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1. The boat will automatically power on when placed on water, and 
    connect to the remote control.
2. Do not pilot the boat more than 50m away from the remote control, 
    otherwise connection will be lost.
3. The boat can be operated for approximately 20 minutes when fully 
    charged. Make sure to bring it back within range 5 minutes before, 
    otherwise it may run out of battery somewhere you cannot reach.
4. The boat does not have a self-righting function, so take care not to 
    flip it or crash into obstacles during operation.
5. Avoid aquatic plants during operation, as these may get entangled 
    with the propeller.
6. The rudder direction must be adjusted manually.

2.4G Remote-Controlled Speedboat Operation 



English

RC boat main structure diagram

Remote control functions

Turn left/
right

Aerial

ON/OFF

Forward/
Backward

Inserting batteries: remove the battery compartment on the back of the remote 
controller and insert 2 “AA” alkaline batteries, paying attention to the polarity 
markings in the battery compartment (batteries must be purchased separately.)
Maximum radio transmit power and radion frequency band. 
Maximum radio-frequency power transmitted 
< 10 dBm. Frequency range:2400-2483.5 MHz 

Charging the model battery

Time to charge is approx 90 mins. The red indicator go out when charging and 
turn on when charging is complete.

Hatch

Switch of hatch

Propeller

Guiding rudder

Boat
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Inserting battery into the boat

Insert the battery in the boat, then mount 
the battery holder. Make sure to insert the 
battery the right way round.

1. Install batteries in correct polarity.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Do not mix different type of batteries.
4. Non-rechargeable batteries are not to be recharged
5. Batteries are only to be charged by adults or by children at 
    least 8 years old.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Unable to connect to more than the recommended number of
    power supply.
8. Only can be used the USB cable for charging with producers
    provide, USB not a model.
9. Exhausted batteries are to be remove from the toy.
10.Rechargeable batteries are to be removed from the toy before 
     being charged.
11.Discard of batteries in the safest way
12.Handling and Storage Battery 
13.Avoid mechanical damage of the battery.
14.The controller do not use rechargeable batteries. 
15.Do not open or disassemble. Batteries may explode or cause 
     burns,if disassembled,crushed or exposed to fire or high 
     temperatures.
16.Do not short or install with incorrect polarity.
17.Avoid all personal contact, including inhalation.
18.Wear protective clothing when risk of exposure occurs. 
19.Use in a well-ventilated area.Prevent concentration in hollows 
     and sumps. 
20.Conditions for safe storage, including any incompatibilities:
     Store in a cool,dry,well-ventilated place.Keep away from heat,
     avoiding the long time of sunlight.
21.Remove and insert the battery correctly.

Tilting the cabin cover at a slight angle into 
the hull, push it forward, and fasten the lock 
key.
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Functions

Forward

Backward

Turn right

Turn left

Maintenance

NB: After play, use the dry cloth blot 
       up the moisture inside the cabin. 
       And add some desiccant, To ensure 
       that the hull is dry.

Rudder: Adjust this to control the boat’s direction. 
              When sailing straight, manually adjust to 
              the right if drifting left, and adjust to the 
              left if drifting right.

1. Stop work pls remove the battery.
2. The surface of the boat should avoid exposure long time, prevent to take 
    off the lacquer; After play, the surface applied dry cloth clean.
3. When the ship not play for a long time, r emove the remote controller 
    battery to prevent battery leakage damage to the remote controller.

