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Die folgenden begriffe werden in der gesamten Produktliteratur  
verwendet, um auf unterschiedlich hohe Gefahrenrisiken beim betrieb 
dieses Produkts hinzuweisen:

hInWeIS: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, können  
sich möglicherweise Sachschäden UND eine geringe oder keine Gefahr 
von Verletzungen ergeben.

achtung: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden,  
ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden UND die Gefahr von  
schweren Verletzungen.

WaRnung: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben 
sich wahrscheinlich Sachschäden, Kollateralschäden und schwere Verlet-
zungen ODER mit hoher Wahrscheinlichkeit oberflächliche Verletzungen. 

hInWeIS
Alle Anweisungen, Garantien und anderen zugehörigen Dokumente können 
im eigenen Ermessen von Horizon Hobby, LLC. jederzeit geändert werden. 
Die aktuelle Produktliteratur finden Sie auf horizonhobby.com unter der 
Registerkarte „Support“ für das betreffende Produkt.

SpezIelle Bedeutungen

WaRnung: Lesen Sie die GESAMTE bedienungsanleitung durch, 
um sich vor der Inbetriebnahme mit den Funktionen des Produkts vertraut 
zu machen. Wird dieses Produkt nicht korrekt betrieben, kann dies zu 
Schäden am Produkt oder anderen Sachschäden und zu schweren 
Verletzungen führen. 
Dies ist ein hochentwickeltes Hobbyprodukt und KEIN Spielzeug. Es muss 
mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden und 
erfordert gewisse technische Grundfähigkeiten. Wird dieses Produkt nicht 
auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise betrieben, kann dies zu 
Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Sachwerten führen. 
Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder ohne 
direkte Überwachung eines Erwachsenen. Versuchen Sie nicht ohne 
Genehmigung durch Horizon Hobby, LLC, das Produkt zu zerlegen, es mit 
inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder auf jegliche Weise zu 
erweitern. Diese bedienungsanleitung enthält Anweisungen für Sicherheit, 
betrieb und Wartung. Es ist unbedingt notwendig, vor Zusammenbau, 
Einrichtung oder Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise im 
Handbuch zu lesen und zu befolgen, damit das Produkt bestimmungs-
gemäß betrieben werden kann und Schäden oder schwere Verletzungen 
vermieden werden.

WaRnung zu gefälSchten pRodukten  
bitte kaufen Sie Ihre Spektrum Produkte immer von einem autorisiertem 
Händler um sicherzu stellen, dass Sie ein authentisches hochqualitatives 
original Spektrum Produkt gekauft haben. Horizon Hobby lehnt jede 
Unterstützung, Service oder Garantieleistung von gefälschten Produkten 
oder Produkten ab die von sich in Anspruch nehmen kompatibel mit 
Spektrum oder DSM zu sein.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.



de

15

WaSSeRfeSte koMponente
Ihr neuer Spektrum Empfänger wurde entwickelt und gebaut um den betrieb  
in feuchten Umgebungen inklusive Pfützen, bächen, nassem Gras, Schnee 
oder sogar Regen ermöglichen.

bitte beachten Sie, dass auch wenn die Komponente wasserfest ist, diese 
NICHT dafür geeignet ist, längere Zeit unter Wasser getaucht zu werden. 
Zudem sind die elektrischen Kabel sowie auch die meisten Metallteile, inkl. 
Schrauben und Muttern, korrosionsanfällig, wenn nach dem betrieb in nasser 
Umgebung keine zusätzliche Wartung durchgeführt wird.

