Montage des RC-Bullix-Trike / Mount the RC-Bullix-Trike
Anleitung / Manual V1.3

Sicherheitshinweise:
Dieses Flugmodell ist kein Spielzeug! Geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren. Durch Nachlässigkeiten beim
Zusammenbau und/oder dem Betrieb des Modells kann es zu ernsthaften Körperverletzungen und
Sachschäden kommen. Drehende Propeller bergen ein hohes Risiko, achten Sie auf ausreichenden Abstand und
halten Sie auch Zuschauer fern. Fliegen Sie das Modell nur auf offenem Gelände, vorzugsweise auf offiziell
ausgewiesenen Modellflugplätzen und befolgen Sie alle Anweisungen einschließlich die der RC-Anlage und des
Antriebs. Alle Akkus müssen vor der Inbetriebnahme vollständig geladen sein. Machen Sie, bevor Sie fliegen,
einen Reichweitentest wie von Ihrem Fernsteuerungshersteller empfohlen. Kontrollieren Sie alle Ausschläge
auf die korrekte Richtung. Eine entsprechende Haftpflichtversicherung ist Voraussetzung für jeden Start eines
solchen Flugmodells. Im Zweifelsfalle berät Sie Ihr Fachhändler oder einer der Dachverbände (z.B. DMFV,
DAeC…).
Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der zusätzlich benötigten Komponenten, speziell im Falle
von elektrischen/elektronischen Komponenten wie Motor, Regler und Akku. In diesen
Bedienungsanleitungen finden Sie Verweise auf rechtsgültige Normen, Sicherheits-, sowie
Entsorgungshinweise.
Nicht unter den nachstehenden Bedingungen fliegen:
•
•
•
•

Bei mittlerem und starkem Wind.
Auf einer Straße oder einem Feld mit vielen Bäumen oder Straßenlaternen.
In der Nähe von elektrischen Leitungen mit Hochspannung.
In Bereichen mit hoher Bevölkerungsdichte oder in der Nähe von Flugplätzen.
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Trennen Sie bitte nach der Landung den Lipo-Pack vom Regler.
Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang!
Alle Teile des Bausatzes sind während der Produktion auf die Qualität vielfach überprüft worden. Wir hoffen,
dass Sie mit dem Lieferumfang zufrieden sind. Wir möchten Sie bitten, alle Teile nach dem Lieferumfang vor
der Montage zu überprüfen! Wenn Sie ein fehlerhaftes Teil finden sollten, melden Sie sich bei uns per Telefon
oder am besten per Mail (Kontakt: siehe Ende der Anleitung) oder Sie wenden sich an Ihren Fachhändler. Wir
behalten uns das Recht zur Änderung der Komponenten in Form und Größe der Teile, Technik, Materien und
Montage vor, ohne vorherige Ankündigung!

Caution, Safety first:
This model is not a toy. Abuse may result in severe injury. Beware of the rotating prop, keep distance. Only use
on official flying fields and follow the general and local laws. Perform a range test prior to every flight. Check on
all r/c functions and make sure your batteries are fully charged. Third party insurance should be considered a
basic essential. If you join a model club suitable cover will usually be available through the organisation. It is
your personal responsibility to ensure that your insurance is adequate. Make it your job to keep your models
and your radio control system in perfect order at all times. Check the correct charging procedure for the
batteries you are using. Make use of all sensible safety systems and precautions which are advised for your
system.
Always fly with a responsible attitude. You may think that flying low over other people’s heads is proof of your
piloting skill; others know better. The real expert does not need to prove himself in such childish ways. Let other
pilots know that this is what you think too.
Always fly in such a way that you do not endanger yourself or others. Bear in mind that even the best RC system
in the world is subject to outside interference. No matter how many years of accident-free flying you have under
your belt, you have no idea what will happen in the next minute.
Do not fly under the conditions below:
•
•
•
•

Wind strong enough to make the trees rustle.
A street with many trees or street lamps.
Close to high voltage electrical wires.
High Population density areas.

Note for Storage:
Please disconnect the lipo packs when finished flying.

Examine your kit carefully!
Hacker kits are subject to constant quality checks throughout the production process, and we sincerely hope
that you are completely satisfied with the contents of your kit. However, we would ask you to check all the parts
before you start construction, referring to the Parts List, as we cannot exchange components which you have
already modified. If you find any part is not acceptable for any reason, we will readily correct or exchange it
once we have examined the faulty component. Just send the offending part to our Model Department. Please be
sure to include a complaint form, duly completed. We are constantly working on improving our models, and for
this reason we must reserve the right to change the kit contents in terms of shape or dimensions of parts,
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technology, materials and fittings, without prior notification. Please understand that we cannot entertain
claims against us if the kit contents do not agree in every respect with the instructions and the illustrations.
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Der Empfänger kann in der Aussparung im unteren Teil
der Pilotenpuppe oder an der Rückseite der
Motorträgerplatte montiert werden. Der
Antriebsakkufindet seinen Platz hinter dem Sitz, vor
den beiden Streben des Motorhalterung und wird mit
Gummiringen gesichert.
The Receiver can be mounted in the Pilotsbody or at
the backside of the Motorplate. The Battery for the
Motor have to be fixed behind the Seat with

Rubberrings.
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Garantieinformation:
Hacker garantiert, dass dieser Bausatz, sowohl das Material als auch in der Verarbeitung zum
Verkaufszeitpunkt frei von Mängeln ist. Diese Garantie deckt keine Schäden an Teilen, die durch den Gebrauch
oder die Modifizierung auftreten und keinesfalls wird die Verbindlichkeit von Hacker die ursprünglichen Kosten
des gekauften Bausatzes überschreiten. Weiter behält sich Hacker das Recht vor, diese Garantie ohne
Benachrichtigung zu ändern oder zu modifizieren. Da Hacker keine Kontrolle über den Endzusammenbau oder
das für den Zusammenbau verwendete Material hat, kann keine Haftung für irgendeinen Schaden des durch
den Kunden komplettierten Modells übernommen werden. Mit dem Gebrauch des Produktes akzeptiert der
Benutzer alle daraus resultierenden Verbindlichkeiten. Wenn der Käufer nicht bereit ist, die Verbindlichkeit zu
akzeptieren, die mit dem Gebrauch des Produktes zusammenhängen, wird dem Käufer empfohlen, diesen
Bausatz sofort in neuem und unbenutztem Zustand beim Verkäufer zurückzugeben.
Warranty information:
Hacker warrants this kit to be free from defects in terms of material and assembly at the date of purchase. This
warranty does not cover damage that has occurred due to modification or misuse and in no case will it exceed
the material cost of this kit. Hacker preserves its right to change the terms of warranty without further notice.
Hacker will not be liable for any damage that stands in any context with the use of this model, as Hacker cannot
control the assembly and its used components. Should you not accept this term of liability, please return this kit
to your retailer.

Hacker Motor GmbH
Schinderstraßl 32
D-84030 Ergolding

Kontakt:
Tel.: +49 871-953628-0
Fax: +49 871-953628-29
Email: info@hacker-motor.com

Geschäftsführer: Rainer Hacker
Ust.Id.Nr.: DE 813554015
WEEE-Reg.-Nr. DE 55352581
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Technische Änderungen vorbehalten!
Keine Haftung für Druckfehler.
Copyright 2011 by Hacker Motor GmbH
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