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Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
SIMULUS bietet Ihnen immer neue und ausgefallene ferngesteuerte Spielzeuge, an denen nicht nur Kinder, 
sondern mit Sicherheit auch Erwachsene ihren Spaß haben.  
Technische Spielerei? Oder fesselnde Freizeitbeschäftigung? Entscheiden Sie selbst! 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Indoor-Hubschrauber haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
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Lieferumfang 
• Hubschrauber (mit Lithium-Polymer-Akku; 3,7 V, 300 mA) 
• Fernsteuerung 
• Antenne 
• Netzadapter 
• Alternativpropeller (für hinteren Propeller) 
• Bedienungsanleitung 
 
 
 
 
 
 
Ihr Hubschrauber besteht aus folgenden Teilen. 
 

 
 
 
 
An der Seite befinden sich folgende Elemente. 

  
 
Der Anschluss für das Ladekabel (Netzadapter) befindet sich direkt neben dem ON/OFF-Schalter (Ein/Aus.) 

Netzadapter 
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Die Fernsteuerung verfügt über:  
• Ein/Aus-Schalter 
• 2 Steuerknüppel 
- der linke zum Gasgeben und zur vertikalen Steuerung (oben/unten) 
- der rechte zur waagrechten Steuerung/Richtungsänderung (vor/zurück, links/rechts) 

• 3 Regler für die Trimmung. 
Wie diese angeordnet sind, sehen Sie in der Abbildung unten. 

 
 
 
 
 
 
Erste Schritte 
Ihr Hubschrauber ist gut gesichert, damit er beim Transport keinen Schaden nimmt.  
 

1. Lösen Sie zuerst vorsichtig sämtliche Teile aus der Verpackung.  
Tipp:  Heben Sie die Verpackung zur Aufbewahrung des Hubschraubers auf. Ungünstige Lagerung 

kann die Flugeigenschaften des Hubschraubers beeinträchtigen. 
2. Legen Sie 8 Batterien vom Typ AA (1,5 V) ins Batteriefach an der Unterseite der Fernsteuerung ein. Achten 

Sie dabei auf die richtige Polarität. 
3. Schrauben Sie nun die Antenne in die Öffnung vorne an der Fernbedienung ein. 
4. Schalten Sie zuerst die Fernsteuerung ein … 
5. … und dann den Hubschrauber. 
6. Nun können Sie erste vorsichtige Flugversuche mit Ihrem Hubschrauber unternehmen oder zumindest die 

Funktionen testen. 
 

Hinweis: Der Akku ist ab Werk teilweise geladen. Laden Sie den Akku nicht auf, bevor Sie den Hubschrauber 
erstmalig verwenden. Sobald die Energie schwächer wird, landen Sie den Hubschrauber, schalten Sie ihn und die 
Fernsteuerung aus und laden Sie ihn auf. 
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Akku aufladen 
1. Vergewissern Sie sich, dass der Hubschrauber ausgeschaltet ist. 
2. Schließen Sie den Netzadapter zuerst vorsichtig (ohne Druck) an den Hubschrauber an. Achten Sie darauf, 

dass Sie das Kabel richtig anschließen. Sie brauchen nicht zu drücken, vielmehr sollte das Anschließen sanft 
und ohne Kraftaufwand gelingen. 

3. Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an. 
4. Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 30 Minuten. Wenn die Anzeigelampe heller wird, ist der 

Ladevorgang beendet. Trennen Sie nun den Netzadapter von Steckdose und Helikopter. 
 

Achten Sie darauf, dass der Schalter immer auf OFF (Aus) steht, wenn Sie nicht mit dem Hubschrauber fliegen. 
Andernfalls könnte der Akku zerstört werden.  
 

Achten Sie auch darauf, dass Sie die ersten drei bis fünf Ladevorgänge erst beenden, wenn der Akku vollständig 
aufgeladen ist. Verwenden Sie den Hubschrauber so lange, bis seine Energie nachlässt, und laden Sie dann erst 
auf. 
 
Hinweis:  Versuchen Sie nie, einen heißen Akku wieder aufzuladen. Lassen Sie ihn zuvor abkühlen. 
 
 
Anzeigelampe 
Sobald Sie den Netzadapter an Steckdose und Helikopter angeschlossen haben, zeigt das Lämpchen Folgendes 
an. 