Für die Maximierung der Langzeitleistung und den Erhalt der Garantie Ihres 
Empfängers, sollten Sie dieses nur entsprechend der „Nutzungsbedingungen“ 
einsetzen. Wenn Sie in feuchten Umgebungen fahren, sollten Sie außerdem 
regelmäßig die Wartung, wie in der Wartungsanleitung unter „Nach Einsatz 
in nasser Umgebung“ beschrieben, durchführen. Wenn Sie diese zusätzliche 
Wartung nicht ausführen möchten, dann sollten Sie das Produkt auch nicht 
unter diesen bedingungen betreiben.

achtung: Unaufmerksamkeit beim betrieb des Produktes  
und in Zusammenhang mit den folgenden Sicherheitshinweisen  
kann zu Fehlfunktionen und dem Verlust der Garantie führen.

allgemeine Sicherheitshinweise
bitte lesen Sie sich die Wartungsanleitung für den Einsatz in nasser  
Umgebung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie alle Werkzeuge  
für eine Wartung des Servos zur Verfügung haben.

betreiben Sie Ihr Servo nicht dort, wo es in Kontakt mit Salzwasser  
(Meerwasser oder mit Salz bedeckten Straßen) oder mit schmutzigem  
oder belastetem Wasser kommen kann. Salzwasser ist stark leitend  
und korrosionsfördernd, seien Sie daher bitte sehr achtsam.

nutzungsbedingungen
Ihr Empfänger kann erfolgreich unter folgenden bedingungen in einem  
der folgenden Szenarios eingesetzt werden:
•	 2 Stunden unterbrochener betrieb in taubedeckten Gras oder Vegetation. 
•	 2 Stunden Dauerbetrieb in dichtem Nebel (95% Luftfeuchtigkeit, gesättigte 

Luft, Kondenswasser).
•	 1 Stunde Dauerbetrieb in leichtem Regen (<2,5mm per Stunde).

hInWeIS: Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung inunbe-
manten, ferngesteuerten Fahrzeugen und Fluggeräten im Hobbybereich 
vorgesehen. Horizon Hobby lehnt jede Haftung und Garantieleistung aus-
serhalb der vorgesehen Verwendung ab.

garantie Registrierung
Registrieren Sie bitte Ihr Produkt unter www.spektrumrc.com/registration.
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•	 15 Minuten Dauerbetrieb in starkem Regen (>7,6mm per Stunde).
•	 1 Stunde Dauerbetrieb in leichtem Graupel (<2,5mm per Stunde).
•	 1 Stunde Dauerbetrieb bei leichtem Schneefall (<6,35mm per Stunde).
•	 45 Minuten Dauerbetrieb in Süßwasser (die Wasserhöhe darf dabei nicht 

die untere Chassiskante übersteigen oder bei kontinuierlichem Kontakt mit 
Spritzwasser, jedoch ohne Eintauchen der wasserdichten Komponenten.

•	 5 Minuten Dauerbetrieb in Süßwasser (die Wasserhöhe darf die untere 
Chassiskante um max. 10mm übersteigen), bei kontinuierlichem Kontakt 
mit Spritzwasser oder bei ständigem kurzen Eintauchen der wasserdichten 
Komponenten. 

•	 1 Stunde unterbrochener betrieb in Sand, Matsch oder Schnee (die  
untere Rumpfkante sollte nicht durch den Untergrund überdeckt werden), 
bei Kontakt mit Spritzwasser, jedoch ohne Eintauchen der wasserfesten 
Komponenten.

Führen Sie im Anschluss unverzüglich die beschriebenen Wartungsmaßnah-
men durch und das Servo ist bestens gegen Korrosion und andere langfristige 
Wasserschäden geschützt.

Wartung nach fahrten in nasser umgebung
•	 Nehmen Sie die Akkus aus dem Fahrzeug heraus und trocknen die Kontakte.
•	 Entfernen Sie mit einem Gartenschlauch vorsichtig Dreck und Schmutz von 

Ihrem Fahrzeug.
•	 Sollten Sie einen Kompressor oder Druckluft zur Hand haben, blasen  

Sie die Innenräume, Ritzen und Spalten des Fahrzeuges aus. Trocknen  
Sie alle Anschlüsse und Stecker sorgfältig.

