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Hereby, Tailor Toys L.L.C. declares that the 
device POWERUP 4. 0 (500-0S0BB) when used 
as intended, is in compliance with the basic 
requirements and other relevant provisions of 
Radio Equipment Directive (RED ) 20I 4153/EU. 
T he declaration of conformity can be found on 
the Internet at: 
poweruptoys.com/pages/documentation 

T he wheelie bin symbol indicates that the 
product and batteries must not be disposed 
of with other household waste, as they may 
contain elements which can have a harmful effect 
on the environment and humans. Please use 
designated collection points of recycling facilities 
when disposing of the item and the batteries. 
To help locate your nearest facility, see:www. 
recyclenow.com 

8345 NW 6 6TH ST#571 I MIAMI FL 33195 USA 
info@poweruptoys.com © 2020TailorToys L.LC. 
All rights reserved. Tailor Toys, the Tailor Toys logo 
and PowerUp are trademarks ofTailorToys LL.C. 
Manufactured byTailorToys L.LC part number: 
500-S0BB Made in China 

On/off switch Indicator light 
Leuchtanzeige 
Voyant lumineux 
Luz indicadora 
Spia luminosa 
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Quick st.art video tutorial 
Schnellstart-V ideotutorial 
Tutoriel video de dilmarrage rapide 
Videotutorial de inicio r.ipido 
Tutorial video di inizio rapido 
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Benutzerhandbuch  



LADEN DES .,POWERUP 
4.0"-MODULS 
I. 

2. 

Schalten Sie 1hr .,PowerUp 4.0"-Modul 
an. Die Kontrolllampe beginnt zu 
blinken. 
Stecken Sie an der hinteren Seite des 
Moduls den Micro-USB-Stecker in die 
entsprechende Buchse. SchlieBen Sie 
das andere Ende an eine USB-
Stromquelle an. 

3. Die Kontrolllampe an lhrem Modul 
beginnt nun, schnell zu blinken. Das 
vollstandige Laden dauert ungefahr 
25 Minuten. Sobald die Kontrolllampe 
aufhort, schnell zu blinken, ist das 
Modul vollstandig geladen. 

VERBINDEN DES 
.,POWERUP 3.0"- MODULS 
MIT DER APP 
I. Laden Sie die .,POWERUP 4.0"

App vom AppStore oder GooglePlay auf 
1hr Mobilgerat. 

2. Schalten Sie auf lhrem Mobilgerat 
Bluetooth an. Schalten Sie WLAN aus, um 
mogliche Sto-rungen zu vermeiden. 

3. Starten Sie die .,POWERUP 4.0'App 
4. Wahrend ,,Searching" auf dem Bildschirm 

angezeigt wird, beriihren Sie bitte 
das .,PowerUp 4.0" -Modul mit lhrem 
Mobilgerat. DerVerbindungsaufbau wird 
ungefahr IO Sekunden dau-ern. Die 
Kontrolllampe am Modul blinkt zweifach, 
aber langsam. Jetzt sind Sie verbunden! 

ANFERTIGUNG DES 
PAPIERFLUGZEUGS 
I. Wahlen Sie ein bereits gedrucktes Design 

aus unseren Druckvorlagen (inbegriffen) 
oder nehmen Sie sich ein A4-Blatt aus 
lhrem Drucker. 

2. Auf unserer lnternetseite finden Sie 
.,How To Fold"-Videos, nach denen Sie 
1hr Flugzeug ba-steln konnen.Wenn 
Sie weitere Vorlagen ansehen mochten, 
schauen Sie bitte in den Ab-schnitt 
,,Templates", we Sie weitere druckbare 
Vorlagen mit markierten Falzlinien finden. 

PROFI-TIPP: Achten Sie darauf,die Steuerfliichen 
(HOhen- und Seitenruder) entsprechend der Diagrammen und 
Videoanleitungen auszuschneiden. Das macht beim Fliegen einen 
rie-sigen Unterschied aus! 

VOM PAPIERFLUGZEUG ZUR 
PAPIERDRONE 
I. Befestigen Sie die Querstange unter 

FABRIQUER VOTRE AVION 
EN PAPIER 

dem Kerper aus Kohlefaser und drehen 
Sie diese, bis sie einrastet . 

