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Vorsicht! 
 
Bitte unbedingt die Anleitung und die Hinweise zum Akku des Hubschraubers 
lesen! 
 
Hochleistungsakku: Bei falscher Behandlung Kurzschluss- und Brandgefahr! 
Hinweise zum Ladevorgang und Sicherheitshinweise bitte unbedingt beachten! 
Bei Erhitzung sofort trennen. Nur in nicht brennbarem Umfeld laden! 
Das Laden des Hubschraubers sollte unter ständiger Aufsicht Erwachsener 
erfolgen.  
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Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
 
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. 
 
Das Produkt entspricht den nationalen und europäischen Richtlinien. 
Um den sicheren Zustand des Produkts zu erhalten und das Produkt gefahrlos 
zu betreiben, sind Sie als Anwenderin / Anwender angehalten, diese 
Bedienungsanleitung zu lesen und zu beachten! 
 
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und 
Handhabung. Sie gehört zu diesem Produkt. und dient dazu, Sie mit den 
Funktionen des Produkts vertraut zu machen. 
 
Bewahren Sie deshalb die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf und 
geben Sie diese mit dem Modellhubschrauber weiter, sofern Sie diesen anderen 
Personen überlassen. 
 
Ihr Modellhubschrauber ist flugfertig montiert und wird mit einer zugehörigen 
Funkfernbedienung [Infarot-Fernbedienung] ausgeliefert. Das Modell ist für den 
Einsatz in Innenräumen ausgelegt. Im Außenbereich kann es nur bei völliger 
Windstille eingesetzt werden.  
 
Das Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Bitte beachten Sie alle 
Sicherheitshinweise dieser Anleitung.  
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung für Hubschrauber 
 
Die folgenden Sicherheitshinweise dienen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit 
anderer Personen. Sie dienen zudem dem zum Schutz des Produkts vor 
Beschädigungen. Bitte lesen Sie daher dieses Kapitel sehr aufmerksam durch, 
bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen! 
Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei 
sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch unsere 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. 
Für Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachtung der 
Bedienungsanleitung oder durch unsachgemäße Handhabung verursacht 
werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt der 
Gewährleistungsanspruch bzw. ein eventueller Garantieanspruch gegenüber 
dem Hersteller. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! 
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß beim 
Betrieb (z.B. Abnutzung von Getriebezahnrädern, nachlassende Akku-Kapazität 
nach häufigen Ladevorgängen) sowie Unfallschäden (z.B. Bruchschäden an 
Rotorblättern und Modellgehäuse) 
 
• Dies ist kein Spielzeug, und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. 
• Lassen Sie auch ältere Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Hubschrauber 

hantieren.  
• Die Bedienung von ferngesteuerten Modellhubschraubern muss erlernt 

werden. Wenn Sie noch nie ein solches Modell gesteuert haben, machen Sie 
sich zunächst in sicherer Umgebung mit den Reaktionen dieses Modells auf 
Ihre Fernsteuerbefehle vertraut.  

• Gehen Sie beim Betrieb des Hubschraubers kein Risiko ein. Der 
unsachgemäße Betrieb kann zu Personen- und Sachschäden führen. Es 
besteht hohe Verletzungsgefahr durch rotierende Teile. Halten Sie daher beim 
Flugbetrieb stets einen ausreichenden Abstand zu allen Personen (auch Sie 
selbst!), zu Tieren und Gegenständen ein. Starten Sie den Hubschrauber 
niemals aus der Hand! 

• Schalten Sie zu Flugbeginn erst den Fernsteuersender ein und danach den 
Hubschrauber. Lassen Sie den Fernsteuersender eingeschaltet, bis der 
Hubschrauber gelandet ist und schalten Sie nach der Landung immer zuerst 
den Hubschrauber aus, bevor Sie den Sender abschalten. 

• Bei einem Betrieb außerhalb Ihrer eigenen Wohnung empfehlen wir den 
Abschluss einer Privathaftpflicht-Versicherung. Bitte informieren Sie sich, ob 
der Betrieb eines Flugmodells unter den Versicherungsschutz fällt. 

• Achtung Verletzungsgefahr! Ein Umbauen oder Verändern des Produktes 
beeinträchtigt die Produktsicherheit. Öffnen Sie das Produkt niemals 
eigenmächtig. 