•	 Lassen Sie das Fahrzeug an der Luft trocknen bevor Sie ihn einlagern.  
Wasser kann für einige Stunden aus dem Fahrzeug heraus tropfen.

hInWeIS: Verwenden Sie für die Reinigung Ihres Fahrzeuges NIEMALS 
einen Hochdruckreiniger.

hInWeIS: Der Empfänger ist wasserfest für den Einsatz in nasser  
Umgebung. Stellen Sie sicher, dass andere Komponenten in Ihrem  
Fahrzeug wasserdicht oder wassergeschützt sind, bevor Sie in  
nasser Umgebung fahren.

aVc – actIVe VehIcle contRol
Die AVC Technologie ist die neueste Spektrum RC Innovation von Horizon 
Hobby. Dieses Spektrum Stabilisierungssystem  ermöglich ein vollkommen 
neues Level der Fahrzeugbeherrschung. Die AVC Technologie nutzt dazu 
Sensoren die Gas und Lenkung beeinflussen und für ein erheblich stabileres 
und kontrolliertes Fahrerlebnis sorgen. 

hInWeIS: Sie müssen mit dem SRS4220 Empfänger Digitalservos  
verwenden. Analoge Servos reduzieren die Systemleistung und  
könnten überhitzen.
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SRS4220 BedIenungSanleItung
Der Spektrum SRS4220 DSMR Surface Empfänger ist mit allen  
Spektrum DSMR und DSM2 Sendern kompatibel. Der SRS4220  
Empfänger ist nicht kompatibel mit DSM Sendern. Für eine  
vollständige Liste der kompatiblen Sender besuchen Sie  
bitte die SRS4220 Produktseite auf www.Spektrumrc.com.

Spezifikationen 
Typ: DSMR 

Abmessungen (LxBxH):  
36.3 x 24.4 x 13.0mm

Kanäle:  
2, 4 mit deaktiviertem AVC

Gewicht: 10.9 g

Band: 2.4GHz

Betriebsspannung:  
3.5–9.6V

Antenne

aux-kanäle
Sie könnnen die Aux Kanäle als zusätzliche Servokanäle betreiben oder  
zur Stromversorgung eines Transponders oder beleuchtung. Ist das AVC 
System aktiv stehen nur die Kanäle Gas und Lenkung zur Verfügung. 

Ist das AVC System deaktiviert stehen die Aux Kanäle als Servokanäle  
zur Verfügung. Zur Deaktivierung sehen Sie bitte unter Deaktivieren  
der Stabilitäts-Assistenzfunktion nach.

Binden/Akku (BD) Port 
Deaktivierungsport 

(Disable)
Datenport (Data)

Aux 2 Port
Aux 1 Port

Gas (TH) Port
Lenkservo (ST) Port
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empfängereinbau und anschlüsse
Der Empfänger muß in das Fahrzeug  eingebaut werden bevor er an den 
Sender gebunden wird. Der Empfänger kann flach mit dem Etikett nach  
oben oder auf der Seite eingebaut werden. bei dem binden erkennt  
das AVC System die Empfängerausrichtung automatisch. Sollte  
der Empfänger nicht richtig montiert oder etwas gekippt  
sein ist es möglich, dass das AVC System nicht  
einwandfrei funktioniert.

Montieren Sie den Empfänger in ihrem Fahrzeug mit dem doppelseitigem 
Klebeband. Das Schaumtape hält den Empfänger in Position und sichert  
ihn vor Vibrationen.

WIchtIg: Verwenden Sie zur Montage des SRS4220 Empfänger kein  
Klettband, da dieses die Leistung des AVC Systems beeinflusst.

Schieben Sie die Antenne in ein Antennenröhrchen und stellen dieses aufrecht. 
Je höher die Antenne steht, desto besser wird sie das Signal empfangen. 

hInWeIS: Kürzen oder modifizieren sich nicht die Antenne.

failsafe
In den unwahrscheinlichen Fall eines Verbindungsverlustes fährt der Empfän-
ger den Gaskanal in die Neutralposition. Sollte der Empfänger vor dem Sender 
eingeschaltet worden sein, geht der Empfänger in den Failsafemode und fährt 
den Gaskanal auf die Neutralposition. Wird der Sender eingeschaltet besteht 
wieder normale Kontrolle.

