
ERSTELLE, PROGRAMMIERE & SPIELE!

Bedienungsanleitung 



Willkommen zu Botzees! 

Produktinformationen 
Name: Botzees
Model: 83101
Die Packung enthält: 130 Teile, 1 Sticker-Set, 1 USB-Kabel 
Angemessenes Alter: ab 4 Jahren
Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität: 1.500 mAh
Speisung: DC 5 V
Hauptmaterial: ABS

Pai Technology Inc. 
520 Broadway, Second Floor, Santa Monica, CA 90401. 

ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile. 
Spielzeug enthält einen kleinen Ball.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. 

ACHTUNG: !

Wir stellen die Botzees vor, süße, programmierbare Bots, die DU baust und 
steuerst.Erstelle, programmiere und spiele mit diesen liebenswerten neuen Bots 
durch interne Sensoren und Motoren. Botzees können so programmiert werden, 
dass sie sich bewegen,trommeln, tanzen, Geräusche machen und leuchten! Botzees 
kombiniert Konstruktion, Programmierung und Kreativität, um den Lernprozess und 
die Vorstellungskraft zu fördern! 



Im Karton enthalten 

Startknopf, um 
Bluetooth einzuschalten Ladeanschluss

Sensorverbindungsanschluss

Anschlussstelle für 
universelles Rad

Lautsprecher

Universelles Rad

1. Hauptsteuerblock: 
Der Hauptsteuerblock ist das Gehirn der Botzees. Weitere elektronische Bauteile und
Blöcke können darauf montiert werden, um verschiedene bewegliche Roboter zu bauen. 

Anschlussstelle 

Programmierbare 
Leuchte 

Rückseite

Unterseite

 Vorderseite 

Den Knopf zum Einschalten
lange gedrückt halten. 
Den Knopf zum Ausschalten 
lange gedrückt halten. 



2. Ultraschallsensorblock: 

3. Digitaler Servoblock:

Die Stecker des Ultraschallsensorblocks und des digitalen Servoblocks werden in die 
Verbindungsanschlüsse auf der Rückseite des Hauptsteuerblocks gesteckt. 

Der digitale Servoblock ist ein Motor, der eine Drehbewegung erzeugt. 

Der Ultraschallsensorblock ermittelt Entfernungen und erkennt Hindernisse. 

Drehachse und Blockanschluss 

Kabel

Entfernungssensor & Effektleuchte

Kabel

Stecker

Stecker

Blockanschluss 

In beliebigen Steckplatz stecken

Ladeanschluss

Startknopf

Stelle bitte sicher, dass der Stecker in die 
richtige Richtung zeigt. 



Enthaltene Teile 
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Bitte beachten! Das Produkt enthält keinen Netzadapter. 



Einrichtung 

Öffne die App und tippe oben rechts auf die 
Schaltfläche „Bluetooth-Verbindung“. Die 
Schaltfläche ist rot und zeigt das Wort „OFF“ an, 
wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht. 

Vergewissere dich, dass Bluetooth auf dem 
verwendeten elektronischen Gerät aktiviert ist. 

2. Verbinde dich über Bluetooth 

1 2

1. Lade dir die App herunter 
Suche nach „Botzees AR“ im App Store 
oder Play Store. 

Kompatibel mit: 

iOS 12+
iPhone XS und XS Max / iPhone X und XR
iPhone 8 und 8 Plus / iPhone 7 und 7 Plus
iPhone 6s und 6s Plus
iPad Pro (alle Modelle) / iPad Air (3. Generation)
iPad (5. und 6. Generation) / iPad mini (5. Generation)
Android 8.0+
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Dein elektronisches Gerät sollte nicht weiter als ca. 
25,5 cm vom Hauptsteuerblock entfernt sein, damit 
eine Verbindung hergestellt werden kann. 

Wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht, ist die 
Schaltfläche oben rechts grün und zeigt das Wort „ON“ an. 

Drücke zum Einschalten den Startknopf auf der Rückseite 
des Hauptsteuerblocks. 
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Wenn           erscheint, hast du das Gerät 
erfolgreich mit dem Hauptsteuerblock verbunden. 
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3. Verbinde den Ton über Bluetooth 

Verlasse die App, gehe zu den „Settings“ deines 
elektronischen Geräts und tippe auf „Bluetooth“. 

Tippe auf die gelbe Lautsprecher-Schaltfläche 
oben auf dem Bildschirm. 

