bestimmte BB-Kugeln können zur Ladehemmung führen. Füllen Sie kei-
ne nicht vorgesehenen Kugeln oder andere Gegenstände in die Ladeluke oder in die Kanone.
Niemals versuchen, das Gerät auseinanderzubauen oder zu verändern. Dies kann zu 
Fehlfunktionen bzw. Gefährdungen führen.
Werden der Panzer oder die Fernsteuerung nass (Regen, Untertauchen in Wasser), den 
Betrieb sofort einstellen, da dies Fehlfunktionen verursachen kann.  Alle Batterien entfer-
nen und den zuständigen Händler aufsuchen.
Panzer oder Fernsteuerung nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, da sonst Ver-
formungen bzw. Fehlfunktionen auftreten können. 
Diese Bedienungsanleitung für künftiges Nachschlagen von Informationen  gut aufbewah-
ren.  Bei Verlust bitte an den zuständigen Händler wenden.

Do not point gun at fragile or other easily breakable objects such as glass, lamps, 
electric appliances, tableware, or furniture.
Bullets other than the specified BB bullets may easily cause blockage.  Do not put
any improper bullets or other objects into the bullet container or the gun muzzle.
Never try to disassemble or alter the product to avoid malfunction or danger.  
Such products will not be repaired by the manufacturer.
Should the tank or the remote control get wet due to rain or immersion into
water, stop operating the tank because this may cause malfunctions. Re-
move all batteries and consult with your local dealer.
Do not expose the tank or the remote control to strong sunlight. This may 
cause deformation or malfunction.
Keep this manual for further reference. If the manual is lost, contact your dealer.

Während des Schussbetriebes sollten 
alle sich in der näheren Umgebung be-
findlichen Personen Schutzbrillen tragen.
Die Kugeln können von Wänden und an-
deren harten Oberflächen abprallen. Auf
Querschläger achten !

Schutzbrillen tragen !
Wear goggles !

Do not shoot at people or animals !
Nicht auf Menschen oder Tiere schießen !

Do not aim or shoot at people or at ani-
mals.  You might be subject to criminal
punishment.

Nicht auf Menschen oder Tiere zielen
bzw. schießen.  Dies kann strafrecht-
liche Folgen nach sich ziehen !

Do not use tank near or on public roads !
Panzer nicht auf öffentlichen Straßen betreiben !

Do not use tank at or on public roads to 
avoid traffic accidents. Also, do not play 
in water pits, on sand, or on carpets in 
order to avoid malfunctions.

Panzer nicht an bzw. auf öffentlichen Stra-
ßen betreiben, um Unfälle zu vermeiden.
Nicht in Wasserpfützen, auf Sand oder auf
Teppichen fahren, um Fehlfunktionen zu
vermeiden.

Avoid swallowing of small parts by infants and small children !
Verschlucken von Kleinteilen durch Säuglinge und Kleinkinder vermeiden !

Keep small parts and packing material
out of reach of infants and small child-
ren in order to avoid accidental
swallowing of such parts or material.

Kleinteile und Verpackung von Säug-
lingen und Kleinkindern fernhalten, um
versehentliches Verschlucken solcher
Kleinteile und Materialien zu vermeiden !

Shut down all systems after use.
Nach Gebrauch Gerät abschalten.

- After use set main switch to “OFF”, then set shooting 
  switch to “OFF”.
- Insert protective cap into gun muzzle.
- Remove BB bullets by turning tank upside down so 
  that bullets may drop out of the tank.
- Remove batteries to avoid discharge or leakage.

- Nach Gebrauch erst Hauptschalter dann Schalter 
  für Schussfunktion auf “AUS” (”OFF”) stellen.
- Schutzkappe auf Rohrmündung setzen.
- BB-Kugeln durch auf den Kopf stellen des Panzers
  entfernen (Kugeln fallen heraus).
- Batterien entfernen um Entladen oder Auslaufen zu
  vermeiden.

Never look into the gun muzzle !
Niemals in die Rohrmündung hineinsehen!

To protect your eyes, never try to look into the
gun muzzle, whether there is a bullet inside or 
not. Please also note that accidental shooting 
may be triggered by a poor radio signal !

Zum Schutz der Augen niemals in die Rohr-
mündung hineinsehen, unabhängig vom La-
dezustand des Panzers bzw. der Kanone !
Wird das Funksignal zu schwach, können 
sich dadurch unbeabsichtigt Schüsse lösen !

Never shoot in public places or areas !
Nicht an allgemein zugängigen Stellen schießen !

Nicht in Gegenden schießen, in welchen Men-
schen oder Fahrzeuge anzutreffen sind. Es 
besteht Unfall- bzw. Verletzungsgefahr. 

Do not shoot in areas or places with people or
cars passing by.  This might cause accidents
or injuries.

Do not put hands in between the wheels or onto the tracks.
Hände nicht in oder zwischen die Räder oder auf die Laufrollen legen !

Keep hands or fingers away from wheels and
tracks to avoid injuries. To hold or lift the tank
do not use wheels or tracks in order to avoid 
damage and/or malfunctions.

Hände bzw. Finger von den Rädern und der
Laufrolle entfernt halten, um Verletzungen zu
vermeiden. Zum Greifen bzw. Halten des Pan-
zers nicht an die Räder bzw. die Laufrollen 
fassen, um Beschädigungen und/oder Fehl-
funktionen  zu vermeiden.

During shooting all persons in the immedi-
ate vicinity should wear goggles. Bullets
may ricochet off walls and other hard sur-
faces !

7.2V NiMh
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 ACHTUNG

 

WICHTIGE HINWEISE
IMPORTANT  INFORMATION

 

   

 

Umweltschutz
Gib verbrauchte Batterien, Akkus und kaputte 
Elektrogeräte bitte bei den bekannten Sammel-
stellen von Handel und Kommunen ab. Danke!
Environmental protection
Please hand in used batteries, rechargeable batte-
ries and broken electrical appliances at the known 
collection points of trade and municipalities. 
Thank you!
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