Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte sorgfältig die Anleitung
Before use, please carefully read the explanations!

Montageanleitung - Instruction Manual

Sukhoi 31M
Art.-Nr. / Ord. No. 00 4010

Vorsichtsmaßnahmen
Dieses Modell ist kein Spielzeug!
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren!
* Modellbau-Einsteiger sollten sich Hilfe von Personen mit
Modellbau-Erfahrung holen, um einen sicheren Betrieb zu
gewährleisten.
* Montieren Sie den Kit nur an Plätzen außerhalb der
Reichweite von Kinder.
* Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen beim
Zusammenbau des Modells. Sie sind für diese Modellmontage und für einen sicheren Betrieb selbst
verantwortlich.
* Halten Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit, auch nach
Abschluss der Montagearbeiten.
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Safety precautions
This radio control model is not a toy!
Not suitable for children under 14 years!
* First-time builders should seek advice people having
building experience in order to assemble the model
correctly and to produce its performance to full extent.
* Assemble this kit only in places out of children’s reach!
* Take enough safety precautions prior to operating this
model. You are responsible for this model’s assembly and
safe operation!
* Always keep this instruction manual ready at hand for
quick reference, even after completing the assembly.

Sicherheitshinweise

D

Flugmodelle sind kein Kinderspielzeug und gehören nur in die
Hände von verantwortungsvollen, umsichtig handelnden Personen.
Ihr Bau
und Betrieb erfordert technisches Verständnis,
handwerkliche Sorgfalt und sicherheitsbewusstes Verhalten. Fehler
oder Unzulänglichkeiten beim Bauen oder beim Fliegen können
erhebliche Sach- oder Personenschäden zur Folge haben

Darüber hinaus beachten Sie bitte unbedingt folgende
Hinweise:
 Im Montagesatz sind kleine Teile vorhanden, die evtl.
verschluckt werden können, sie dürfen nicht in die Hände von
Kleinkindern gelangen.
 Jegliche Manipulation an der Struktur des Modells ist nicht
erlaubt und führt zum sofortigen Verlust der Gewährleistung.
 Betreiben Sie das Modell niemals auf nassen Flächen, die
elektronischen Bestandteile könnten beschädigt werden.
 Kommen Sie niemals in den Gefährdungsbereich der Antriebe.
 Setzen Sie das Modell, den Antrieb und den Akku im Stand
nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, legen Sie es in den
Schatten.
 Vor und nach jedem Flugeinsatz überprüfen Sie das Modell
auf Beschädigungen.
 Achten Sie darauf, dass nur ein intaktes Modell zum
Einsatz kommt.
 Setzen Sie das Modell nur bei gutem Wetter ein. Bei Regen,
Sturm oder gar Gewitter dürfen Sie das Modell nicht
betreiben.
 Suchen Sie ein Fluggelände, das den gesetzlichen
Vorraussetzungen entspricht und frei von Hindernissen wie
Bäumen, Häusern aber z.B. auch Freileitungen ist.
 Bedenken Sie: Das Modell ist aus Kunststoff und / oder Holz
gefertigt und daher leicht brennbar. Halten Sie es daher von
jeglicher offenen Flamme und zu hoher Temperatur fern.
 Bei der Vorbereitung eines Fluges schalten Sie immer zuerst
den Sender und danach den Empfänger ein.
 Stellen Sie den Gassteuerknüppel am Sender immer in
die Leerlaufposition.

