Para-RC Umrüstsatz Kunststoffsitz
Montage- und Betriebsanleitung

Sie haben bereits einen RC-FREE aufgebaut und geflogen. Mithilfe dieses Umrüstsatzes lässt sich eine
sehr leichte Gondel aufbauen mit der der RC-FREE indoortauglich wird. Die beste Flugperformance
konnten wir mit Low-Profile – Servos z.B. SAVÖX SC-1251MG (Art.-Nr. 80101007) und einem ECO-X
3S 1300mAh - Akku (Art.-Nr. 21300341) erreichen.
You already built and flew a RC-FREE. With this conversion kit it is possible to build a very light
paramotor for flying indoors with the RC-FREE.
We could reach the best flight performance with low profile servos SAVÖX SC-1251MG (order-nr.
80101007) for example and an ECO-X 3S 1300mAh battery (order-nr. 21300341).
Packungsinhalt / Contents of delivery:
- 4x M3x12 Senkkopfschraube / countersunk screw
- 4x M3x30 Linsenkopfschraube / cheese-head screw
- 2x M3x16 Linsenkopfschraube / cheese-head screw
- 2x Kunststoffhülse mit M3-Gewinde / Plastic bush w/ M3 thread
- 1x Schitzschale aus Kunststoff / Seat shell made from plastic
- 1x Schaumstoff – Streifen / Foam stripe
Umbau des Rucksackmotors:
Mit den vier M3x12 Senkkopfschrauben werden die
beiden Hülsen verschraubt, wie anhand der Skizze
ersichtlich.
Die Linsenkopfschrauben ersetzen die
entsprechenden Senkkopfschrauben, die beim
Metallsitz für die Befestigung von Motor/Käfig und
Alubügel verwendet werden. Der beiligende
Schaumstoffstreifen wird mit doppelseitigem
Klebeband von unten am Sitz befestigt und dient als
Schutz für den Akku in der Gurtzeug-Tasche.
Bitte halten Sie sich bei der Montage an die
Montageanleitung des RC-FREE – Sets.

Conversion of the backpack motor:
Mount the two plastic bushes with the four M3x12
countersunk screws as shown in the sketch.
The cheese-head screws replace the respective
countersunk screws that attach motor/cage and
aluminum bracket used at the metal seat. The
included foam stripe is sticked on to the button of
the seat with double faced adhesive tape and
protects the battery inside the harness.
Please also reffer to the manual from RC-FREE – set.

Akku in das Schaumstoff-Fach legen.
Insert battery inside the foam notch.
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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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