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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt •	
bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen •	
Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu 
Beschädigungen am Produkt. 
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße oder Schläge •	
beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.•	
Halten Sie die losen Kleinteile fern von Kleinstkindern, da beim Verschlucken •	
Erstickungsgefahr besteht!
Beachten Sie bitte auch die Hinweise im Handbuch Ihres Hawk Fighters.•	

ACHTUNG: 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Ersatzverbindungsstücks für Ihren „Hawk 
Fighter“. Dieses Verbindungsstück ist der ideale Ersatz für das originale Bauteil, 
falls dieses einmal beschädigt wird. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und 
Tipps, damit Sie dieses Verbindungsstück optimal einsetzen können. 

Lieferumfang
Rotoren- Verbindungsstück•	
Bedienungsanleitung•	

Austausch des Verbindungsstücks
Entfernen Sie das beschädigte Verbindungsstück mit Hilfe einer kleinen 
Flachzange.
Drücken Sie nun das Ersatzverbindungsstück auf die beiden Kugelhalter bis 
dieses spürbar einrastet.



NC-1499

Mode d‘emploi

BArre de liaison rotor
pour NC-1440
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Consignes de sécurité
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. •	
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise •	
utilisation peut endommager le produit.
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un •	
coup peuvent l‘abîmer.
Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.•	
Maintenez les petites pièces hors de portée des petits enfants car une •	
ingestion peut créer un risque d‘étouffement !
Respectez également les consignes du mode d‘emploi du Hawk Fighter.•	

ATTENTION: 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. 
Sous réserve de modification et d’erreur !

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cette barre de liaison de rechange pour 
votre „Hawk Fighter“. La barre de liaison permet de relier le rotor supérieur et le 
stabilisateur. Cette pièce de rechange sert à remplacer une pièce défectueuse. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
Barre de liaison rotor
Mode d‘emploi

Remplacement de la barre de liaison 
Démontez la barre de liaison endommagée à l‘aide d‘une pince plate.
Clipsez maintenant la nouvelle barre de liaison sur les deux ergots.