LED aus: Akku fast leer 
LED an: Akku voll geladen 
LED blinkt: falsch oder schlecht angeschlossen; entweder ist der Netzadapter nicht richtig angeschlossen 

oder der Hubschrauber ist noch nicht ausgeschaltet 
 

Sobald der Akku schwächer wird, fängt die Anzeigelampe an zu flackern. Der Hubschrauber lässt sich dann nur 
noch über geringer werdende Distanzen fernsteuern.  
 
 
Inbetriebnahme 
 

Sicherheitshinweise für den Flugbetrieb 
• Lassen Sie den Hubschrauber nicht in der Nähe von Menschen oder Tieren fliegen. 
• Halten Sie ihn fern von Möbeln und anderen Hindernissen. 
• Falls Sie die Kontrolle über den Hubschrauber verlieren, gehen Sie vom Gas und landen Sie ihn. 
 
 
Fluggelände 
Der Hubschrauber ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt, sondern nur für den Gebrauch in 
geschlossenen Räumen. Er ist seht leichtgewichtig und daher sehr empfindlich gegenüber jeder Art von Luftzug. 
Halten Sie den Hubschrauber fern von Ventilatoren, geöffneten Fenstern und dergleichen.  
 
 
Fliegen 
Vergewissern Sie sich zumindest vor dem ersten Flug, dass sämtliche Trimmregler auf mittlerer Position stehen. 
1. Fahren Sie die Antenne ganz aus. 
2. Schalten Sie zuerst die Fernsteuerung ein (auf "ON") … 
3. … und dann den Hubschrauber (ebenso auf "ON"). 
4. Platzieren Sie den Hubschrauber so, dass das Heck zu Ihnen hin und die Spitze von Ihnen weg zeigt. 
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5. Starten: Ziehen Sie den linken Steuerknüppel ganz nach hinten (zu Ihnen hin) und 
schieben Sie ihn dann sachte nach vorne (von Ihnen weg): Die Rotorblätter fangen nun 
an sich zudrehen. Je weiter Sie den Steuerknüppel nach vorne bewegen, desto schneller 
rotieren sie. Etwa wenn Sie den linken Steuerknüppel auf halbem Weg (also mittig) 
haben, wird der Hubschrauber abheben.  

 
6. Auf- und abwärts fliegen: Bewegen Sie den Steuerknüppel nach vorne, damit der 

Hubschrauber an Höhe gewinnt. Bewegen Sie ihn langsam nach hinten, um ihn sinken 
zu lassen. 

 
 

7. Richtungsänderung 
Links: Wenn Sie den Hubschrauber nach links bewegen möchten (wenn er mit dem 
Heck zu Ihnen zeigt), müssen Sie den rechten Steuerknüppel nach links bewegen.  
Rechts: Wenn Sie ihn nach rechts bewegen möchten (wenn er mit dem Heck zu Ihnen 
zeigt), müssen Sie den rechten Steuerknüppel nach rechts bewegen. 
 
 

8.  Vorwärts und rückwärts fliegen 
Vorwärts: Wenn Sie mit dem Hubschrauber vorwärts fliegen möchten, müssen Sie den 
rechten Steuerknüppel nach vorne (von Ihnen weg) bewegen. 
Rückwärts: Wenn Sie mit dem Hubschrauber rückwärts fliegen möchten, müssen Sie den 
rechten Steuerknüppel nach hinten (zu Ihnen hin) bewegen. 
 

9. Landen: Um zur Landung anzusetzen, ziehen Sie den linken Steuerknüppel langsam 
nach hinten.  

 
 
 

Trimmung (Feinjustierung) 
• Trimmerregler 
Mit dem Trimmerregler unter dem rechten Steuerknüppel können Sie die Ausrichtung der 
Achsen feinjustieren, um zu verhindern, dass der Hubschrauber ungewollte Drehungen 
ausführt.  
• Trimmer für Gaspedal: Wenn der Hubschrauber zu schnell fliegt bzw. zuviel Gas gibt, 

ziehen Sie den Trimmer fürs Gaspedal zu sich d.h. nach hinten. Wenn der Hubschrauber zu wenig Gas gibt, 
können Sie den Trimmer fürs Gaspedal nach vorne bewegen.  

• Trimmer für vor/zurück: Falls der Hubschrauber dazu neigt, in Richtung Spitze (nach vorne) zu kippen, 
müssen Sie den Trimmerregler nach hinten bewegen. Falls der Hubschrauber dazu neigt, in Richtung Heck 
(nach hinten) zu kippen, müssen Sie den Trimmerregler nach vorne bewegen. 