• Führen Sie Reparaturen mit Ausnahme der Rotorblatt-Justierung nicht selbst 
aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den 
Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Ein beschädigtes Produkt 
darf nicht weiter verwendet werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
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  Auf korrekten Sitz achten 

Nase
 Kerbe

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.               
 
 

        Anschlussbuchse 
 
Der Anschluss für das Ladekabel (Netzadapter) befindet sich direkt neben dem 
ON/OFF-Schalter (Ein/Aus.). Achten Sie bitte unbedingt auf korrekten Sitz des 
Steckers (siehe Grafik). Richtig herum lässt sich der Stecker leicht einschieben. 
Ein mit Gewalt falsch eingesetzter Stecker sorgt für einen Kurzschluss und kann 
den Akku im ungünstigsten Fall zur Explosion bringen.  

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 (immer) zuerst die Fernsteuerung ein. 

5. Schalten Sie dann den Hubschrauber ein. 

6. Nun können Sie einen Funktionstest unternehmen und erste vorsichtige 
Flugversuche mit Ihrem Hubschrauber starten. 

 

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 das Ladekabel des Netzadapters zuerst vorsichtig (ohne Druck) 

an den Hubschrauber an. Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker des 
Ladekabels richtig herum aufsetzen. Sie brauchen nicht zu drücken, vielmehr 
sollte das Anschließen am Hubschrauber sanft und ohne Kraftaufwand 
gelingen. HINWEIS: Beachten Sie bitte die Hinweise hierzu auf Seite 4. 

3. Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an. 
4. Ein kompletter Ladevorgang kann bis zu einer Stunde dauern. Sobald die LED 

des Netzteiles zu leuchten beginnt, ist der Ladevorgang beendet. Trennen Sie 
dann sofort den Netzadapter von Steckdose und Helikopter, um eine 
Überladung zu vermeiden. 

 
Kontrollanzeige 
Sobald Sie den Netzadapter an Steckdose und Helikopter angeschlossen haben, 
zeigt das Lämpchen Folgendes an. 
LED aus: Akku leer oder fast leer - Ladevorgang 

LED an: Akku voll geladen 
 

 
• Ist der Akku durch einen Absturz oder durch eine andere mechanische 

Krafteinwirkung beschädigt worden, kann er beim Aufladen überhitzen. 
Brechen Sie den Ladevorgang in diesem Fall sofort ab. Es wird dringend 
empfohlen den Akku während des Ladevorgangs regelmäßig auf Überhitzung 
zu prüfen. Ein Akku der sich stark aufgeheizt hat, darf nicht mehr verwendet 
werden. Der Akku befindet sich im geschäumten Gehäuse. Bereits leicht 
erhöhte Gehäusetemperatur lässt auf einen erhitzten Akku schließen.  

 
• Achten Sie darauf, dass der Schalter immer auf OFF (Aus) steht, wenn Sie 

nicht mit dem Hubschrauber fliegen. Andernfalls könnte der Akku durch 
ständige Tiefentladung beschädigt werden, da der Hubschrauber bei 
ständiger Empfangsbereitschaft weiterhin elektrische Energie verbraucht. 

 
• Um eine maximale Ladekapazität und Lebensdauer des Akkus zu erreichen, 

sollten Sie die ersten drei bis fünf Ladevorgänge erst dann beenden, wenn 
der Akku vollständig aufgeladen ist. Verwenden Sie den Hubschrauber am 
besten immer so lange, bis seine Energie nachlässt, und laden Sie erst dann 
auf. So erreichen Sie eine lange Akkulebensdauer. Es empfiehlt sich nicht, 
den Akku immer nach kurzem Gebrauch wieder zu laden, wenn die 
Restladung noch zum Fliegen ausreicht. 

