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DE - Anleitung
● Stecken Sie den LED Stecker in den Empfänger auf den gewünschten
Kanal (bei Car Sendern in der Regel Kanal 3 (CH3) ).  Achten  Sie auf die
richtige Polung.
● Befestigen Sie die Car LED´s sicher und stabil an Ihrem Modell und
achten Sie darauf dass Sie  die Kabel nicht abdrücken.
● Wenn Sie das Fahrzeug nun in Betrieb nehmen sind die LED´s aktiv.
Durch bedienen des entsprechenden Kanals am Sender oder durch
drücken der Setuptaste an der Rückseite der LED´s kann der
Leuchtintervall verändert werden bzw. die LED´s ausgeschaltet werden.
● Die Car LED´s dürfen nur an Spannungen von 4,8-6V Gleichstrom
betrieben werden.
GB - Instruction
● Insert the LED plug in the receiver to the desired channel (at Car stations
usually channel 3 (CH3)). Make sure the polarity is correct.
● Attach the Car LED safe and stable on your model and make sure that
you do not harm the cables.
● If you are switch on the receiver the LED is active. By use of the
corresponding channel on the transmitter or by pressing the Setup button
on the back of the LED, the luminous interval can be changed or the LED
can be deactivated.
● The Car LED must be operated at voltages of 4,8-6V DC.
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DE - Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Jamara e.K., dass sich dieser Artikel „Car LED Signallicht,
No. 505510, 505511, 505512, 505513“ in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der
Richtlinie 2004/108/EG sowie 2011/65/EU befindet.
Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.neuershop.jamara.com/Konformitaet

DE - Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Jamara e.K., dass sich dieser Artikel „Car LED Signallicht,
No. 505510, 505511, 505512, 505513“ in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der
Richtlinie 2004/108/EG sowie 2011/65/EU befindet.
Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.neuershop.jamara.com/Konformitaet

DE - Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Jamara e.K., dass sich dieser Artikel „Car LED Signallicht,
No. 505510, 505511, 505512, 505513“ in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der
Richtlinie 2004/108/EG sowie 2011/65/EU befindet.
Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.neuershop.jamara.com/Konformitaet

DE - Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Jamara e.K., dass sich dieser Artikel „Car LED Signallicht,
No. 505510, 505511, 505512, 505513“ in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der
Richtlinie 2004/108/EG sowie 2011/65/EU befindet.
Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.neuershop.jamara.com/Konformitaet

GB - Certificate of Conformity
JAMARA hereby declare that „Car LED signal light, No. 505510, 505511,
505512, 505513“ follow the regulations and requirements as well as any
other relivant directives of the EEC directive 2004/108/EC, 2011/65/EU.
Further information can also be found at:
www.neuershop.jamara.com/Conformity

GB - Certificate of Conformity
JAMARA hereby declare that „Car LED signal light, No. 505510, 505511,
505512, 505513“ follow the regulations and requirements as well as any
other relivant directives of the EEC directive 2004/108/EC, 2011/65/EU.
Further information can also be found at:
www.neuershop.jamara.com/Conformity

GB - Certificate of Conformity
JAMARA hereby declare that „Car LED signal light, No. 505510, 505511,
505512, 505513“ follow the regulations and requirements as well as any
other relivant directives of the EEC directive 2004/108/EC, 2011/65/EU.
Further information can also be found at:
www.neuershop.jamara.com/Conformity

GB - Certificate of Conformity
JAMARA hereby declare that „Car LED signal light, No. 505510, 505511,
505512, 505513“ follow the regulations and requirements as well as any
other relivant directives of the EEC directive 2004/108/EC, 2011/65/EU.
Further information can also be found at:
www.neuershop.jamara.com/Conformity

DE - Entsorgungshinweise
Bitte sorgen Sie für fachgerechte, den gesetzliche Vorschriften
entsprechende Entsorgung der Elektrobauteile (Fernsteuerung,
Ladegerät und Modell usw.). Bitte werfen Sie diese nur in die dafür
vorgesehenen Sammelboxen bei den Kommunen.
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GB - Disposal restrictions
All parts of this model should be disposed of correctly, in particular
electronic components may be subject to local restrictions.
Your dealer will advise you.
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