2. Stecken Sie die Flugzeugnase in die Clips 
des .. PowerUp 4.0" -Moduls und stellen 
Sie sicher, die Nase bis zum Anschlag auf 
die Clips zu schieben. Die Clips mussen 
sich auf der Unterseite des Flugzeugs 
befinden und die Carbonstange muss auf 
und zwischen den Fliigeln liegen. 

3. Verwenden Sie Klebeband im dafiir 
vorgesehenen Bereich und iiber der 
Stange aus Kohlefaser. 

VON DER 
BODENKONTROLLE ZUM 
POWERUP-PILOTEN 
Flugvorgange - wie zum Beispiel Start, 
Landung und Fehlersuche - sind in der 
vollstandigen Anleitung oder in den V ideoclips 
auf unserer lnternetseite beschrieben. 

SICHERHEITSHINWEIS 
Altersempfehlung: Nicht geeignet fi.ir Kinder unter 14 Jahren. 
Dies ist kein Spielzeug. Die Gebrauchsanleitung zur spliteren 
Verwendung aufbewahren - nicht wegwerfen.AuBerdem bitte 
folgende Sicherheitsvorkehrungen treffen: 
• Personen mit langem Haar sollten ihr Haar mit einem 

elastischen Band zuriickbinden. Falls das Haar sich im 
Propeller verfangen sollte,den Propeller vom Motor IOsen, um 
das Haar zu befreien. 
Den Propeller immer von den Augen fernhalten, 

• Bevor Sie das Flugzeug in die Hand nehmen oder irgendwelche 
Einstellungen vornehmen, stellen Sie den Schieber flir die 
Drosselung in der Smartphone-App auf sein Minimum, so dass 
sich der Propeller nicht mehr dreht. 

• Fassen Sie den Propeller niemals an, wenn die Drosselung 
hoch aufgedreht ist. Sollte sich der Propeller verklemmen, 
senken Sie die Drosselung bitte sofort ab. Beseitigen Sie die 
Ursache dafi.ir; bevor sie wieder aufgedreht wird. 

• Um Sch3.den am PowerUp-Smart-Modul zu vermeiden, 
befertigen Sie dieses immer zuerst an einem Papierflieger; 
bevor Sie den Propeller in Betrieb nehmen. 

WARNHINWEISE ZUM LADEVORGANG 
Lesen Sie bitte folgende Sicherheits- und Warnhinweise, bevor 
Sie die den LiPo-Akku handhaben, laden oder verwenden. 
VORSICHT: Allen Anweisungen undWarnhinweisen muss 
genauestens Falge geleistet werden. Eine falsche Handhabung 
von LiPo-Alckus kann zu Branden, Personen- und/oder 
Sachschiiden flihren. 
• lndem Sie den beigefugten LiPo-Alcku handhaben, laden oder 

verwenden, Llbernehmen Sie die Verantwortung fi.ir alle Risi ken, 
die mit Lithium-Alckus verbunden sind. 

• Sollte derAkku sich zu irgendeinem Zeitpunkt aufbllihen oder 
anschwellen, brechen Sie seineVerwendung bitte sofort ab. 
Beim Laden oder Entladen brechen Sie diesen Vorgang ab und 
unterbrechen Sie die Verbindung. Die fortgesetzte Verwendung 
oder das Fortsetzen des Lade- oder Entladevorgangs von 
Akkus, die sich aufbliihen oder anschwellen, kann Briinde zur 
Falge haben. 

• Lagern Sie denAkku immer bei Raumtemperatur an trockenen 
Pliitzen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. 

• T ransportieren oder lagem Sie den Akku stets auch fur kLlrzere 
Zeiten in einemTemperaturbereich von -20°C bis 35°C. Lagern 
Sie denAkku oder das Flugzeug nie in einemAuto oder bei 
direkter Sonneneinstrahlung. In einem heiBen Auto gelagert, 
konnte der Akku besch.idigt werden oder sogar Feuer fangen. 

• Laden Sie den Alcku immer weit entfernt van ent:zLlndbaren 
Materialien. 

• OberprGfen Sie den Akku var dem Ladevorgang und laden Sie 
niema.ls beschiidigte Akkus. 

• Klem men Sie den Alcku nach dem Ladevorgang ab und lassen 
Sie das Ladegeriit zwischen mehreren Ladevorgiingen abkuhlen. 