 
Wichtige Hinweise:  
Ihr Modell ist mit einem Lithium-Polymer-Hochleistungs-Akku bestückt, der nach 
dem derzeitigen Stand der Technik das höchste Energiespeichervermögen bei 
geringstem Gewicht und Volumen ermöglicht. Zudem liefert diese moderne 
Akku-Technologie über den gesamten Nutzungszeitraum eine nahezu konstante 
Ausgangsspannung und ist damit herkömmlichen NiCd- oder NiMH-Akkus 
deutlich überlegen. Allerdings bestehen bei dieser Technologie aufgrund der 
Bauart und der besonders hohen Energiedichte gewisse technische Vorgaben, 
die es unbedingt zu beachten gilt: 
 
• Li-Polymer-Akkus reagieren empfindlich auf extreme Temperaturen. Setzen 

Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus. Wenn sich der Akku im 
Betrieb erhitzt hat, lassen Sie ihn vor dem nächsten Ladevorgang abkühlen. 

 
• Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Der Akku darf 

keinerlei Druck oder Verformung ausgesetzt werden. Dies könnte im Innern 
des Akkus zu Beschädigungen führen. 
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• Der Ladevorgang sollte nur von Erwachsenen ausgeführt und beaufsichtigt 
werden. Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie 
während der Ladezeit regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku 
könnte sich stark erhitzen. Der Akku befindet sich in dem geschäumten 
Hubschraubergehäuse.  

• Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab und tauschen 
Sie einen defekten  Akku nach dem Abkühlen aus.  

• Lassen Sie einen durch Dauerbetrieb eventuell stark erwärmten Akku erst 
vollständig abkühlen, bevor Sie einen neuen Ladevorgang beginnen. 

• Beschädigen Sie niemals die Außenhülle eines Li-Polymer- bzw. Li-Ionen-
Akkupacks. Bei Zerschneiden der Folie oder Einstechen könnte der Akku in 
Brand geraten oder explodieren. 

• Achten Sie beim Einsetzen der Batterien in die Fernsteuerung und beim 
Abschluss des Ladesteckers an den Hubschrauber stets auf die richtige 
Polarität (+/-). Bei falschem Einsetzen oder falschem Ladesteckeranschluss 
besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr! 

• Wechseln Sie im Fernsteuersender immer den ganzen Batteriesatz aus. 
Mischen Sie niemals Akkus und Batterien! Mischen Sie keine halbvollen und 
vollen Batterien/Akkus. 

• Für den Fernsteuersender empfehlen wir aus Gründen der Wirtschaftlichkeit 
die Verwendung von Alkaline-Batterien. Diese besitzen eine weitaus längere 
Lebensdauer als normale Zink-Kohle-Batterien und eine höhere 
Auslaufsicherheit. 

• Entnehmen Sie bei längeren Nichtgebrauch (z.B. Lagerung) die Batterien aus 
der Fernsteuerung, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden. 

• Ausgelaufene Batterien können Verätzungen der Haut verursachen. Berühren 
Sie ausgelaufene Batterien daher nur mit Schutzhandschuhen. 

• Bei Fragen, die nicht mit Hilfe dieser Bedienungsanleitung abgeklärt werden 
können, wenden Sie sich bitte an unsere technische Hotline oder ziehen Sie 
einen anderen Fachmann zu Rate. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
 
 
 
 
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 sehr 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.  
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1. Ziehen Sie vor dem Einschalten (immer) den linken Steuerhebel der 
Fernsteuerung ganz zu sich heran. In dieser Stellung bewegt sich der 
Hubschrauber nicht.  

2. Fahren Sie die Antenne ganz aus. 

3. Platzieren Sie den Hubschrauber so, dass das Heck zu Ihnen hin und die 
Spitze von Ihnen weg zeigt. 

4. Schalten Sie zuerst die Fernsteuerung ein (auf "ON") … 

5. … und dann den Hubschrauber (ebenso auf "ON"). 

6. Starten: Schieben Sie den linken Steuerknüppel 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.  

 

7. 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. 

 

 

8. 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. 

 

9.  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. 

 

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

11. Trimmung (Feinjustierung) 

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. 
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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. 
 
 
 

"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 die transparente Abdeckung auf der Fernsteuerung mit einem kleinen 
Schraubenzieher.   

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 

Die Reichweite der Funkfernsteuerung beträgt etwa 10 m. Diese Reichweite 
kann jedoch durch niedrige Akkuleistung und Interferenzen mit anderen 
elektrischen Geräten oder Leitungen geringer ausfallen. 
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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. 
 
 
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 
ausgefahren. 

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 
Steuerknüppel zu 
schnell los. 

