
Dynamo-Rennbahn „Modena GT-450“
für bis zu 2 Spieler

LIEFERUMFANG

AUFBAU UND INBETRIEBNAHME

Sie benötigen zusätzlich: 3 Batterien des Typs AA

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Rennbahn. Erleben Sie spannende Manöver und packende Duelle bei Ihnen zu Hause!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Rennbahn stets optimal einsetzen können.
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Die Strecke
Verbinden Sie die Streckenstücke so, dass eine in sich 
geschlossene Strecke entsteht. Das Streckenstück mit den 
Anschlüssen (E) muss dabei enthalten sein. Verwenden Sie 
außerdem den Rundenzähler, wenn Sie die Runden zählen 
möchten. 

HINWEIS: 
Achten Sie darauf, dass die Pfeile neben dem 
Rundenzähler in Fahrtrichtung zeigen.

Stecken Sie die Erhöhungen auf die Erhöhungssockel und zum 
Schluss die Streckenhalterungen auf die Erhöhungen, wenn 
Sie Hügel in die Strecke einbauen möchten. Achten Sie dabei 
jedoch darauf, dass die Strecke möglichst stabil bleibt. 

Verwenden Sie an engen Kurven oder Steigungen die 
Leitplanken. Legen Sie diese zuerst von schräg unten an die 
Rennstrecke und ziehen Sie die Leitplanken dann nach oben.
Stellen Sie zuletzt die Zielmarkierung über der Strecke auf. 

HINWEIS: 
Verwenden Sie den Rundenzähler nach Möglichkeit nicht 
direkt nach einer Kurve, da er die Autos dort aus der 
Bahn werfen kann. 

Die Soundbox
Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Soundbox 
mit einem Schraubenzieher. Legen Sie drei Batterien des 
Typs AA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität. 
Schließen Sie das Batteriefach wieder und schrauben Sie es 
zu. Verbinden Sie die Soundbox mit dem Streckenteil mit 
den beiden Anschlüssen. Verwenden Sie den Anschluss mit 
der Markierung „IN PHONATE“. 

HINWEIS: 
Die Soundbox verfügt über drei Lieder und 
Motorengeräusch. Sie können jedoch einen MP3-
Player mit dem Anschluss „IN MP3“ (3,5 mm Klinke) 
der Soundbox verbinden und die dort gespeicherten 
Lieder im MP3-Format ebenfalls abspielen. 

Stellen Sie den Schalter „POWER“ an der Oberseite der 
Soundbox auf „ON“. Halten Sie die Taste „ON/OFF“ für 
ungefähr sechs Sekunden gedrückt, um die Soundbox 
einzuschalten. Mit der Taste „CHANGE MUSIC“ können Sie 
zwischen Motorengeräusch und Musik wechseln. Mit der 
Taste „NEXT SONG“ können Sie das nächste Lied anhören. 
Wenn Sie einen MP3-Player angeschlossen haben, so 
werden die dort abgespielten Lieder auch gleichzeitig auf 
der Soundbox abgespielt. 

Die Autos
Stellen Sie die Kontakte an der Unterseite der Autos in 
einem Winkel von ungefähr 90° ein. Setzen Sie dann die 
Autos mit der Front zuerst auf der Spur ab. Auf diese Weise 
haben die Kontakte die maximale Verbindung zur Spur. 

Die Dynamo-Controller
Verbinden Sie die Anschlusseinheit für die beiden Dynamo-
Controller mit dem Streckenstück mit den Anschlüssen. 
Schieben Sie die Anschlusseinheit auf den Anschluss mit 
der Aufschrift „IN POWER“.  Stecken Sie dann die Stecker der 
beiden Controller in die Anschlüsse der Anschlusseinheit. 
Klappen Sie den Haltegriff der Controller aus. Drehen Sie die 
Kurbel in eine beliebige Richtung. Je schneller Sie die Kurbel 
drehen, desto schneller fahren die Autos auf der Rennstrecke.
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Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes 
beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für 
die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.    
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle 
und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro 
Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten 
bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der 
jeweiligen Gemeinde.

Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher 
sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur 
fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen 
in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der 
gleichen Art verkauft werden.
• Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als 

Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, 
dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht 
funktioniert. 

• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs 
zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät 
zur selben Zeit!

• Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in 
einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und 
zu Fehlfunktionen am Gerät führen.

• Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der 

Austauschen der Reifen
Ziehen Sie den abgefahrenen Reifen einfach nach außen ab. 
Stülpen Sie dann einen der mitgelieferten Ersatzreifen Stück 
für Stück über das Rad und drehen Sie dieses langsam weiter, 
bis der Reifen exakt sitzt.

SICHERHEITSHINWEISEWARTUNG

Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder 
Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - 
Brandgefahr.

• Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen 
und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. 
Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen. 

• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es 

für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1461 
in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/
EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Spielzeug-
Sicherheitsrichtlinie 2009/48/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, 
Deutschland  

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.10.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link Support 
(Handbücher, FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend 
im Suchfeld die Artikelnummer NC-1461 ein.
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Austauschen der Kontakte
Im Lauf der Zeit werden die Kontakte wie die Reifen 
abgefahren und verkürzen sich dadurch. Wenn die Autos 
nur noch langsam oder stockend fahren, müssen Sie 
die Kontakte durch neue ersetzen. Ziehen Sie den alten 
Kontakt im rechten Winkel von der Unterseite des Autos 
ab. Setzen Sie den neuen Kontakt dann in die Vertiefung, 
bis er dort einrastet. Wechseln Sie immer beide Kontakte 
eines Autos gleichzeitig. 