• 

• 

Oberwachen Sie die Temperatur des Akkupakets wiihrend des 
Ladevorgangs kontinuierlich. 
Verwenden Sie ausschlieBlich Ladegerii.te, die speziell zum 
Laden von UPo-Akkus gebaut sind. Sollte der Akku nicht mit 
einem passenden Ladegeriit geladen werden, so kann dies zu 
Briinden, Personen- undfoder Sachschiiden fuhren. 
Deeken Sie dieWarnetiketten niemals mit 
Klettverschlussstreifen ab. 

• Lassen Sie aufladende Alckus niemals unbeaufsichtigt. 
• 
• 

Oberschreiten Sie nie das empfohlene Ladeniveau der Akkus. 
JeglicherVersuch des Zerlegens,Anderns, Durchstechens 
oder KurzschlieBens der Batterie oder des Ladegeriits ist zu 
unterlassen. 

• Erlauben Sie niemals Minderjiihrigen, die Akkupakete zu laden. 
• Laden Sie die Akkus niemals an extrem heiBen oder kalten 

Orten (empfohlen von 0°C bis 45°q oder legen Sie diese in 
direktes Sonnenlicht. 

Dieses Gerii.t stimmt mitAbsatz 15 der FCC-Bestimmungen 
i.iberein. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 
(I) Das Geriit darf keine Funkstorungen verursachen und 
(2) das Gerat muss den Empfang aller lnterferenzen zulassen, 
einschlieBlich solcher, die einen unerwi.inschten Betrieb 
verursachen kOnnten. 
WARNHINWEIS:A.nderungen oder Modifikationen an 
diesem Geriit, die nicht ausdriicklich von der fUr Konformitiit 
zustiindigen Stelle genehmigt wurden, kOnnten die Berechtigung 
des Nutzers zum Betrieb dieses Ger.its ungiiltig machen. 
HINWEIS: DieseAusriisrung wurde gepriift und die Einhaltung 
der Grenzwerte fur ein digit.ales Geriit der Klasse B gemiiB 
Absatz 15 der FCC-Bestimmungen wurde bescheinigt. Diese 
Grenzwerte wurden eingefi.ihrt, um einen sinnvollen Schutz gegen 
Funkstrirungen bei lnst:allationen in Wohngebieten zu schaffen. 
Dieses Ger.it kann Funkfrequenzenergie erzeugen, verwenden 
und ausrtrahlen und kann, sollte es nicht gemaB den Anweisungen 
betrieben werden, St.orungen im Funkverkehr verursachen. Es kann 
jedoch nicht garantiert werden, dass bei bestimmten lnstallationen 
keine lnterferenzen auftreten. Sollte diese Ausri.istung 
Funkstrirungen beim Radio- und Fernsehempfang verursachen, 
was man durch An- und Ausschalten des Ger.its feststellen kann, 

wird dem Ben utter empfohlen, die Storung durch eine oder 
mehrere der folgenden MaBnahmen zu beheben: 
• Andem Sie den Standort der Empfangsstation oder richten 
Sie diese neu aus 
• ErhOhen Sie den Abstand zwischen Geriit und Empfa.nger 
• Verbinden Sie den Geriiteausgang mit einem anderen 
Schaltkreis als dem, mit dem der Empf:inger verbunden ist 
• Bitten Sie lhren Handler oder einen erfahrenen Radio-I 
Fernsehtechniker um Hilfe 

-

Hiermit erkliirtTailorToys, dass dieser 
POWERUP 4. 0 (500-0S0BB) den 
grundlegenden Anforderungen und anderen 
relevanten Bestimmungen der 
Funkgerii.terichtJinie 2014/53 I EU entspricht. 
Die Konformitatserkllirung kann unter 
www.powerupt.oys.com konsultiert werden. 
Das Symbol der MUlltonne auf Radern ist ein 
Hinweis darauf, dass dieses Produkt 
und die Akkus nicht mit dem Ubrigen 
Hausmi.ill enuorgt werden sollten, da sie 
Bestandteile enthalten kOnnten, die schiidliche 
Auswirkungen auf Umwelt und Menschen 
haben. Bitte benutzen Sie ausgewiesene 
Sammelstellen und Recyclinganlagen, wenn Sie 
diesen Artikel und die Alckus entsorgen 
mOchten. Um die niichstgelegene Anlage 
ausfindig zu machen, schauen Sie bitt.e unter: 
www.recydenow.com 