Technische Defekte oder fehlerhafte Montage können zum
unverhofften Anlaufen der Motoren führen. Davon können
erhebliche Gefahren ausgehen. Kommen Sie bei Modellen mit
Motoren niemals in den Gefährdungsbereich von Luftschrauben
oder rotierenden Teilen. Achten Sie genau darauf, dass keine
Gegenstände mit sich drehenden Teilen in Berührung kommen.
Weder Hersteller noch der Verkäufer hat einen Einfluss auf den
ordnungsgemäßen Bau und Betrieb des Modells und deshalb wird
auf diese Gefahren hingewiesen und jegliche Haftung
ausgeschlossen.
Wenn die Sukhoi 31M das erste ferngesteuerte Flugzeug ist, das Sie
bauen und im Flug einsetzen wollen, bitten Sie einen erfahrenen
Modellpiloten um Hilfe. Auch in Ihrer Nähe wird es einen
Modellflugverein geben, dort wird man Ihnen behilflich sein.
Überfliegen Sie niemals Personen mit Ihrem Modell. Gefährden Sie
weder Menschen noch Tiere. Vor dem Erstflug führen Sie unbedingt
einen Reichweitentest durch. Beachten Sie dabei die Vorgaben des
Herstellers Ihrer Fernsteuerung. Vor und nach jedem
Flugeinsatz überprüfen Sie das Modell auf Beschädigungen. Achten
Sie unbedingt darauf, dass nur ein intaktes Modell zum Einsatz
kommt. Für Schäden die aus Betrieb eines Flugmodells entstehen
muss der Halter haften
Bitte beachten Sie die Gesetzeslage in dem Land, in dem Sie das
Modell betreiben.

Allgemeine Hinweise
Da der Firma JAMARA sowohl eine Kontrolle der Handhabung, die
Einhaltung der Montage- und Betriebshinweise, so wie der Einsatz
des Modells und dessen Wartung nicht möglich ist, kann von uns
keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten übernommen
werden.
Soweit gesetzlich zugelassen wird die Verpflichtung zur
Schadensersatzleistung, aus welchen Rechtsgründen auch immer,
auf den Rechnungswert unseres an dem Ereignis unmittelbar
betroffenen Produktes begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir nach
zwingenden
gesetzlichen Vorschriften oder wegen
nachgewiesener grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften
müssen.

Achtung!
In einigen Ländern ist es vorgeschrieben für den Betrieb eines
Modells eine spezielle Modellhalterhaftpflichtversicherung abzuschließen.
Informationen hierzu bekommen Sie bei den Modellsportverbänden oder bei einer Versicherung.

Achtung!
Vor dem Betrieb: Erst Sender und dann das Modell einschalten.
Bei Beendigung: Erst das Model und dann den Sender
ausschalten.

Technische Daten
Spannweite
Tragflächeninhalt
Länge
Gewicht
Motor
E-Motor
RC

Empf. Zubehör

ca. 930 mm
ca. 16,5 qdm
ca. 840 mm
ca. 1100 g
2 Takt 25er
Magnum AL-L 1022
4 Kanal 4 Servos

Motor 2 Takt
Servos
Servos

XL-25AII ABC
3x XT Norm
1X HES-388

Elektro-Antrieb
E-Motor
Magnum AL-L1022
Akku-Pack
LipoSun
Regler
Magnum XJ 25
oder
Xenon-25
Servos
4x XT-Micro Blue
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Art.-Nr. 11 9801
Art.-Nr. 07 3006
Art.-Nr. 07 3003

Art.-Nr. 13 3010
Art.-Nr. 14 1227/28
Art.-Nr. 08 1720
Art.-Nr. 08 1511
Art.-Nr. 07 4210

Safety Information

GB

Flying models are not toys, and should only be operated by
responsible clear thinking people. Assembling and maintaining
models requires a basic level of technical skill, and a sensible
logical approach. Any error in building, repairing or maintaining
the model could result in serious injury or damage.

radio controlled flying models without third party liability insurance.
You must ensure that you are adequately covered before you fly
the model, we recommend that you join your local model flying
club.
Furthermore, the following instructions must be followed:
 The kit contains small parts which may cause choking if
swallowed, keep away from small children.
 The model should not be changed in any way, doing so
will invalidate the guarantee.
 Never come into contact with rotating parts.
 Do not expose the model or batteries to direct sunlight,
always keep them in the shade.
 Inspect the model before and after every flight for
Damage.
 Only ever fly the model if it is in perfect working order.
 The model can only be flown in good weather. Do not fly
in wind, rain or thunder storms.
 Find a place to fly which complies with any laws, and is
free from obstacles such as trees, houses or power
cables.
 Remember that your model is made from such materials
as plastic and wood, and as such is inflammable. Keep
it away from any open flame, or high temperatures.
 When operating the model, switch on the transmitter
first and then the aircraft, switch off in the reverse order.
 Always ensure that the throttle stick is in the low position
before you switch on.