 
Der Trimmer unter dem linken Steuerknüppel ist ohne Funktion, da die Links-Rechts-Steuerung dieses 
Steuerknüppels ebenso keine Funktion hat. 
 
Sollte es Ihnen einmal nicht mehr gelingen, den Hubschrauber durch diese Feinjustierung optimal auszurichten, 
so verfahren Sie bitte wie im folgenden Abschnitt beschrieben. 
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"Grobjustierung" für Heck 
Falls das Heck des Helikopters ausschert oder wackelt beim Fliegen, können Sie dies in der Regel über den 
Trimmerregler vor/zurück wieder ausgleichen. Sollte dies das Problem nicht lösen, so wechseln Sie von der 
Feinjustierung in die "Grobjustierung". Tun Sie dies bitte nur im Notfall, das heißt wenn die Versuche, den 
Hubschrauber über die Feinjustierung optimal auszurichten, gar nicht mehr fruchten.  
 

       
 
 
1. Nehmen Sie einen Schraubenzieher oder Ähnliches zur Hand und entfernen Sie das Plastikteil an der 

Fernsteuerung.  
2. Drehen Sie die zweite Schraube von links (und nur diese) im Uhrzeigersinn, damit der Hubschrauber 

wieder gegen den Uhrzeigersinn justiert wird. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, damit der 
Hubschrauber wieder im Uhrzeigersinn justiert wird. 

 

    
 
 

nur hier drehen 
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Tipps & Tricks 
 

Allgemeines 
Vermeiden Sie abrupte Bewegungen. 
 
Umkehrung der Steuerung 
Dies ist eines der Hauptprobleme vieler Fluganfänger. Solange die Spitze des Hubschraubers von Ihnen weg 
zeigt, spricht der rechts Steuerknüppel "normal" an. Das heißt wenn Sie ihn nach links bewegen, lenken Sie den 
Hubschrauber nach links; wenn Sie ihn nach rechts bewegen, lenken Sie den Hubschrauber nach rechts usw. 
Sobald die Spitze des Hubschraubers jedoch zu Ihnen zeigt, scheinen alle Richtungen vertauscht: Wenn Sie ihn 
nach links bewegen, lenken Sie den Hubschrauber nach rechts usw.  
Stellen Sie sich der Einfachheit halber vor, Sie säßen selber im Cockpit. Zur Gewöhnung können Sie sich leicht 
in die Richtung drehen, in die die Spitze des Hubschraubers gerade zeigt. Wenn der Hubschrauber also mit der 
Spitze in Ihre Richtung zeigt, wenden Sie ihm teilweise den Rücken zu und schauen quasi über Ihre Schulter.  
 
Sicherheitsabstand 
Halten Sie einen knappen Meter Abstand von Wänden oder Decken. Der Hubschrauber scheint sonst regelrecht 
"angesaugt" zu werden, wenn Sie großen, ebenen Flächen zu nahe kommen. 
 
Start 
Bewegen Sie den Steuerknüppel nicht zu langsam beim Starten. Sitzt der Hubschrauber zu lange mit drehenden 
Rotorblättern auf dem Boden, so kippt er möglicherweise nach vorne über. Versuchen Sie, ihn sanft und 
trotzdem flott abheben zu lassen.  
 
Landung 
Sobald der Helikopter den Boden berührt, sollten Sie das Gas ganz zurücknehmen. Andernfalls könnte er auf 
dem Boden hüpfen und vornüber kippen. 
 
Flugzeit 
Wenn der Akku voll aufgeladen ist, haben Sie etwa 3 bis 4 Minuten Flugzeit. Nach einer Pause von 2 Minuten 
kann der Helikopter wieder 2 bis 3 Minuten fliegen. Warten Sie erneut 2 Minuten, um dann weitere 1 bis 2 
Minuten fliegen zu können. 
 
Reichweite 
Ihr Hubschrauber kann maximal eine Entfernung von rund 10 Metern meistern. Diese Reichweite kann jedoch 
durch niedrige Akkuleistung und Interferenzen mit anderen elektrischen Geräten oder Leitungen geringer 
ausfallen. 
 
 
 
Reparatur 
Es kann vorkommen, dass der Hubschrauber nach einem Absturz nicht mehr optimale Flugeigenschaften 
aufweist, weil zum Beispiel ein Rotorblatt ein wenig verrutscht ist. In diesem Fall gehen sie wie folgt vor. 
Achten Sie darauf, dass Sie dabei immer vorsichtig und behutsam zu Werke gehen, damit keine Teile beschädigt 
werden. 
 