Das elektronische Gerät sucht automatisch nach 
dem Ton über Bluetooth. Tippe dann zum 
Verbinden auf „Pai_Audio_xxxxxx“. 

1

Wenn der Ton verbunden ist, wird das Wort „
Connected“ angezeigt. 
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Wer ist von dieser Garantie abgedeckt?
Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Endverbraucher oder die Person,
die das Produkt als Geschenk erhält, und ist nicht bertragbar auf eine andere Person 
oder einen anderen Übertragungsempfänger.

Was ist für wie lange von dieser Garantie abgedeckt?
Sofern in der mit Ihrem Pai-Produkt gelieferten Bedienungsanleitung kein anderer 
Garantiezeitraum angegeben ist,garantiert Pai für einen Zeitraum von weniger als 
einem Jahr für alles,was ab dem Datum des Kaufs durch den ursprünglichen 
Endverbraucherin dieses Produkt integriert werden kann, und dass dieses Produkt, 
wenn es in neuem Zustandund original verpackt von einem autorisierten Pai-Händler 
an Sie geliefert und unter normalen Bedingungen verwendet wird,keine Herstellungs-, 
Material- und Verarbeitungsfehler enthält.

Was ist nicht von dieser Garantie abgedeckt?
Diese Garantie gilt nicht für Mängel, die auf unsachgemäße/n oder unangemessene/n 
Wartungoder Gebrauch, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Unfälle, übermäßige 
Feuchtigkeit,Insekten, Blitzeinschläge, Überspannungen, Anschlüsse an eine 
unsachgemäße Spannungsversorgung, unbefugte Änderung oder Modifizierung des 
Originalzustands, Schäden durch mangelhafte Verpackungs- oder Versandverfahren, 
Verlust oder Beschädigung von oder Schäden an gespeicherten Daten, Schäden, die 
durch die Verwendung mit Produkten, die nicht von Pai stammen, verursacht wurden, 
Produkte, die modifiziert oder angepasst werden müssen, damit sie in einem anderen 
Land als dem Land,für das sie entwickelt, hergestellt, genehmigt und/oder zugelassen 
wurden, betrieben werden können, oder Reparaturen von Produkten, die durch diese 
Modifizierungen beschädigt wurden, und Produkte, die von nicht autorisiertenHändlern
erworben wurden, zurückzuführen sind.

Wie gehen wir vor?
Während des Garantiezeitraums werden wir nach eigenem Ermessen
defekte Teile kostenlos und innerhalb eines angemessenen Zeitraums
reparieren oder ersetzen (durch neue oder überholte Ersatzteile).

Das müssen Sie tun, um die eingeschränkte Garantie in Anspruch zu nehmen:
Senden Sie das Produkt mit einem Kaufnachweis von einem autorisierten Händler zurück. 
Bitte kontaktieren SiePai Technology unter der E-Mail-Adresse customerservice
@pai.technology für detaillierte Rückgabe- und Versandanweisungen.

Who is covered:
This warranty is extended only to the original end-use purchaser or the person 

transferee.

What is covered/For how long:
Unless a different warranty period is stated in the Owner's guide provided with 
your Pai product, for a period of under 1 year for anything that may be incorporat-
ed into this product from the date of retail purchase by the original end-use 

is free from any defects in manufacturing, materials and workmanship.

What is not covered:

-
-

data; damage caused by use with non-Pai products; product that requires modifi-

for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of 
-

rized dealers.

What we will do:

What you must do to obtain Limited Warranty Service:
Return product, with proof of purchase from an authorized dealer. Please contact 
Pai Technology at  customerservice@pai.technology for specific return and 

The provisions of this limited warranty are in lieu of any other warranty, 

Informationen zu eingeschränkter Garantie



maximum liability shall not exceed the actual purchase price paid by you for the 

and any costs of recovering, programming, or reproducing any program or data 
stored in or used with your Pai product.
This warranty is void if the label bearing the serial number has been removed or 
defaced.

Other legal rights:
This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other 
rights that vary from state to state or country to country. Some places do not allow 

you.

Regulatory Conformance Hereby, PAI TECHNOLOGY LIMITED  declares that this 
-

 

Weitere Rechtsansprüche:
Diese eingeschränkte Garantie verleiht Ihnen spezifische Rechtsansprüche. Sie können 
außerdem zusätzlich andere Rechte haben, welche von Staat zu Staat oder von Land zu 
Land variieren. In einigen Regionen sindEinschränkungen implizierter Garantien oder 
Ausschlüsse oder Einschränkungen von zufälligen Schäden oder Folgeschäden nicht 
gestattet, sodass die oben genannten Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise 
nicht für Sie gelten.