Technical problems or an incorrectly assembled model may lead
to the propeller unexpectedly beginning to turn. Always stay out
of the vicinity of rotating propellers and never allow any item to
come into contact with a spinning prop.
As neither the
manufacturer or the dealer has any influence over the way that
models are operated they can accept no responsibility for and
damage caused.
If this model is the first radio controlled model which you are
attempting to build or fly, you should secure the assistance of
an experienced model pilot. Your local dealer will be able to
assist you in locating your local model aircraft club or
experienced pilots in your area.
NEVER fly your model over people and never operate the
model lin way which may endanger people or animals.
Before your first flight you should conduct a range check of
the radio control system, secure the model to a solid object,
and ensure that you have full control of all functions with the
antennae collapsed over a distance of at least 25 metres.
Before and after every flight inspect the model for damage,
and rectify any faults before you attempt to take off. The
operator is responsible for any damage caused by the
operation of flying models.

Observe the safety instructions on page 4 regarding
Lithium batteries.

Always observe any local laws regarding the operation of
model aircraft.
To operate the model, the transmitter must be switched on
first, and then the helicopter power supply connected. To
turn the model off, reverse the procedure. It is illegal to operate

General Information
As the company JAMARA Modelltechnik has no influence
over the use, maintenance or conditions under which our
products will operate, we accept no responsibility for any
damage caused be it of a physical, financial or theoretical
nature. JAMARA Modelltechnik will accept no claim against
it which results directly or indirectly from the operation or
use of ist products.
Your Statutory Rights apply, any claim made against us
will be based solely on the retail price of the product, and
limited to the model only. This will not apply if we are proved to be
legally responsible or when gross negligence can be proved.

Attention!
In some countries it is a legal requirement to carry third
party indemnity insurance when operating a radio
controlled model. Please ask your local dealer, governing body or
your insurance company for details.

Attention!
Switch the transmitter on first then the model.
When you are finisished first switch off the model then the
transmitter.

Technical Data
Wing span
Length
Wing area
Weight
Motor
Electric motor
Transmitter

Accessories

aprox. 930 mm
aprox. 840 mm
aprox. 16,9 qdm
aprox. 1100 g
2 T 25er
Magnum AL-L 1022
4 channel 4 Servos
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Motor 2 stroke
Servos
Servos

XL-25AII ABC
3x XT Norm
1X HES-388

Ref. No. 11 9801
Ref. No. 07 3006
Ref. No. 07 3003

Electric engine
Electric motor
Accu
Flight controller
or
Servos

Magnum AL-L 1022
LipoSun
Magnum XJ 25
Xenon-25
4x XT-Micro Blue

Ref. No. 13 3010
Ref. No. 14 1227/28
Ref. No. 08 1720
Ref. No. 08 1511
Ref. No. 07 4210

Montage-Hinweise

Assemblin section

Diese Bedienungsanleitung gilt gemeinsam für die Fertigstellung der Flugmodelle:
~ Sukhoi 31M
~ CAP 232
Es kann daher sein, dass einige unwesentliche Passagen dieser Anleitung nicht absolut zu Ihrem Modell passen.
Sollte in einigen Bauabschnitten keine Übereinstimmung zwischen dieser Ableitung und den jeweiligen Bauteilen bzw. deren
Montage bestehen, müssen Sie die Montage selbstständig nach eigenem Ermessen fortsetzen.
This instruction manual is common to the airplane models:
~ Sukhoi 31M
~ CAP 232
In this assembling section, depending on your model, there are some parts thaat do not correspond. Since it is not absolute, you can carry
out assembly in accordance with your need.Carry out assembly while adjusting your plane's parts.
Hinweis!!
Bedenken Sie, dass dieses Flugmodell nur für fortgeschrittene Modellbauer und -flieger geeignet ist. Anfänger oder
Modellbauer bzw. -flieger mit geringen Erfahrung können dieses Modell nicht erfolgreich zusammenbauen und auch nicht im
Flug beherrschen. Die Texte dieser Montageanleitung sind für den Kreis der angesprochenen Modellbauer gedacht.
Stellen Sie sicher, dass nur fortgeschrittene Modellbauer bzw. -flieger die Montage vornehmen und das Modell einsetzen.
Since these products are designed for the advanced users, introductory or intermediate-level user are not able to assemble or fly them.
The context in the instruction manual is intended for the advanced, other users cannot understand it. Be certain that only advanced user
carry out the assembly and flights.