This toy is only to be connected to 
equipment bearing either of the following symbols:
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1. Children under the age of 8 must be instructed in the correct and safe 
    operation of the Boat by an adult. 
2. Finish the voyage, do not recharge the battery immediately until the battery 
    cooling.
3. When the ship sailing, insure the area without people. Cannot have aquatic 
    or debris in the water, avoid the propeller were caught or damage to the ship.
4. This product have some small parts, Don’t swallow in order to avoid choking 
    danger. 
5. Please keep a safe distance with the void high speed rotating propeller, 
    avoid ground injury risk. Battery matters attention.
6. Motor is a hot parts, pls don’t touch it, in order to avoid scalding danger.
7. To avoid causing electromagnetic disturbance to aeronautical radio stations, 
    do not use any form of remote control on airport runways or within a 5000m 
    radius. 
8. Do not use this device in times and areas where state authorities announce 
    radio control orders.
9. Regularly check the USB cable and other parts for damage, should stop
    using until repair intact if have something broken.
10. The toy is to be operated in water only when fully assembled in accordance 
      with the instructions.
11. Failure to follow all the instructions may result in serious injury,  irreparable 
      damage to the battery and may cause a fire，smoke or explosion.
12. Always check the battery’s condition before charging or using it.
13. Replace the battery if it has been dropped, or in case of odor， 
      overheating , discolouration， deformation or leakage.
14. Use only the supplied charging cable.
15. The battery temperature must never exceed 60℃(140°F) otherwise the
      battery could be damaged or ignite.
16. Never charger on a flammable surface , near flammable products or inside
      a vehicle ( preferably place the battery in an non-flammable and 
      nonconductive container ).
17. Never leave the battery unattended during the charging process . Never 
      disassemble or modify the housing's wiring，or puncture the cells. Always 
      ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the 
      battery . Do not short circuit the batteries .
18. Never expose the battery to moisture or direct sunlight, or store it in a 
      place where temperatures could exceed 60℃(RC boat in the sun，for 
      example)
19. Always keep it out of reach of children.
20. Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
21. Regular examination of transformer or battery charger for any damage to 
      their cord, plug,enclosure and other parts and they must not be used until 
      the damage has been repaired.
22. The packaging has to be kept since it contains important information.
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Warning:
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user's authority to 
operate the equipment.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures：
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the separation between the equipment and receiver.
· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
  the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

“This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for general 
 population (uncontrolled exposure ).
This device must not be collocated or operating in conjunction with any other 
 antenna or transmitter."
Declaration of Conformity Inserts：
Hereby，Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd. declares that the 
radio equipment type High speed boat is in compliance with Directive 2014/53/EU. 
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following 
internet address：
http：//www.symatoys.com/down/declaration-of-conformityhtml
European Representative：
CET PRODUCT SERVICE LTD.
Osterholzallee 144
71636 Ludwigsburg Germany
Phone：+4971416432236
Email：info.cetservice@gmail.com

British Representative：
CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe HP14 3FE UK
Tel： +447419325266
E-mail：info.cetservice@gmail.com

United States Representative：
Duvin Trade Inc
5800 Wood Sorrel Dr，Littleton，Co, 
80123，United States
Phone: 718-312-0558
E-mail: amz@symatoys.com

NOTE：This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device,  pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions , may cause harmful interference to radio communications.
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Manufacturer: Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd
Address: No.2 West Xingye Road, intersection of North Xingye Road, Laimei 
Industrial Park, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, China
Postal Code: 515800
Website: www.symatoys.com
Email:usa@symatoys.com/eu@symatoys.com
SYMA is a trademark of Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd. 
registered in the United States and/or other countries.

Specifications
Brand Name: SYMA
Model/ITEM NO.: Q9
Size of graphic carton(length*Width*height): 267*129*127mm
Size of boat(length*Width*height): 230*77*58mm
Product weight: 130g
Motor: 130 brush driver
Battery: 3.7V lithium battery
Remote frequency: 2.4Ghz
Remote distance: 50m
Charging mode: USB balance charging cable

THE COMPANY HAS THE RIGHT OF FINAL INTERPRETATION OF THIS USER MANAUL

warranty@symatoys.com.cn
+1718312-0558   (US)
+4(0)723708421  (UK)
+4933545519201 (DE)