Lassen Sie den linken 
Steuerknüppel langsam und sachte 
los. 

Der 
Hubschrauber 
kommt immer 
vom Kurs ab. 

 Justieren Sie die Trimmung. 
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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. 

 
 
 
 
ACHTUNG 
• Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und Behandlung des 

Produkts entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den 
Hersteller. 

• Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
 
Wichtig: Es besteht Überhitzungsgefahr bei Akku und Ladegerät, wenn Sie 

mehrere Ladevorgänge kurz hintereinander durchführen. Laden Sie 
daher nur abgekühlte Akkus auf und erlauben Sie dem Akku in 
gewissen Zeitabständen eine Pause.  

Achten Sie beim Anschluss des Ladekabels unbedingt auf die 
richtige Polarität. 

 
 
 
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. 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.  
 
Pearl Agency 
Pearl-Str.1-3 
79426 
Buggingen 
Deutschland 
4. Januar 2006 
 
 
 
 
 
 
 

AO / DG / FG
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Attention! 
 
Lisez obligatoirement le mode d’emploi et les consignes concernant l’accu de 
l’hélicoptère! 
Accu haute capacité: Risque de court-circuit et de brûlure en cas de mauvaise 
manipulation! 
Respectez obligatoirement les consignes de sécurité et de chargement! 
Interrompez le chargement en cas de surchauffe. Chargez l’accu à l’écart de tout 
matériau inflammable! 
Le chargement de l’hélicoptère doit être effectué sous surveillance constante 
d’un adulte. 
 



 ------------------------------------------------------      ----------------------------------------------------- 14

Vérifiez le bon branchement 

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.  
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs. 
 
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. 

  Port de connexion 
 
La prise pour le branchement du câble de recharge se trouve à côté de 
l'interrupteur. Respectez obligatoirement le bon branchement du connecteur (voir 
graphique). Le connecteur se branche très facilement quand le sens est respecté. 
Un connecteur branché avec force peut entraîner un court-circuit voire amener 
l’accu à exploser dans le pire des cas. 
 

Adaptate
ur 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 les accus 
 
1. Assurez-vous que l’hélicoptère soit éteint. 
 
2. Branchez le câble d’alimentation de l’adaptateur secteur sur l’hélicoptère 

(sans pression). Assurez-vous de placer le connecteur du câble d’alimentation 
dans le bon sens. Il n’est pas nécessaire de forcer pour brancher le cordon 
d’alimentation. NOTE: Respectez les consignes de la page 4. 

 
3. Branchez l’adaptateur secteur à une prise électrique. 
 
4. Un chargement complet dure environ 30 minutes. Quand la lampe est bien 

brillante, le chargement est terminé. Débranchez alors l’adaptateur secteur de 
la prise électrique et de l’hélicoptère pour éviter une surcharge.  

 
LED de contrôle 
Une fois l’adaptateur secteur branché à l’hélicoptère et au courant électrique, la 
LED indique ceci. 
LED éteinte: accu vide ou faible – en chargement 
LED allumée: accu rechargé 
 
• Si un accu a été endommagé par une chute ou une mauvaise utilisation, il se 

peut qu’il surchauffe. Si tel est le cas, interrompez immédiatement le 
chargement. Il est fortement conseillé de vérifier la température de l’accu 
pendant le chargement. Un accu ayant trop chauffé ne doit plus être utilisé. 
L’accu se trouve dans un boîtier protégé. Si le boîtier est chaud à l’extérieur, 
l’accu est peut-être en train de surchauffer. 

 
• Assurez-vous que le commutateur soit toujours sur OFF (Eteint), quand vous 

n’utilisez pas l’hélicoptère. Le déchargement constant pourrait endommager 
l’accu, comme l’hélicoptère continue de consommer constamment de 
l’énergie. 

 
• Pour atteindre la capacité de chargement et la durée de vie maximale des 

accus, chargez entièrement les accus après les 5 premières utilisations et 
déchargez-les jusqu’à ce que l’hélicoptère montre des signes de faiblesse 
d’alimentation. Vous atteindrez ainsi la meilleure durée de vie de votre accu. Il 
n’est pas conseillé de recharger l’accu après une petite utilisation si l’énergie 
restante est encore suffisante pour faire voler l’hélicoptère. 