Montage der Querruder

Assembly of the aileron
1. Benutzen Sie Epoxi zum Verkleben der Querruderanlenkung.
2. Benutzen Sie dickflüssigen Sekundenkleber für die
Ruderschaniere
3. Bearbeiten Sie beide Tragflächenhälften gleich.
1. Using epoxy adhesive, bond the rod to the aileron.
2. Using low viscosity quick drying glue, bond the hinge to
the aileron.
3. One wing is shown here.
Assemle the both wings in the same way.
Ruderscharnier
Hinge

Benutzen Sie dickflüssigen
Sekundenkleber um jedes
Scharnier mit der Tragfläche zu verbinden.
Using low viscosity quick
drying glue, bond each hinge
to the main wings.

Überprüfen Sie, ob jedes Ruderscharnier exakt in der Mitte
sitzt. Eine evtl. Nachbesserung ist unbedingt notwendig!
Check the centers of the hinge lines of the aileron and the main
wing. If the centers deviate from each other, correct them with a
cutter or a file.

Vorsicht! Unfallgefahr!! Caution!!
Bei Querruderausfall ist ein Steuerung unmöglich.
If the aileron fall off, operation will become impossible, and
accidents will occur.

Strom
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Fertigstellung der Tragfläche

Assembly of the main wing

Schneiden Sie die Rippen an den Stellen aus, wo das
Querruderservo eingesetzt werden soll.
Cut ribs off parts where the aileron servo is attached beforhand.

Entfernen Sie an diesen Stellen
komplett die Folie.
Completely peal film off
these surfaces.

Verbindungsstrebe
Spar joiner

* Schneiden Sie die Rippen
an den Stellen aus, wo das
Querruder Servo eingesetzt
werden soll.
* Cut ribs of for parts where the
aileron servo is attached
beforehand.
Hier bestehen Unterschiede
bei den Modellen.
This differs depending on the
model.

Vorsicht!! Caution!!
Stellen Sie sicher, dass sich
der linke und der rechte Flügel
nicht verdreht!.
Be careful about the twisting of
both right and left wings.

Vorsicht!! Caution!!
Epoxydharz nur an diesen Stellen
auftragen.
Fully apply to the entire areas.

Überprüfen Sie den Übergang beider Tragflächen,
korrigieren Sie evtl. mit einem Messer oder Schleifpapier,
bis keine Abweichungen mehr vorhanden sind.
Temporarily assemble the right and left wings through the spar
joint. Check the alignment of the joint surface, and correct it
with sandpaper or a cutter so that there is less clearance.

Vorsicht!! Caution!!
Die Tragfläche ist das wichtigste am Flugzeug, arbeiten Sie
besonders umsichtig bei den Verklebungen, lassen Sie sich
Zeit um alles ordnungsgemäß zu erledigen!
Main wing is one of the most important parts of air plane.
Adhering slip-off between the right and the left wings may give a
great influence upon the flying performance and your airplane may
come apart while flying due to incomplete adhering.
Accurately build the wings and completely adhere them.

Vorsicht!! Caution!!
Achten Sie auf gute Verklebung, damit die Fläche im
Flug sicher hält, es besteht sonst Unfallgefahr.
Glue securely. If the wing should come off during flight,
control of the airplane will be lost and an accident will occur.

35 ~ 40mm

Gerade, ebene Unterlage
Flat board

Unterlage
Block

mversorgung / Power supply
Vorsicht!! Caution!!

Reste der Folie könnten
schlechte Verklebungen
verursachen, die Tragfläche ist
dann zu schwach.
The remnants of the covering film
may cause insufficient adhering and
consequently the main wing may
come apart during the flight.

Hinweis!! Note!!
Die Verklebungsstellen beim Auftragen
des Harzes vorsichtig mit einem Föhn
erwärmen.
While slightly warming with a hair dryer, fill in
epoxy adhesive.
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Stellen Sie die richtige V-Form ein, legen Sie
auf der linken Seite ca. 35 40 mm unter,
benutzen Sie genügend Epoxydharz, fixieren
Sie die Fläche mit Klebeband und lassen Sie
die Verbindung gut aushärten.
Regarding a sufficient amount of epoxy adhesive.
Considering the dihedral angle, fix the wing with
tape and allow the adhesive to harden
completely.