WIchtIg: Die Failsafefunktion wird nur bei Signalverlust aktiv. Sie wird NICHT 
aktiv wenn die Spannung des Empfängerakkus unter die zulässige Grenze  
sinkt oder der Akku ausfällt.
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WIchtIg: Nach Einstellen der Lenk- und Gastrimmung auf ihrem Sender  
muss der Empfänger aus und wieder eingeschaltet werden, damit die  
Trimmeinstellungen gespeichert werden. bitte beachten Sie, dass  
das AVC System sonst nicht richtig funktioniert.

Stromversorgung des empfängers mit einem Regler

Empfänger

Akku

Lenkservo

Gasservo

Stromversorgung des empfängers mit einem empfängerpack

Akku

Zum Motor
Elektronischer 
Fahrtenregler

Empfänger

Steering 
Servo
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Binden des empfängers an den Sender
Für den betrieb muß der Empfänger an den Sender gebunden werden. binden 
ist der Prozess der Programmierung des Empfängers mit dem eindeutigen 
Signal eines spezifischen Senders (GUID) ist der Empfänger an den Sender 
gebunden wird nur er auf die Signale des Senders reagieren.

Binden und kalibrieren des empfängers
Der Empfänger muss bei jedem bindevorgang kalibriert werden.

WIchtIg: Die folgenden Schritte müssen in der beschriebenen Reihenfolge 
durchgeführt werden, damit das AVC System korrekt funktioniert.

1. Stecken Sie den bindestecker in den bindeport des Empfängers.

2. Schalten Sie den Empfänger ein. Die orange LED blinkt und zeigt  
damit an, dass der Empfänger im bindemode ist. 

3. Zentrieren Sie die Gas- und Lenktrimmung auf dem Empfänger.

4. Aktivieren Sie den bindevorgang im Sender.

5. Der bindevorgang ist erfolgt wenn die orange LED auf dem  
Empfänger leuchtet.

6. Geben Sie am Sender Vollgas.

7. Drücken Sie den Gashebel auf Vollbremsung und dann zurück auf Mitte.

8. Drehen Sie das Lenkrad ganz nach rechts.

9. Drehen Sie das Lenkrad ganz nach links und und dann zurück in die Mitte. 
Die orange LED blinkt einmal.

10. Entfernen Sie den bindestecker nach erfolgtem Kalibrierungs-  
und bindevorgang. 

11. Schalten Sie den Sender aus. 

WIchtIg: Sie müssen den den Sender und Empfänger neu binden wenn:
•	 Sie die Servolaufrichtunng  (Servoreverse) nach dem binden ändern
•	 Den Servoweg nach dem binden ändern
•	 Den Empfänger mit einem anderem Modellspeicher nutzen wollen

Ändern Sie Servoreverse oder den Weg (Servotravel) nach dem binden  
wird das AVC System nicht korrekt funktionieren.

deaktivieren der Stabilitäts-assistenzfunktion
Wenn Sie an organisierten Rennen teilnehmen kann es notwendig sein die  
AVC Technologie auszuschalten. Um diese zu deaktivieren stecken Sie vor  
dem binden einen zweiten bindestecker in den Deaktivierungsport (Disable).