 
Note importante:  
Ce modèle dispose d’un accu Lithium Polymère haute capacité à la pointe de la 
technologie permettant la meilleure capacité en rapport à une taille et un volume 
réduit. Ainsi, cet accu délivre une tension constante durant toute la période 
d’utilisation et surpasse donc largement les accus classiques NiCd ou NiMH. 
Etant donné le type de conception et la capacité d’énergie élevée de l’accu, 
certaines règles doivent être absolument respectées: 
 
• Les accus Lithium Polymère sont particulièrement sensibles aux températures 

extrêmes. N’exposez pas l’accu à des températures élevées. Si l’accu a 
chauffé pendant l’utilisation, laissez-le refroidir avant le prochain chargement. 

• L’accu ne doit en aucun cas être écrasé, déformé ou choqué.  Ceci pourrait 
entraîner des dégâts à l’intérieur de l’accu. 

• Le rechargement doit être effectué par un adulte et sous surveillance. Restez 
toujours alentours pendant le chargement et vérifiez la température de l’accu 
de temps à autres. Un accu endommagé pourrait surchauffer rapidement. 
L’accu se trouve dans un boîtier protégé.  

• En cas de surchauffe, interrompez le chargement et échangez l’accu 
défectueux après refroidissement.  
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• Un accu ayant chauffé après utilisation doit refroidir avant de lancer une 
nouvelle procédure de recharge. 

• N’endommagez pas la protection externe d’un accu Li-Polymer ou Li-Ion. Une 
coupure dans la feuille de protection pourrait mener l’accu à s’enflammer ou 
à exploser. 

• Assurez-vous de bien respecter la polarité (+/-) lors de l’insertion des piles de 
la télécommande et du branchement de l’adaptateur secteur. Une mauvaise 
manipulation peut créer un court-circuit et un risque d’explosion! 

• Changez toujours toutes les piles de la télécommande en mêle temps. 
N’utilisez pas des accus et des piles en même temps! Utilisez toujours des 
piles/accus neufs. 

• Nous conseillons l’utilisation de piles alcalines pour la télécommande étant 
donné leur bonne durée de vie. 

• Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un long moment (Stockage), sortez 
les piles de la télécommande afin qu’elles ne coulent pas dans l’appareil. 

• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas 
sans gants adaptés.  

• Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques 
entraînant ainsi des erreurs. 

 
 
 
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. Avant d’allumer, tirez le levier de gauche vers vous pour que l’hélicoptère ne 

bouge pas.  

2. Sortez l’antenne. Allumez d'abord la télécommande … 

3. … puis l'hélicoptère. 

4. Allumez d’abord la télécommande 

5. Allumez l’hélicoptère 

6. 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. 

7.  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. 

 

8. 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. 
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Droite: De même pour se diriger vers la droite, pousser le manche droit vers 
la droite. 

9.  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. 

 

10. 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):  
 

       
 
1. Prenez un tournevis et retirez la protection transparente en plastique de la 

télécommande (voir ci-dessus).  



 ------------------------------------------------------      ----------------------------------------------------- 19

 

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. 

 

    
 

Tournez 
uniquement 
ici 
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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. 
 
 
 

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. 
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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. 

 
 
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. 
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Conseils de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. 

Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Ne modifiez pas l'appareil. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup 

peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. 
• Ne le plongez pas dans l'eau. 
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet. 
• N’utilisez que l’adaptateur secteur fourni.  
• Laissez complètement refroidir l’accu après utilisation. 
• Restez toujours dans les environs pendant le chargement de l’accu et 

contrôlez la température toute les demi heure. Interrompez le chargement si 
la température est trop haute. 

• Ne laissez pas les enfants manipuler l’hélicoptère sans surveillance.  
• Le chargement doit être fait par des adultes.  
 
 
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 responsables des conséquences inhérentes à un 
dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques 
entraînant ainsi des erreurs. 
 
 
Important:  Il existe un risque de surchauffe de l’accu et du chargeur si vous 

enchaînez plusieurs chargement les uns après les autres. Ne 
chargez que des accus ayant refroidi et laissez reposer l’accu après 
un certain temps d’utilisation. 

 
 
 
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 
 
 