Please do not hesitate to contact us if you need more further support
Contact Us

For online support, please scan this
code with Facebook Messenger
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1. Das Boot schaltet sich automatisch an und verbindet sich mit der 
    Fernbedienung, wenn Sie das Boot zu Wasser lassen.
2. Lassen das Boot nicht weiter als 50m weg von der Fernbedienung 
    fahren, sonst werden sie die Kontrolle über das Boot verlieren.
3. Das Boot kann für ca. 20 Minuten fahren, wenn das voll aufgeladen 
    wird. Stellen Sie das sicher, das Boot schon 5 Minuten vorher 
    zurückfahren lassen, sonst werden die Batterie des Boots leer 
    und das Boot irgendwo bleiben, wo Sie nicht finden können.
4. Dem Boot fehlt selbstaufrichtende Funktion, daher achten Sie bitte 
    darauf, das Boot beim Fahren nicht umzudrehen und nicht gegen 
    Hindernissen stoßen zu lassen.
5. Passen Sie auf die Wasserpflanzen beim Fahren auf, weil sie mit 
    dem Propeller verheddern werden können.
6. Die Ruderrichtung wurde unbedingt manuell eingestellt werden.

2.4G Ferngesteuertes Schnellboot Operation

usa@symatoys.com(US)
eu@symatoys.com  (EU)

+1718-312-0558      (US)
+44(0)7723708421  (UK)
+49 335-4551-9201 (DE)

http://www.symatoys.com
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RC Boot Hauptstrukturdiagramm

Funktionen von der Fernbedienung

Links/ rechts
abbiegen

Antenna

ein-/ausschalten

Vorwärts/
rückwärts

Aufladung von Batterien des Models

Aufladezeit ist ca. 90 Minuten. Das rote Lichtanzeige geht während der 
Aufladung aus und wird wieder an sein, wenn es voll aufgeladen wird.

Luke

Patchschalter

Propeller

Steuerruder

Boot

Einlegen der Batterien: Entfernen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der 
Fernbedienung Controller und legen Sie 2 AA-Alkalibatterien ein, wobei Sie 
auf die Polarität achten Markierungen im Batteriefach (Batterien müssen 
separat erworben werden.)
Maximale Funkübertragungsleistung und Radionfrequenzband. 
Maxmium-Hochfrequenzleistung übertragen <10 dBm. 
Frequenzbereich: 2400-2483.5 MHz
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Batterien ins Boot einzulegen

Legen Sie die Batterien ins Boot ein und dann 
schließen Sie die Abdeckung von Batterien. 
Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien korrekt 
einlegen.

1. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien darauf, dass die 
    Polarität der Batterien mit der Polaritätsmarkierung auf der 
    Fernbedienung übereinstimmen sollen.
2. Benutzen Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
3. Benutzen Sie keine verschiedene Batterietypen zusammen.
4. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
5. Batterien dürfen nur von Erwachsenen oder Kindern ab 8 
    Jahren aufgeladen werden.
6. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. 
7. Es soll nicht mit höher als empfehlende Stromspannung 
    verbunden werden.
8. Bitte benutzen Sie nur das mitgelieferte USB- Kabel beim 
    Aufladen.
9. Erschöpfte Batterien sollen von dem Spielzeug ausgenommen 
    werden.
10. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem 
      Spielzeug entfernt werden.
11. Entsorgen Sie die Batterien auf die sicherste Weise
12. Handhabungs- und Speicherbatterie
13. Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen der Batterie.
14. Der Controller verwendet keine wiederaufladbaren Batterien.
15. Nicht öffnen oder zerlegen. Batterien können explodieren oder 
      Verbrennungen verursachen, wenn sie zerlegt, gequetscht oder 
      Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
16. Kurzschließen oder nicht mit falscher Polarität installieren.
17. Vermeiden Sie jeglichen persönlichen Kontakt, einschließlich 
      Einatmen.
18. Tragen Sie Schutzkleidung, wenn das Risiko einer Exposition 
      besteht.
19. In einem gut belüfteten Bereich verwenden. Konzentration in 
      Hohlräumen und Auffangwannen verhindern.
20. Voraussetzungen für eine sichere Lagerung, einschließlich 
      etwaiger Unverträglichkeiten: An einem kühlen, trockenen und 
      gut belüfteten Ort lagern. Vor Hitze schützen und lange 
      Sonneneinstrahlung vermeiden.
21. Entfernen Sie den Akku und legen Sie ihn richtig ein.