Regulatorische Konformität: Hiermit erklärt Pai Technology Inc. in Übereinstimmung mit 
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, dass dieses Gerät dengrundlegenden 
Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen derRichtlinie 2014/53/EU entspricht.

 

Pflege Ihres Produkts

3. Es ist regelmäßig auf Beschädigungen am Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen
Teilen zu überprüfen und darf im Falle einer solchen Beschädigung erst nach
Behebung derselben verwendet werden.

2. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der durch Industry Canada festgelegten
kanadischen Richtlinie RSS-247. Die Inbetriebnahme unterliegt der Bedingung,dass dieses 
Gerät keine funktechnischen Störungen verursacht.

1. Der Akku ist nicht austauschbar.

4. Das Spielzeug darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Stromversorgungen 
angeschlossen werden.
5. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen 
werden.

Die Bestimmungen dieser eingeschränkten Garantie ersetzen jede andere Garantie,sei 
sie explizit oder implizit, schriftlich oder mündlich, einschließlich jeglicher Garantie der
Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die maximale Haftung von 
Pai Corporation darf den tatsächlichen Kaufpreis nicht überschreiten, den Sie für das
Produkt bezahlt haben. In keinem Fall haftet Pai für den Verlust oder die Beschädigung 
von oder Schäden an gespeicherten Daten oder für spezielle, zufällige oder indirekte 
Schäden oder Folgeschäden jeglicher Ursache, einschließlich und ohne Einschränkung des 
Ersatzes von Geräten und Eigentum sowie jeglicher Kosten für die Wiederherstellung, 
Programmierung oder Vervielfältigung jeglicher Programme oder Daten,die in Ihrem 
Pai-Produkt gespeichert sind oder mit diesem verwendet werden.Diese Garantie erlischt,
wenn das Etikett mit der Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde.

Weitere Bedingungen:



Sicherheit 

I. Sichere Nutzung 

      Achtung!
gewährleisten, lesen Sie bitte das ausführliche Produkthandbuch.

In diesem Produkt ist mindestens eine drahtlose Komponente eingebaut. Unter 
bestimmten Umständen können drahtlose Geräte eingeschränkt sein, z. B. in 
Flugzeugen oder Krankenhäusern oder in der Nähe von brennbaren, explosiven 
oder gefährlichen Materialien. Wenn Sie sich in diesen Situationen nicht sicher sind, 
welche Regeln für Ihr Gerät gelten, überprüfen Sie bitte die Anforderungen des 
jeweiligen Bereichs, bevor Sie Ihr Gerät einschalten. Diese Regeln befinden sich 
entweder auf der Unterseite Ihres Produkts oder an einer anderen sichtbaren Stelle. 

Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll, wenn er nicht mehr funktionstüchtig ist. 
Bitte entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. 

Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die komplette 
Garantie für dieses Produkt und diese Dienstleistung ist in der Erklärung der 
eingeschränkten Garantie, die diesem Produkt und dieser Dienstleistung beiliegt, 
vollständig beschrieben. Der Inhalt dieses Dokuments stellt keine zusätzliche Garantie 
dar. Pai Technology Inc. übernimmt keine Verantwortung für technische Fehler, 
redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. 

Über diese Anleitung – Diese Anleitung enthält Informationen zu Vorschriften, 
Sicherheit und Umwelt, die den US-amerikanischen Vorschriften entsprechen. 

       Achtung! Auf diese Weise hervorgehobene Texte zeigen an, dass Lebens- oder 

Um die Verletzungsgefahr zu verringern und ein besseres Erlebnis zu  

Verletzungsgefahr vorliegt, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen. 

Zusatzinformationen. 

Auf diese Weise hervorgehobene Texte zeigen an, dass die 

Auf diese Weise hervorgehobene Texte beinhalten wichtige 

Nichtbeachtung der Anweisungen zu Schäden am Gerät oder zum Verlust von 
Informationen führen kann.

     Bitte beachten:

Bitte beachten: 

1. Vorschriften 

2. Umgang mit dem Akku 

I. Safe usage

      Warning!
the detailed product manual.

This product has one or more wireless components installed. In certain circum-
stances, wireless devices may be restricted: on airplanes, in hospitals, or near 
flammable, explosive, or hazardous materials. If you are not certain of the rules 

-

Sicherheits- und Umweltvorschriften: 



customerservice@pai.technology.

of the product.