Vorsicht!! Caution!!
Lücken zwischen beiden Tragflächenhälften
mit eingedicktem Harz auffüllen damit ein
kraftschlüssige Verbindung entsteht und kein
Spiel vorhanden ist.
If there is any clearance between the joint part of
the main wing, fill in epoxy adhesive so as not to
leave any clearance. If there is any clearance left,
the wing may disintegrate in midair.

Einbau Querruder Servo

Attachment of the aileron servo

Einbaurahmen
Servo mount

Tragflächenoberseite
Main wing upper side

1. Verwenden Sie ein Balsa-Messer um die Beplankung
und die Rippen an der Stelle auszuschneiden, wo
das Servo installiert werden soll.
2. Verkleben Sie den Einbaurahmen mit Epoxydharz.
- Während der Aushärtezeit sollten Sie das
Servo nicht bewegen, damit es zu einer sicheren
Verklebung kommt. Achten Sie darauf, dass der
Servohebel frei beweglich bleibt.
1. Using a cutter knife etc., cut off ribs such as planks on
the part on the main wing where the servo mount is
installed.
2. Bond the servo mount with epoxy adhesive.
- When bonding, avoid having the servo excessively
protrude from the mount so that it does not interfere
with the linkage.

Vorsicht!! Caution!!
Achten Sie besonders darauf, dass die
eingeklebte Verbindungsstrebe nicht beschädigt
wird, die Fläche kann sonst den Belastungen
nicht standhalten.
Be careful not to cut the spar joint inside.
If the spar joint is cut, the wing may disintegrate in
midair.

Servobefestigungsschrauben.
Screws to be attached to the servo.

Löcher vorbohren
Open holes with a cross gimlet

3. Das Servo exakt in der richtigen Position,
deckungsgleich mit den vorgebohrten Löchern
montieren
4. Mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers das
Servo befestigen.
3. Confirm the position where the servo should be installed,
and open holes for screws with a cross gimlet
4. Fix the servo with attached screws.

5. Benutzen Sie wenn möglich die inneren Löcher des
Servohebels für die Ruderanlenkung
6. Verbinden Sie die zu einem 'L' gekröpfte Seite des
Gestänges mit dem Servohebel.

ca. 8mm
approx. 8mm

Dem Servo beigefügte Schraube
Screw to be attached to the servo.

Stellen Sie die richtige
Gestänge-Länge ein.
Adjust the rod length to
the servo you use.

5. Use as much as possible the innermost holes to link the
servo horn.
6. Bend the linkage rod on the servo side L-shape.

Neutralposition,
Mittellinie von Fläche und Ruder identisch
Neutral ( Straight line condition)
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Ausrichtung Fläche/ Rumpf

Alignment with the fuselage

Sukhoi

Die Verstärkungsplatte ist
bereits gebohrt, sie braucht
nur durch leichtes Biegen der
V-Form angepasst werden.
Since the reinforcement plate
is pre-notched, gently bend the
plate so as to fit the upper
corved angle of the wing and
bond them.

Flächenübergang
Belly pan

Bohr-Löcher für die
Tragflächenbefestigung
Drill the wing bolt holes.

Passen Sie den Flächenübergang dem Rumpf
und der V-Form der Fläche an, arbeiten Sie mit
Feile und Schleifpapier bis der Übergang exakt
anliegt.
Temorarily attach the belly pan. Trim the belly pan
with a file or sandpaper gradually for complete
alignment.
Platte mit vorgebohrten Löchern.
Drill holes in the wing bolt reinforcement
plate.
M3 x 35mm Schraube
Screw

Ø 3,2 Bohrung
Drill Ø 3,2 holes

3mm Unterlegscheibe
Washer

Richten Sie die Tragfläche genau winkelig
zum Rumpf aus, wenn notwendig feilen Sie
die Löcher entsprechend aus, gehen Sie
dabei sehr sorgfältig vor. Verkleben Sie
anschließend die Befestigungsplatte mit
Epoxydharz, dabei dürfen die Schrauben aber
nicht mit angeklebt werden.
Lassen Sie alles gut aushärten.
Align the main wing with the fuselage. If they do
not fit each other completely, file the hole for the
fuselage dowel gradually, not to leave any play.
Apply an epoxy adhesive to the wing-bolt
reinforcing board, and fasten the wing bolts one
at a time.
Wait until the adhesive has set.