Kippen Sie die Kabinendeckel schräg in den 
Rumpf, drücken Sie vorwärts und schlißen Sie 
den Schlossschlüssel ab.
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Funktionen

Vorwärts

Rückwärts

Links abbiegen

Rechts
abbiegen

Wartung

NB: Reinigen Sie die Kabine mit 
       einem trocken Tuch nach Nutzung. 
       Benutzen Sie Trockenmittel, um 
       sicherzustellen, dass der Rumpf 
       trocken ist.

Ruder: Um das Boot zu kontrollieren, stellen Sie den 
Ruder ein. Wenn das Boot gerade fährt, stellen Sie 
das Ruder nach rechts ein, wenn das Boot nach links 
treibt; stellen nach links ein, wenn nach rechts treibt.

1. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug nicht benutzen.
2. Bewahren Sie das Spielzeug nicht lange Zeit unter direkter 
    Sonneneinstrahlung auf, um den Lack zu schützen. Reinigen Sie die 
    Oberfläche mit einem trocken Tuch nach Nutzung. 
3. Entfernen Sie die Batterien der Fernbedienung , wenn Sie das Spielzeug 
    lange Zeit nicht benutzen, weil Ausladen von Batterien die Fernbedienung 
    schädigt.

 Dieses Spielzeug darf nur an Geräte 
angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen:
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Warnung
1. Kinder unter 8 Jahren müssen von einem Erwachsenen in den korrekten und 
    sicheren Betrieb des Boot eingewiesen werden. 
2. Laden Sie die Batterien nicht sofort nach einer Fahrt auf, bevor die 
    Batterien abkühlt ist.
3. Fahren Sie das Boot im Gebiet ohne Menschen. Es soll keine 
    Wasserpflanzen oder Trümmer im Wasser geben, weil der Propeller 
    verheddert und das Boot beschädigt werden kann.
4. Es gibt einige kleine Ersatzteilen. Bitte Sie die kleinen Teilen nicht schlucken, 
    um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
5. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu mit Hochgeschwindigkeit rotierenden 
    Propellern ein, um Verletzung zu vermeiden. Passen Sie auch auf Batterien 
    auf.
6. Motor ist ein Teil mit Starker Hitze, bitte rühren Sie den Motor nicht, um 
    Verbrühung zu vermeiden.
7. Um eine elektromagnetische Störung der Flugfunkstationen zu vermeiden, 
    verwenden Sie keine Fernbedienung auf Start- und Landebahnen oder in 
    einem Umkreis von 5,000m Radius.
8. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Zeiten und Gebieten, in denen 
    staatliche Behörden dies mitteilen Funkfernsteuerungsbefehle erlassen.
9. Prüfen Sie das USB Kabel und andere Teile regelmäßig nach. Verwenden 
    Sie das nicht mehr vor Reparatur, wenn etwas kaputt ist.
10.Das Spielzeug darf nur dann in Wasser betrieben werden, wenn es gemäß 
     den Anweisungen vollständig zusammengebaut ist. 
11.Die Nichtbeachtung aller Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und
     irreparablen Schäden an der Batterie führen und einen Brand, Rauch oder
     eine Explosion verursachen.
12.Überprüfen Sie immer den Zustand des Akkus, bevor Sie ihn aufladen oder
     verwenden.
13.Tauschen Sie die Batterie aus, wenn sie heruntergefallen ist oder wenn 
     Geruch, Überhitzung, Verfärbung, Verformung oder Leckage auftreten.
14. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel.
15. Die Batterietemperatur darf 60 ℃ (140 ° F) niemals überschreiten, da sonst 
      die Batterie beschädigt werden oder sich entzünden kann.
16. Laden Sie das Gerät niemals auf einer brennbaren Oberfläche, in der Nähe 
      von brennbaren Produkten oder in einem Fahrzeug auf (legen Sie die 
      Batterie vorzugsweise in einen brennbaren und nicht leitenden Behälter).
17. Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt. 
      noch nie Zerlegen oder modifizieren Sie die Verkabelung des Gehäuses ，
      oder durchstechen Sie die Zellen. Stellen Sie immer sicher, dass die 
      Ausgangsspannung des Ladegeräts der Spannung des Akkus entspricht. 
      Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
18. Setzen Sie den Akku niemals Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung 
      aus oder lagern Sie ihn an einem Ort, an dem die Temperaturen 60 ° C 
      überschreiten können (z. B. RC Boot in der Sonne ，).
19. Bewahren Sie es immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
20. IEine unsachgemäße Verwendung der Batterie kann zu einem Brand, 
      einer Explosion oder einer anderen Gefahr führen.
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21. Raguläre Untersuchung des Transformators oder des Batterieladegeräts 
      auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen. 
      Sie dürfen erst verwendet werden, wenn der Schaden behoben wurde.
22. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen 
      enthält. 