WIchtIg: Der Empfänger muß bei jedem bindevorgang kalibriert werden. Um 
das AVC wieder zu kalibrieren lesen Sie bitte unter bINDEN UND KALIbRIEREN 
DES EMPFÄNGERS nach.
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leItfaden zuR pRoBleMlöSung

Problem Mögliche Ursache Lösung

Das System 
will sich nicht 
verbinden

Sender und Empfän-
ger stehen zu nah 
zusammen

Stellen Sie den Sender und Emp-
fänger (1–3 m) auseinander

Sie sind von metal-
lischen Objekten 
umgeben

Gehen Sie in eine Umgebung mit 
weniger Metall

Der Empfänger 
ist nicht an den 
aktiven Speicherplatz 
gebunden

Prüfen Sie das gewählte Modell 
und stellen sicher dass es ge-
bunden ist

Ihr Sender wurde 
versehentlich in den 
bindemode gebracht 
und ist nicht länger 
an den Empfänger 
gebunden

binden Sie Sender und Empfän-
ger erneut

Der Empfänger 
geht nach kurzer 
Distanz in den 
Failsafemode

Überprüfen Sie die 
Empfängerantenne 
auf beschädigungen 
oder Kürzungen

Ersetzen Sie den Empfänger 
oder kontakten den technische 
Service von Horizon Hobby

Stellen Sie sicher, dass sich die 
Antenne im Antenneröhrchen 
befindet und überhalb des Fahr-
zeuges ist

Der Empfänger 
reagiert nicht 
mehr

Nicht ausreichende  
Akkuspannung

Laden oder ersetzen Sie die 
Empfängerakkus. Laden Sie die 
Akkus. Spektrum Empfänger 
benötigen mindestens 3,5 Volt 
betriebsspannung. Eine nicht 
ausreichende Stromversogung 
kann die Akkuspannung unter 
3,5 Volt fallen lassen

Lose oder beschä-
digte Kabel/Verbinder 
zwischen Akku und 
Empfänger

Überprüfen Sie die Kabel und 
Verbinder zwischen Akku und 
Empfänger. Reparieren oder er-
setzen Sie Kabel oder Verbinder

Die Vorderräder 
zittern

Die Gaineinstellung 
der Lenkung ist zu 
hoch

Drehen Sie die Gaineinstellung 
etwas herunter
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Problem Mögliche Ursache Lösung

Die Vorderräder 
schlagen in die 
falsche Richtung 
ein wenn das 
Fahrzeug rutscht 
oder rotiert

Der Lenkkanal wurde 
nach der Kalibrierung 
reversiert

Kalibrieren und binden Sie erneut

Das Gas 
reduziert sich 
nicht wenn das 
Fahrzeug rutscht 
oder rotiert

Der Gaskanal wurde 
nach der Kalibrierung 
reversiert

Kalibrieren und binden Sie erneut

garantie und Service Informationen 
garantiezeitraum 
Exklusive Garantie Horizon Hobby LLC (Horizon) garantiert, dass das gekaufte 
Produkt frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum 
entspricht den gesetzlichen bestimmung des Landes, in dem das Produkt 
erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und 
der Gewährleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.  
 
einschränkungen der garantie 
(a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht 
übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der Reparatur 
oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich 
ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler 
erworben wurden. Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht 
gedeckt. Garantieansprüche werden nur angenommen, wenn ein gültiger 
Kaufnachweis erbracht wird.  Horizon behält sich das Recht vor, diese 
Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern oder modifizieren und 
widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.

(b) Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, 
die Fähigkeiten und die Fitness des Verbrauchers für einen bestimmten Ein-
satzzweck des Produktes. Der Käufer allein ist dafür verantwortlich, zu prüfen, 
ob das Produkt seinen Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck 
entspricht. 
(c) Ansprüche des Käufers Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, 
ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder 
ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein 
Defekt festgestellt wird. 
Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den 
Garantiefall einbezogen werden können. Die Entscheidung zur Reparatur 
oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische 
Defekte oder Defekte, hervorgerufen durch höhere Gewalt, falsche behandlung 
des Produktes, falscher Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz oder 
Modifikationen irgendwelcher Art aus. 
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Die Garantie schließt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handha-
bung, Unfälle, betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon 
ausgeführt wurden aus. Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon 
oder eine seiner Landesvertretung bedürfen der Schriftform. 
Schadensbeschränkung 
Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, Einkommensausfälle 
oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem 
Produkt stehen verantwortlich, unabhängig ab ein Anspruch im Zusam-
menhang mit einem Vertrag, der Garantie oder der Gewährleistung erhoben 
werden. Horizon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall 
akzeptieren, die über den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. 
Horizon hat keinen Einfluss auf den Einbau, die Verwendung oder die Wartung 
des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Käufer gewählt 
werden. Horizon übernimmt keine Garantie und akzeptiert keine Ansprüche für 
in der folge auftretende Verletzungen oder beschädigungen. Mit der Verwen-
dung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle aufgeführten 
Garantiebestimmungen ohne Einschränkungen und Vorbehalte.
Wenn Sie als Käufer nicht bereit sind, diese bestimmungen im Zusammenhang 
mit der benutzung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, dass 
Produkt in unbenutztem Zustand in der Originalverpackung vollständig bei dem 
Verkäufer zurückzugeben.

