Information zu Üstra TW3000
Anleitung zum Einbau der Zielanzeigen und
eventuellem Umbau der Kupplung.
1.) Für die Demontage der Wagenkästen,
diese an der Unterkante ein wenig
aufweiten und abziehen.

M 1:87
Spur H0
Bei angetriebenen
Modellen 12V=

2.) Zielschilder:
Jetzt sind alle Stellen zugänglich,
an denen die Zielschilder hinter Glas
angebracht werden.
3.) Fahrwerk und Kupplung:
Wenn man die Kupplung für den Betrieb in
Doppeltraktion nutzen will, so sind die beiden
Anschlagstifte der Kupplung zu entfernen.
Die Schraube der Sitzplatte lösen, diese
vorsichtig nach oben abziehen, dann liegt
die Kupplung und der Antrieb frei.

4.) Schnittstelle:
Wer in sein motorisiertes Modell eine
Digitalschnittstelle einbauen möchte,
wird ausreichend Platz dafür vorfinden.
Lieferzustand ist ohne Schnittstelle und
ohne Beleuchtung.

abtrennen

Made in Austria!

Achtung! Dieses Modell ist KEIN SPIELZEUG! Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht
Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! Dieses Produkt darf am Ende seine Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für
Recycling von elektronischen Geräten abgegeben werden. Attention! This model list NOT A TOY! Risk of injury if handled improperly. Beware of sharp edges! At the end of its useful life recycle
this product at a collection point for electronic equipment. Attention! Risque de blessures en cas de mauvaise manipulation. Méfiez-vous des arêtes vives! Attenzione! Pericolo di lesioni, se
gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti!Questo modello non è un giocattolo! Attenzione! Questa lista dei modelli non è un giocattolo! Pericolo di lesioni, se gestita in modo
improprio. Attenzione ai bordi taglienti! Alla fine della sua vita utile riciclare questo prodotto in un punto di raccolta per apparecchiature elettroniche. ¡Atención! Esta lista de modelos NO ES UN
JUGUETE! Peligro de lesiones si se maneja de manera inadecuada. Tenga cuidado con los bordes afilados! Al final de su vida útil reciclar este producto a un punto de recogida para equipos
electrónicos. Pozor! Tento seznam modelu není hračka! Nebezpečí zranění při nesprávném zacházení. Dejte si pozor na ostré hrany! Na konci své životnosti recyklovat tento výrobek na sběrném
místě pro elektronické zařízení.
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