      Warning of the United States, 
experience, please read the detailed product manual.

      Warning! To reduce the risk of fire or burn injuries, do not disassemble, crush, or 

circuits. Do not place into fire or water.
      Warning! 

6. Power cable
       Note! To reduce the risk of electric shock or equipment damage, please note 
the following:

If the power cord is equipped with a 3-pronged plug, plug the power cord into a 
grounded 3-hole socket. Do not tamper with the grounding prong on the power 
cord, as it plays an important safety role.
       Note! The toy shall only be used with a transformer for toys，and the output 
which is DC 5V is suitable. The transformer is not a toy, and misuse of the transform-
er can cause electrical shock.
       Warning! -
ble power adapter or a replacement adapter provided by Pai Technology.

- This product must be used under direct supervision by adults.
- Please comply with the terms of the warranty to prolong the product’s life.

Der Akku kann nicht einfach ausgetauscht oder entfernt werden, ohne die Garantie 
zu beeinträchtigen. Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Akku bitte an den 
Kundendienst unter der E-Mail-Adresse customerservice@pai.technology. 

Dieses Produkt wurde auf die Einhaltung der Auflagen zur elektromagnetischen 
Verträglichkeit in den Vereinigten Staaten getestet, doch die Verwendung von 
unternehmensexternen Produkten oder anderem empfohlenen Zubehör kann die 
elektromagnetische Verträglichkeit des Produkts verändern und beeinträchtigen. 

Warnung der Vereinigten Staaten: Um die Verletzungsgefahr zu verringern und 
ein besseres Erlebnis zu gewährleisten, lesen Sie bitte das ausführliche Produkthandbuch. 

Achtung! Um die Brandgefahr und das Risiko von Verbrennungen zu verringern, 

Halten Sie den Akku von Kindern fern. 

Weitere Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

darf der Akku nicht zerlegt, zerdrückt oder durchbohrt werden. Bringen Sie die 
Außenseite des Akkus nicht direkt mit Stromkreisen in Kontakt. Lassen Sie den Akku 
nicht mit Feuer oder Wasser in Berührung kommen. 

Achtung!

- Dieses Produkt muss unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen 
verwendet werden.
- Wenn das Produkt mit Flüssigkeit oder sonstigen Verunreinigungen in Berührung 
kommt, wischen Sie diese bitte sofort ab.
- Handhaben Sie das Produkt richtig und werfen Sie es nicht.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Produktoberfläche aus und drücken 
Sie sie auch nicht, da dies sonst zu Produktverformungen oder Beschädigungen 
führen kann.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in oder in der Nähe von Heiz- oder 
Hochspannungsgeräten auf, da dies zu Produktbeschädigungen oder anderen 
Unfällen führen kann.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch. Waschen Sie es nicht.
- Dieses Produkt sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen. 

3. Werkseitig versiegelter Akku 

4. Erklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit 

5. Akkusicherheit



FCC-Entsprechenserklärung 

(1) Dieses Gerät darf keine funktechnischen Störungen verursachen und 
(2) dieses Gerät muss mögliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich der 
Störungen, die die Funktion beeinträchtigen können.
 Änderungen oder Modifizierungen, 
die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen 
Stelle genehmigt wurden, könnten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Nutzers 
für das Gerät führen. 
Bitte beachten: 

FCC-Strahlenbelastungserklärung 

der Klasse B für ein digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese 
Beschränkungen sollen einen angemessenen Schutz vor funktechnischen Störungen in 
Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und 
kann diese auch abgeben. Daher kann es funktechnische Störungen des Funkverkehrs 
verursachen, wenn es nicht gemäß der Anleitung zusammengebaut und verwendet wird. 
Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in bestimmten Bereichen keine Störungen 
auftreten. Wenn dieses Gerät funktechnische Störungen des Funk- oder 
Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüft 
werden kann, wird dem Nutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder 
mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die an einen anderen Stromkreis als der 
Empfänger angeschlossen ist.
Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker. 

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Beschränkungen

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die HF-Strahlenbelastung, die für 
eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. 

Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen 
Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Die Inbetriebnahme unterliegt 
den folgenden beiden Bedingungen:



IC-Entsprechenserklärung 

Dieses Gerät entspricht dem/den lizenzfreien RSS-Standard/s von Industry Canada. 
Die Inbetriebnahme unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss 
mögliche Störungen akzeptieren, einschließlich der Störungen, die die Funktion des 
Geräts beeinträchtigen können. 
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