Sicherheitshinweise 
Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es muss mit 
Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert einige mechanische wie 
auch mentale Fähigkeiten. Ein Versagen, das Produkt sicher und umsichtig 
zu betreiben kann zu Verletzungen von Lebewesen und Sachbeschädigungen 
erheblichen Ausmaßes führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch 
durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Die 
Anleitung enthält Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise für die 
Wartung und den betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise 
vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Nur so kann der 
falsche Umgang verhindert und Unfälle mit Verletzungen und beschädigungen 
vermieden werden.
fragen, hilfe und Reparaturen 
Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufstelle können eine Garantiebeurteilung 
ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. Dies gilt auch für Garantiere-
paraturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich 
mit Horizon kurz schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fällen, 
die Ihnen schnellst möglich hilft.
Wartung und Reparatur 
Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder 
an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon. 
Rücksendungen/Reparaturen werden nur mit einer von Horizon vergebenen  
RMA Nummer bearbeitet.  Diese Nummer erhalten Sie oder ihr Fachhändler 
vom technischen Service. Mehr Informationen dazu erhalten Sie im Servicepor-
tal unter www. Horizonhobby.de oder telefonisch bei dem technischen Service 
von Horizon.
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Packen Sie das Produkt sorgfältig ein. beachten Sie, dass der Originalkarton 
in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht beschädigt zu werden. 
Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer Tracking Funktion und Ver-
sicherung, da Horizon bis zur Annahme keine Verantwortung für den Versand 
des Produktes übernimmt. bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, 
sowie eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten 
Einzelkomponenten. Weiterhin benötigen wir die vollständige Adresse, eine 
Telefonnummer für Rückfragen, sowie eine Email Adresse.
garantie und Reparaturen 

Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem 
autorisierten Fachhändler beiliegt, aus dem der Käufer und das Kaufdatum 
hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt repariert 
oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.

5-14-2015
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garantie und Service kontaktinformationen
land  
des kauf

horizon 
hobby adresse telefon/e-mail adresse

Deutsch-
land

Horizon  
Technischer 
Service

Christian-Junge-
-Straße 1
25337 Elmshorn
Germany

+49 (0) 4121 2655 100
service@horizonhobby.de

Horizon LLC erklärt hiermit, dass dieses Produkt konform zu den 
essentiellen Anforderungen der R&TTE Direktive. 
Eine Kopie der Konformitätserklärung ist online unter folgender 

Adresse verfügbar:  
http://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance.

entsorgung in der europäischen union
Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es ist 
die Verantwortung des Benutzers, dass Produkt an einer registrierten 

Sammelstelle für Elektroschrott abzugeben diese Verfahren stellt sicher, dass 
die Umwelt geschont wird und natürliche Ressourcen nicht über die Gebühr 
beansprucht werden. Dadurch wird das Wohlergehen der menschlichen Gemein-
schaft geschützt. Für weitere Informationen, wo der Elektromüll entsorgt werden 
kann, können Sie Ihr Stadtbüro oder Ihren lokalen Entsorger kontaktieren.

Rechtliche infoRmationen füR die euRopäische union
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