1. Ziehen Sie den roten Plastikaufsatz, der über dem oberen Rotor sitzt, von der Rotorachse ab. 
2. Nehmen Sie nun die oberen Rotorblätter ab. Sie bestehen aus zwei Teilen. Lösen Sie diese und stecken Sie 

sie dann wieder so zusammen, dass sie optimal aufeinander sitzen.  
3. Falls Sie ebenso den unteren Rotor "reparieren" möchten oder müssen, nehmen Sie die folgenden beiden 

roten Steckteile (von der Rotorachse) ab. 
4. Nehmen Sie nun die unteren Rotorblätter ab. Sie bestehen aus zwei Teilen. Lösen Sie diese und stecken Sie 

sie dann wieder so zusammen, dass sie optimal aufeinander sitzen. 
5. Setzen Sie die Teile in der richtigen Reihenfolge behutsam wieder zusammen. 
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Fehlerbehebung 
 

Mögliches Problem Mögliche Ursache Lösung 

Schalter ist auf "OFF". Schalter Sie den Schalter auf "ON". Die Fernsteuerung 
geht nicht / ist nicht 
an. Kein Strom. Setzen Sie neue Batterien ein. 

Fernsteuerung ist nicht an. Schalten Sie die Fernsteuerung ein. 

Antenne nicht eingeschraubt 
und/oder nicht ganz ausge-
fahren. 

Vergewissern Sie sich, dass die Antenne richtig 
eingeschraubt und ganz ausgefahren ist. 

Die Fernsteuerung 
reagiert nicht. 

Es ist zu windig. Verwenden Sie den Helikopter nicht bei Wind. 
Dieser verringert die Kontrolle über ihr Fluggerät. 

Die Rotoren drehen sich zu 
langsam. 

Geben Sie mehr Gas (linker Steuerknüppel). Der Hubschrauber 
fliegt nicht besonders 
hoch. Der Hubschrauber ist nicht voll 

aufgeladen. 
Laden Sie den Hubschrauber wieder voll auf. 

Der Hubschrauber 
landet zu schnell. 

Sie lassen den linken Steuer-
knüppel zu schnell los. 

Lassen Sie den linken Steuerknüppel langsam und 
sachte los. 

Der Hubschrauber 
kommt immer vom 
Kurs ab. 

 Justieren Sie die Trimmung. 

 
 
 
 
Wichtige Hinweise zu 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 betreffenden Art verkauft werden. 
 
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten 

Handschuhen.  
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen, und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. 
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!  
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät 

zur selben Zeit!  
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. 
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. 

Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. 

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige 

Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 

Verletzungsgefahr! 
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe 

beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
• Verwenden Sie keinen anderen, als den mitgelieferten Netzadapter. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
 
 
Konformitätserklärung 
Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt, der Playtastic 3D-Hubschrauber Indoor, in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 
 
Pearl Agency 
Pearl-Str.1-3 
79426 Buggingen 
Deutschland 
4. Januar 2006 

AO / FG 
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Chère cliente, 
Cher client, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de 
fiabilité et de confort d'utilisation.  
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Contenu 
• Hélicoptère (avec accu Lithium Polymère; 3,7 V, 300 mA) 
• Télécommande  
• Antenne 
• Adaptateur secteur 
• Hélice arrière de remplacement 
• Mode d'emploi 
 
 
 
 
 
 
Description: 
 

 
 
 
 
Vous trouverez les pièces suivantes sur le coté de l'appareil. 

  
 
La prise pour le branchement du câble de recharge se trouve à côté de l'interrupteur. 

Adaptateur 
secteur 
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La télécommande dispose de:  
• Interrupteur 
• 2 manches 
- celui de gauche pour les gaz 
- celui de droite pour la direction 

• 3 régleurs pour trimmer. 
 

 
 
 
Premiers pas 
Votre hélicoptère est protégé contre les chocs lors de transport. 
 

1. Retirez délicatement toutes les pièces de l'emballage. 
Conseil:  Gardez l'emballage pour ranger l'hélicoptère. Un mauvais stockage peut réduire ses capacités 

de vol. 
2. Insérez 8 piles AA (1,5 V) dans le compartiment à piles de la télécommande. Vérifiez la bonne polarité. 
3. Vissez l'antenne sur la télécommande. 
4. Allumez la télécommande … 
5. … puis l'hélicoptère. 
6. Vous pouvez essayer avec beaucoup de prudence votre hélicoptère et ainsi tester toutes les fonctions. 
 

