
DE - Konformitätserklärung
Hiermit erklärt JAMARA e.K., dass das Produkt‚ „Kraftstoff pumpe 12V, No. 177647“
den Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden
Internetadresse verfügbar: www.jamara-shop.com/Konformitaet

GB - Certifi cate of Conformity 
Hereby JAMARA e.K. declares that the product „Kraftstoff pumpe 12V, No. 177647“ complies with 
Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.jamara-shop.com/Conformity

Kraftstoff pumpe
Fuel pump 12 VNo. 177647

DE  -  Gebrauchsanleitung
GB  -  Instruction

DE - Allgemeine Hinweise 
JAMARA e. K. übernimmt keine Haftung für Schäden, die an dem Produkt selbst oder durch dieses 
entstehen, sofern diese auf falsche Bedienung oder Handhabungsfehler zurückzuführen sind. Der 
Kunde allein trägt die volle Verantwortung für die richtige Bedienung und Handhabung; dies umfasst 
insbesondere die Montage, den Ladevorgang, die Verwendung bis hin zur Wahl des Einsatzberei-
ches. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungs- und Gebrauchsanleitung, diese enthält wichtige 
Informationen und Warnhinweise. 

GB - General information 
JAMARA e.K. is not liable for any damage caused to the product itself or through this, provided this 
is due to improper operation or handling errors. The Customer alone bears the full responsibility for 
the proper use and handling, including without limitation, the assembly, the charging process, the 
use and choice of the operation area. Please refer to the operating and user instructions, it contains 
important information and warnings.

DE - Technische Daten
Abmessungen  ~ 105 x 54 x 32 mm
Gewicht   ~ 122 g

GB - Technical data
Dimensions  ~ 105 x 54 x 32 mm
Weight  ~ 122 g

DE - Lieferumfang
• Kraftstoff pumpe
• Tankpendel mit Filter
• Schlauchkupplung
• 2 x Schrauben
• Anleitung

GB - Box contents
• Fuel pump
• Tank pendulum with fi lter
• Hose coupling
• 2 x screws
• Instructions

DE - Inbetriebnahme
Mit der Betätigung des Ein/Aus-Schalters nach Links bzw. Rechts (ON)
bestimmen Sie die Laufrichtung der Pumpe (Pumpen/Absaugen).
Stellen Sie den Schalter in die Mitte (OFF) ist die Pumpe abgeschaltet.

GB - Start-up
By turning the On/Off  switch to the left or right (ON) 
you determine the running direction of the pump (pump/suction).
Set the switch to the middle (OFF), the pump is switched off .

DE - Komponenten

1. Schlauchverbindung, oben
2. Schlauchverbindung, unten
3. Schlauchkupplung
4. Tankpendel
5. Schrauben
6. Krokodilklemmen

GB - Components

1. Hose connection, above
2. Hose connection, below
3. Hose coupling
4. Tank pendulum
5. Screws
6. Crocodile clamps

DE -  Bitte lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise sorg- 
 fältig durch bevor Sie das Modell in Betrieb nehmen. 

Achtung! Warnhinweise / Sicherheitshinweise unbedingt komplett lesen. 
 Diese dienen Ihrer Sicherheit und können Unfälle / Verletzungen vermeiden.

GB -  Read the complete instructions and security instructions carefully before using  
 the model. 

Caution! Please fully and carefully read warnings/ safety instructions. These 
 are for our own security and can avoid accidents/injuries.
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JAMARA e.K.
Inh. Manuel Natterer
Am Lauerbühl 5 - DE-88317 Aichstetten
Tel. +49 (0) 75 65/94 12-0 - Fax +49 (0) 75 65/94 12-23

info@jamara.com ● www.jamara.com
Service - Tel. +49 (0) 75 65/94 12-777
kundenservice@ jamara.com

DE - Servicehändler | GB - Service centre

DE - Sicherheitshinweise
• Direkter Hautkontakt mit Methanol-Treibstoff vermeiden
• Sorgen Sie für ausreichende Belüftung beim Umfüllen oder Mischsen der Treibstoffes
• Behälter dicht verschlossen halten
• Von Zündquellen fern halten
• Nicht rauchen
• Für Kinder unzugänglich aufbewahren
• Bei Unwohlsein unverzüglich einen Arzt aufsuchen
• Nicht für Benzin und Diesel geeignet

GB - Safety instructions
• Avoid direct contact with methanol fuel.
• By dispensing the fuel operate in good ventilated area only.
• Make sure the fuel tank is closed properly.
• Keep away from sparks and fire.
• Do not smoke in the proximity of the fuel pump.
• Keep away from children.
• By sickness seek medical advice immediately.
• Not suitable for petrol and diesel

Reitter Modellbau Versand
Patricia Reitter

Degerfeldstrasse 11
72461 Albstadt

Tel          07432 9802700
Fax         07432 2009594

Mail       info@modellbauversand.de
Web      www.modellbauversand.de

Bay-Toy‘s                                                           
Martin Schaaf

Am Bahndamm 6
86650 Wemding

Tel          07151 5002192
Fax         07151 5002193

Mail       info@bay-toys.de
Web      www.bay-toys.de

JAMARA e.K.                                                                     
Manuel Natterer

Am Lauerbühl 5
DE-88317 Aichstetten

Tel +49 (0) 75 65/94 12-0
Fax +49 (0) 75 65/94 12-23 
 
Mail       info@jamara.com 
Web      www.jamara.comDE DE EU

DE - Entsorgungshinweise
Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt 
entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, die Batterien – wenn möglich –  herauszuneh-
men und das Elektroaltgerät bei den kommunalen Sammelstellen abzugeben. Sollten 
sich personenbezogene Daten auf dem Elektroaltgerät befinden, müssen diese von 
Ihnen selbst entfernt werden.  

GB - Disposal restrictions
Electrical appliances must not be disposed of in domestic waste and must be disposed of separately. 
You are obliged to take out the batteries, if possible, and to dispose of the electrical equipment at 
the communal collection points. Should personal data be stored on the electrical appliance you must 
remove them by yourself.