Warnung: 
Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich 
von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, 
können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des 
Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für 
digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese 
Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen 
in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt 
möglicherweise Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den 
Anweisungen installiert und verwendet wird, die Funkkommunikation schädigen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation 
keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder 
Fernsehempfang schädigt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts 
festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die 
Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:
·  Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
·  Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
· Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis 
  unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / 
  Fernsehtechniker.
“Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition für 
 die allgemeine Bevölkerung (unkontrollierte Exposition).
Dieses Gerät darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem
 anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden. ."

Auszeichnung der Konformitätserklärung
Hiermit，Guangdong Syma Modellflugzeug Industrial Co., Ltd. erklärt, dass 
die Hochgeschwindigkeitsboot vom Typ Funkgerät der Richtlinie 2014/53 / EU 
entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der 
folgenden Internetadresse verfügbar: 
http://www.symatoys.com/down/declaration-of-conformityhtml 

Europäischer Vertreter:
CET PRODUCT SERVICE LTD.
Osterholzallee 144
71636 Ludwigsburg Deutschland
Telefon:  +4971416432236
E-Mail: info.cetservice@gmail.com
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Hersteller: Guangdong Syma Modellflugzeug Industrial Co., Ltd.
Adresse: Nr.2 West Xingye Strasse, Kreuzung mit Nord Xingye Strasse, 
Industriepark Leimei, Bezirk Chenghai, Stadt Shantou, Provinz Guangdong,
Postleitzahl: 515800
Website: www.symatoys.com
E-Mail: usa@symatoys.com/eu@symatoys.com

SYMA ist eine Marke von Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd., 
eingetragen in den USA und / oder anderen Ländern.

Spezifikationen
Marke: SYMA
Modell/Artikelnummer: Q9
Größe des Grafikkartons (Länge * Breite * Höhe): 267*129*127mm
Größe des Bootes  (Länge * Breite * Höhe): 230*77*58mm
Produktgewicht: 130g
Motor: 130 Bürstentreiber
Batterie: 3.7V Lithiumbatterie
Fernfrequenz: 2,4 GHz
Fernentfernung: 50m
Lademodus: USB-Balance-Ladekabel

DAS UNTERNEHMEN HAT DAS RECHT DER LETZTEN INTERPRETATION DIESES NUTZERS MANAUL

Kontakt

warranty@symatoys.com.cn
+1718312-0558   (US)
+4(0)723708421  (UK)
+4933545519201 (DE)

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Unterstützung
benötigen

Für Online-support, scannen Sie bitte
diesen Code mit Facebook Messenger
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