HINWEIS: 
In den meisten Fällen genügt es, die Metallkontakte 
wieder in Form zu drücken. Versuchen Sie es auf diese 
Weise, bevor Sie die Kontakte auswechseln.

Kundenservice: 0 7631 / 360 - 350
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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ACHTUNG!  
Enthält verschluckbare Kleinteile.



Circuit de course dynamo «Modena GT-450»
pour jusqu‘à 2 joueurs

CONTENU

MONTAGE ET MISE EN SERVICE

Il vous faut en plus: 3 piles AA

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour l’achat de ce produit. Vivez des courses passionnantes et des duels intenses à la maison !
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.
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Le circuit
Connectez les bouts de route pour former un circuit fermé. Le 
bout avec connecteur (E) doit être utilisé. Utilisez uniquement 
le compteur de tours si vous voulez compter les tours.

NOTE: 
Veillez à ce que les flèches soient toutes dans le sens du 
circuit.

Enfoncez les réhausseurs dans les socles puis les supports sur 
les réhausseurs si vous voulez intégrer du relief dans le circuit. 
Veillez à ce que le circuit reste bien stable.
Placez des glissières dans les virages serrés et les sur les bosses. 
Placez-les de travers par le dessous de la route puis tirez-les 
vers le haut.

Placez enfin la ligne d’arrivée sur le circuit. 

NOTE: 
Evitez de placer le compteur de tours juste après un 
virage car il pourrait arriver que la voiture sorte de la 
piste juste avant de passer la ligne.

La Soundbox
Ouvrez le compartiment à piles à l‘arrière de la Soundbox à 
l‘aide d‘un tournevis cruciforùe. Insérez trois piles de type 
AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le 
socle du compartiment. Refermez le logement et revissez.
Branchez la Soundbox Sur le bout de route avec les 
connecteurs. Utilisez le branchement dénommé „IN 
PHONATE“.

NOTE: 
La Soundbox dispose de trois chansons et bruits de 
moteurs. Vous pouvez aussi brancher un lecteur MP3 
dans le port „IN MP3“ de la Soundbox pour diffuser les 
chansons enregistrées au format MP3.

Placez l‘interrupteur „POWER“ sur le dessus de la Soundbox 
en position „ON“. Maintenez la touche „ON/OFF“ enfoncée 
environ six secondes pour allumer la Soundbox.
Appuyez sur la touche „CHANGE MUSIC“ pour basculer 
entre les bruitages de moteurs et la musique. Appuyez sur 
„NEXT SONG“ pour écouter la chanson suivante. Si vous 
avez branché un lecteur MP3, les chansons en cours de 
lecture sont diffusées en simultané par les enceintes de la 
Soundbox.

Les voitures
Placez les contacts situés sous la voiture à un angle de 
environ 90°. Placez les voitures sur les pistes. Les contacts 
ont ainsi une surface de friction maximale avec la piste.

La manette dynamo
Connectez l‘unité de branchement des deux manettes 
dynamo sur le bout de piste avec les connecteurs. Glissez 
l‘unité de branchement sur le connecteur dénommé 
„IN POWER“. Branchez ensuite les connecteurs des deux 
manettes dans els ports de l‘unité de branchement.
Ouvrez la poignée de la manette. Tournez la manivelle dans 
le sens voulu. Plus vous tournez rapidement la manivelle, 
plus les voitures roulent vite sur la piste.
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Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement 
afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez 
contacter votre revendeur. Veuillez également tenir 
compte des conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué 
dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager 
le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure !

• Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le 
produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un 
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut 
l’endommager.

• N’exposez pas le produit à l’humidité ni à une chaleur 
extrême.

• Ne plongez jamais le produit dans l’eau ni dans aucun 
autre liquide. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes 
de sécurité.

• Sous réserve de modification et d’erreur !

Recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la 
poubelle de déchets ménagers. Pour l’enlèvement approprié 
des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité.    
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité 
existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels 
de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Piles et recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. 
Chaque consommateur est aujourd’hui obligé de jeter les 
batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet 
effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales 
et dans les lieux ou elles sont vendues.

Remplacer les pneus
Retirez simplement les pneus usés. Placez ensuite un pneu de 
rechange autour de la jante.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGEENTRETIEN

• Les accus délivrent parfois une tension trop faible. 
Autant que faire se peut, utilisez l’appareil avec des 
piles alcalines plutôt que des accus.

• N’utilisez que des piles du même type ensemble et 
remplacez-les toutes en même temps!

• Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. 
Risque de surchauffe des piles et de panne de l’appareil. 

• Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais 
sens d’insertion peut mettre l’appareil en panne - 
Risque d’incendie.

• Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. 

Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
• Maintenez les piles hors de portée des enfants.
• Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas 

l’utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1461  
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement 
Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité 
électromagnétique, 2009/48/CE, relative à la sécurité des 
jouets, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l’utilisation 
de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, 
Allemagne  

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.10.2014
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Remplacer les contacts
Avec le temps, les contacts et les pneus s‘usent. Remplacez 
les contacts si les voitures roulent doucement ou par 
à-coups. Retirez l‘ancien contact du dessous de la voiture 
en tirant dans le bon sens. Placez le nouveau contact dans 
l‘ouverture jusqu‘à ce qu‘il se cale. Remplacez toujours les 
deux contacts d‘une voiture en même temps.

NOTE: 
La plupart du temps, il suffit de bien replacer les 
contacts métalliques installés.  
Tentez cela avant de les remplacer.

Service commercial : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat © REV1 – 24. Oktober 2014 

ATTENTION ! 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 
Contient des petites pièces pouvant être avalées !