Remarque:  L'accu est partiellement chargé. Ne le rechargez pas de l'utiliser pour la première fois. Dès que 
l'énergie faiblie, éteignez l'hélicoptère et la télécommande puis rechargez l'hélicoptère. 
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Recharger l'accu 
1. Vérifiez que l'hélicoptère est éteint. 
2. Branchez (sans forcer) l'adaptateur secteur sur l'hélicoptère. Vérifiez que le câble est bien branché. Vous 

n'avez pas besoin d'appuyer, le branchement se fait plus facilement en ne forçant pas. 
3. Branchez l'adaptateur sur une prise. 
4. Un rechargement complet dure environ 30 minutes. Lorsque la lumière devient plus forte, le rechargement 

est achevé. Débranchez l'adaptateur. 
 

L'interrupteur doit être sur OFF lorsque vous ne volez pas. Vous risquez sinon d'endommager l'accu.  
 

Les 2-3 premiers rechargements doivent être complet. Utilisez l'hélicoptère jusqu'à ce que l'énergie faiblisse, ne 
le rechargez pas avant. 
 
Remarque: Ne rechargez pas directement après l'utilisation de l'hélicoptère. Laissez refroidir l'accu avant. 
 
 
Lumière 
Dès que vous avez branché l'adaptateur secteur la LED vous indique ceci: 

LED éteinte:  Accu presque vide 
LED allumée: Accu rechargé 
LED clignote: Faux contact ou l'hélicoptère n'est pas éteint 

 

La LED commence à faiblir en même temps que l'accu. La portée de la télécommande diminue alors.  
 
 
Mise en marche 
 

Consignes de sécurité pendant le vol 
• Ne volez pas près de personne ou d'animaux. 
• Tenez-le éloigné de meubles et de tout obstacle. 
• Lâchez le gaz si vous perdez le contrôle de l'appareil et laissez-le atterrir doucement. 
 
 
Environnement 
N'utilisez pas l'hélicoptère à l'extérieur. Il est très léger et donc très sensible à tout courant d'air. Tenez 
l'hélicoptère loin de ventilateurs, de fenêtres ouvertes et semblables. 
 
 
Voler 
Vérifiez que tous les trims sont réglés sur la position centrale. 
1. Sortez l'antenne. 
2. Allumez d'abord la télécommande … 
3. … puis l'hélicoptère. 
4. Placez l'hélicoptère de manière à ce que l'arrière pointe vers vous. 
5. Démarrer: Descendez le manche gauche vers vous puis montez-le tout doucement: les 

pales commencent à tourner. Plus vous poussez le manche vers l'avant plus les pales 
tournent vites. Une fois le manche au centre, l'hélicoptère commencera à décoller. 

 
  
 
6. Monter et descendre: Prenez de l'altitude en poussant le manche vers l'avant puis 

dirigez-le doucement vers vous pour descendre légèrement l'hélicoptère. 
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7. Changement de direction 
Gauche: Si vous souhaitez diriger l'hélicoptère vers la gauche (la queue étant vers vous) 
vous devez pousser le manche droit vers la gauche. 
Droite: De même pour se diriger vers la droite, pousser le manche droit vers la droite. 
 

 
8.  Avancer et reculer 
Avancer: Pour faire avancer l'hélicoptère vous devez pousser le manche droit vers l'avant. 
Reculer: Pour reculer vous devez pousser le manche droit vers le bas. 
 

 
 

9. Atterrir: Pour atterrir vous devez descendre doucement le manche gauche.  
 
 
 

 Trimmer (Ajustement) 
 
• Trim cyclique 
Avec ce trim vous pouvez ajuster l'axe. Cela évitera que l'hélicoptère fasse des rotations 
impromptues.  

• Trim des gaz: 
Tirez ce trim vers vous si l'hélicoptère vole trop vite. Déplacez-le vers l'avant si il vole trop lentement.  
• Trim avant/arrière:  
Déplacez le trim vers l'arrière si l'hélicoptère pointe vers le bas et inversement si il pointe vers le haut. 
 
Le trim à gauche n'a aucune fonction. 
 
Si vous n'arriviez plus à ajuster correctement l'hélicoptère, veuillez suivre les indications ci-dessous: 
 
 
 

"Ajustement" pour la queue 
Si la queue vacille ou tremble lors du vol, vous pouvez résorber ce problème en réglant le trim avant/arrière. Si 
toutefois cela ne devait pas fonctionner, vous pouvez utiliser cette méthode (uniquement en dernier recours):  
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1. Prenez un tournevis et retirez la pièce en plastique décrite dans le schéma.  
2. Tournez la seconde vis de gauche (uniquement celle-ci) dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster 

l'hélicoptère contre le sens des aiguilles d'une montre. L'inverse est valable aussi. 
 

