
PAKET ENTHÄLT
• 1x UFO-Drohne
• 1 x Usb-Ladegerät

SPEZIFIKATIONEN
• 360 ° eigenständige Rotation.
•4 leistungsstarke Motoren.
• Infrarot-Sensoren.
• Farbe: blau, rot und gold.
• USB-Aufladung.

ANLEITUNGEN

UFO-DRONE

ANLEITUNGEN

INSTARTEN

ANLEITUNGEN

FLUGOPTIONEN
• Geschwindigkeit:
Die Drohne hat 2 Geschwindigkeiten - die Standardeinstellung 
ist mittlere Geschwindigkeit, das Licht ist grün. Klicken Sie auf 
die Einschalttaste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und das 
Licht sollte blau werden. Um wieder in den Standardmodus 
(mittlere Geschwindigkeit) zu gelangen, klicken Sie erneut auf 
den Einschaltknopf.
• Rollende Funktion: 
Legen Sie beide Hände gleichzeitig an die Seiten der Drohne 
und dann eine Hand unter die Drohne, um die Rollfunktion zu 
erreichen.
• Schleifen-Funktion:
Legen Sie beide Hände gleichzeitig an die Seiten der Drohne 
und nehmen Sie dann eine Hand weg, um die Loop-Funktion zu 
erreichen. 

FLUGKALIBRIERUNG
Wenn die Drohne kalibriert werden muss, drehen Sie sie auf den 
Kopf und klicken Sie zweimal auf die Einschalttaste. Die Anzei-
gelampe fängt an, in 3 Farben zu blinken - rot, grün, blau, was 
bedeutet, dass sie sich bereits im Kalibrierungsmodus befindet. 

WIE MAN ES AUSSCHALTET

GARANTIE

KONTAKT

Die Garantie gilt für 24 Monate ab dem Kaufdatum. Sie können 
die Garantie bei D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radoml-
je, Slowenien, in Anspruch nehmen und einen kostenlosen 
Ersatz oder die Rückerstattung des Wertes des ungeeigneten 
Produkts verlangen.
• Schicken Sie uns eine E-Mail mit der Bestellnummer und dem 
Kaufdatum. Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab 
dem Datum des Erhalts des Produkts.

Halten Sie sie mit beiden Händen fest und drehen Sie sie auf 
den Kopf. Die Drohne schaltet sich automatisch aus.

• Drücken Sie kurz den Einschaltknopf, um die Drohne einzus-
chalten, das grüne Licht leuchtet auf. Strecken Sie Ihren Arm aus, 
werfen Sie ihn leicht in die Luft und die Drohne beginnt automa-
tisch zu fliegen. Sie sollte etwa 1 bis 2 Sekunden in der Luft 
schweben und, wenn sie nichts wahrnimmt, auf eine bestimmte 
Höhe sinken und wieder schweben.
• Nähern Sie sich der Unterseite der Drohne mit Ihrer Hand oder einem 
Gegenstand, und sie wird auf eine bestimmte Höhe aufsteigen und 
schweben. Wenn sich eine Hand oder ein Gegenstand der Drohne 
nähert, bewegt sie sich in die entgegengesetzte Richtung.
• Die Flugzeit beträgt etwa 5-8 Minuten.

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

LADEN
• Wenn die Anzeigelampe rot leuchtet, bedeutet dies, dass der 
Akku zur Neige geht und die Drohne beginnt, sich langsamer zu 
bewegen und zu sinken.  
• Die Ladezeit beträgt 40 Minuten, das rote Licht schaltet sich 
aus, wenn der Akku vollständig geladen ist.

WARNUNG
• Lassen Sie die Drohne abkühlen, bevor Sie sie nach dem 
Gebrauch aufladen, da sie sonst überhitzen kann.
• Verwenden Sie das Produkt nicht bei starkem Wind oder 
Sonnenlicht.
• Benutzen Sie die Drohne nicht in einer unübersichtlichen 
Umgebung - sie braucht Platz, um zu fliegen, ohne gegen 
Gegenstände zu stoßen.
• Legen Sie keine Gegenstände auf die Drohne, da sie nichts 
tragen kann. 
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