Para-RC „Ausklinkvorrichtung
für Hochstart-Set“
Montage- und Betriebsanleitung

Die Ausklinkvorrichtung ergänzt die Hochstartvorrichtung dahingehend, dass der Ring an der langen
Nylonschnur nicht mehr durch den U-Erdhaken fixiert wird, sondern im Ausklinkkarabiner eingerastet
wird. Die Ausklinkvorrinchtung an sich wird mit dem U-Erdhaken (im Lieferumfang des HochstartSets) auf Position gehalten.
Das Hochstartseil wird wie gewohnt gespannt und im Ausklinkkarabiner eingehängt. Anschließend
kann das Modell an der kurzen
Nylonschnur eingehängt werden.
Um den Startvorgang einzuleiten
wird einfach an der Öse gezogen,
bis sich der Ausklinkkarabiner
öffnet und das Hochstartseil
freigibt. Die Öse kann einfach um
das Handgelenk oder die
Schuhspitze gelegt werden, somit
muss zum Auslösen der Sender
nicht aus der Hand gelegt
werden.

The release unit is an additional tool for the Hacker launching unit. Just put the ring of the longer
nylon rope inside the carabiner after pulling the launching rope tight. The release unit itself is fixed to
the ground by the anchor (included to the launching unit).
The launch of your model is initiated by pulling at the loop until the carabiner opens and sets free the
launching rope. The loop can simply be put over your wrist or the tip of your shoe. This helps you to
keep your hands free for the transmitter.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und schöne Flüge. We wish you lots of fun and enjoyable flights.
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Gewährleistung/ Guarantee

Wir gewähren für unsere Produkte den gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsanspruch von
24 Monaten. Bei einem Gewährleistungsfall wenden sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem sie
das Produkt gekauft haben.
Produktions-, Material- oder Funktionsfehler werden während dieser Zeit kostenlos von uns
behoben. Weiterführende Ansprüche wie etwa Folgeschäden werden nicht übernommen.

Haftungsausschluss/ Disclaimer of liability
Da uns sowohl eine Kontrolle der Handhabung, die Einhaltung der Montage- und Betriebshinweise,
sowie der Einsatz des Produktes und dessen Wartung nicht möglich ist, kann von der Fa. Hacker
Motor GmbH keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten gewährt werden.
Jeglicher Anspruch auf Schadensersatz, der sich durch den Betrieb, den Ausfall bzw. Fehlfunktionen
ergeben kann, oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängt wird abgelehnt.
Für Personenschäden, Sachschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit
entstehen übernehmen wir keine Haftung. Soweit gesetzlich zugelassen wird die Verpflichtung zur
Schadensersatzleistung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, auf den Rechnungswert unseres an
dem Ereignis unmittelbar betroffenen Produkt begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden
gesetzlichen Vorschriften oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften müssen.

Kontaktinformationen / Contact information

Hacker Motor GmbH
Geschäftsführer: Rainer Hacker
Sitz der Gesellschaft: Schinderstraßl 32, 84030 Ergolding, Deutschland
Tel. +49-871-953628-0
Fax +49-871-953628-29

www.hacker-motor.com
info@hacker-motor.com
Registergericht: Amtsgericht Landshut HRB 8052
WEEE-Reg.-Nr. DE 55352581

Technische Änderungen behalten wir uns vor, für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Technical changes reserved, we assume no liability for misprints.
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