    
 
 
 
 
 

Conseils d'utilisation 
 

Général 
Evitez des mouvements abrupts. 
 
Reversement de la direction – Difficultés à s'orienter 
Ceci est le principal problème des débutants. Tant que la queue est dirigée vers vous la direction de l'appareil 
reste même qu'une voiture par exemple. Mais lorsque l'appareil pointe avec sa face avant vers vous la direction 
est inversée.  
Un conseil est de s'imaginer dans l'hélicoptère en train de le piloter. Vous pouvez aussi tourner autour de 
l'appareil pour toujours avoir la queue vers vous.  
 
Distance de sécurité 
Tenez une distance de sécurité d'au moins 1 mètre par rapport aux murs et au plafond. Vous aurez sinon 
l'impression que l'appareil est "absorbé".  
 
Démarrage 
N'attendez pas trop longtemps avant de faire décoller l'hélicoptère. Poussez le manche gauche vers l'avant 
délicatement mais prestement.  
 
Attérissage 
Enlevez complètement les gaz une fois que l'hélicoptère a touché le sol. Il risque sinon de "sauter" et ainsi se 
retourner. 
 
Temps de vol 
Vous disposez de 3 à 4 minutes de temps de vol avec un accu chargé. Après 2 minutes de pause, l'hélicoptère 
peut revoler 2 à 3 minutes. Attendez ensuite encore 2 minutes pour pouvoir voler 1 à 2 minutes. 
 
Portée 
Votre hélicoptère peut parcourir une distance de 10 mètres. Cette portée peut être réduite par un accu faible ou 
des interférences. 
 
 

Tournez 
uniquement ici 
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Réparation 
Une des pales peut sortir lors d'une mauvaise chute et l'hélicoptère ne vole alors plus correctement. Veuillez faire 
attention à n'endommager aucune pièce. Veuillez suivre ces consignes et agir avec la plus grande des prudences. 
 
1. Retirez la pièce rouge en plastique qui se trouve sur le rotor supérieur. 
2. Retirez les pales supérieures. Elles sont formées de 2 pièces. Séparez-les puis remettez les correctement 

ensemble. 
3. Pour accéder au rotor inférieur retirez les 2 pièces en plastique (rouge). 
4. Les pales fonctionnent sur le même principe que les précédentes. 
5. Remontez toutes les pièces dans le bon ordre ensemble. 
 
 
 
 

Résolution de problèmes 
 

Problèmes possibles Causes possibles Solutions 

L'interrupteur est sur "OFF". Mettez l'interrupteur sur "ON". La télécommande ne 
s'allume pas/n'est 
allumée Pas d'alimentation. Insérez de nouvelles piles. 

La télécommande n'est pas 
allumée. 

Allumez-la. 

L'antenne n'est pas vissée ou 
elle n'est pas sortie. 

Vérifiez que l'antenne est correctement vissée et 
qu'elle entièrement sortie.  

La télécommande ne 
réagit pas 

Il y a trop de vent. N'utilisez pas l'hélicoptère à l'extérieur. 

Les rotors tournent trop 
lentement. 

Donnez un peu plus de gaz. L'hélicoptère ne vole 
pas très haut. 

L'hélicoptère n'est pas 
complètement rechargé. 

Rechargez l'hélicoptère complètement. 

L'hélicoptère atterrit 
trop rapidement. 

Vous relâchez le manche trop 
rapidement. 

Descendez le manche doucement et relâchez-le 
délicatement. 

L'hélicoptère dévie de 
sa trajectoire. 

 Ajustez les trim. 
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Notes importantes 
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet. 
• Ne laissez pas des enfants utiliser des piles. 
• Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.  
• N’essayez pas d’ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu. 
• Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d’explosion!  
• Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!  
• Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. 
 
 
 
Conseils de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir 

le consulter à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 

mauvaise utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
• N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui qui est livré. 
   
   
ATTENTION 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce 
manuel. 
 
 
 
Déclaration de conformité 
La société Pearl Agency déclare ce produit conforme aux normes européennes 1999/5/EG. 
 
Pearl Agency 
Pearl-Str.1-3 
79426 Buggingen 
Allemagne 
4 janvier 2006 
 