Wenn der Befestigungsbolzen
an den Tank stößt muss er leicht
abgefeilt werden.
When contacting to the fuel tank,
file this as little as possible.
Entfernen Sie die Folie an den Stellen,
wo der Flächenübergang verklebt
werden muss.
Peel off the film on the surface
to which the belly pan adheres.

Vorsicht!! Caution!!

Stellen Sie sicher, dass die
Querruderanlenkung nicht
anstößt, evtl. Kanten abfeilen.
File in a way as to avoid coming
into contact with the aileron horn.

Beschädigen Sie nicht die Balsaoberfläche,
wenn Sie die Folie entfernen. Wenn die
Balsabeplankung beschädigt wird, ist die
Festigkeit der Tragfläche deutlich eingeschränkt.
Peel off only the film in such a manner so as not
to damage the balsa.
If the balsa is cut, the wing may disintegrate in
midair.

Vorsicht!! Caution!!
Überprüfen Sie die Maße genau, stellen Sie sicher,
dass die Fläche absolut symmetrisch zum Rumpf
sitzt.
Check sufficiently to be sure if the dimensions of the
main wing and the fuselage are correct.

Nut im Rumpf an den Befestigungsbolzen der
Tragfläche anpassen, Bolzen evtl. nachfeilen.
In order to precisely align the main wing with the
fuselage, it may be necessary to file the dowel
hole in the fuselage a little at a time.
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Anbringen der Leitwerke

Attachment of the fin

Folie entfernen und Seitenleitwerk genau in der Rumpfmitte verkleben.
Peel off the film on the adhesion surface in the central part of the horizontal
stabilizer and vertical fin.

Vorsicht!! Caution!!
Beim Entfernen der Folie die Balsaoberfläche nicht beschädigen, sie
kann sich sonst lösen und das Leitwerk ist nicht fest mit dem Rumpf
verbunden.
Peel off only the film in such a manner so as not to damage the balsa.
At this time, it is appropriate to peel off a little of the inside of the line to
perfect fit the fuselage.

Vorsicht!! Caution!!
Vorsicht Balsa nicht beschädigen, sonst ist die
Festigkeit des Leitwerks beeinträchtigt.
Be careful not to cut the balsa inside.
If the balsa is cut, the wing may disintegrate in
midair.
Schieben Sie beide Teile durch den Rumpfschlitz.
Attach "1" and "2" in this order.

Vorsicht!! Caution!!
Stellen Sie sicher, dass das Leitwerk
besonders fest verklebt wird, nur so ist
gewährleistet, dass das Modell problemlos
fliegt.
Glue securely. If the wing should come off
during flight, control of the airplane will be
lost and an accident will occur.

Tragfläche am Rumpf befestigen, Leitwerke korrekt ausrichten und mit Epoxydkleber
verkleben.
Attach the main wing to the fuselage, insert the horizontal fin and adhere them with an epoxy adhesive.

Hinweis!! Note!!
Verwenden Sie ein Harz, das zur Aushärtung etwa 30 Min. benötigt, stellen Sie sicher, dass
keine Fugen und Spalten entstehen, evtl. mit eingedicktem Epoxydkleber ausfüllen.
You can work while using a dryer to heat the 30-minutes epoxy adhesive.
Fill in the epoxy adhesive so as not to leave any clearance.

Vorsicht!! Caution!!
Vermessen Sie das Modell genau, alles muss parallel,
rechtwinkelig und symmetrisch zu einander stehen,
sonst wird Ihr Modell nicht optimal fliegen. Die Bilder
zeigen die Zusammenhänge zwischen den einzelnen
Abmessungen.
At this time, be sure to align parallel with the
main wing and with a right angle to the fuselage,
as shown in the figures. If they are off even slightly,
the plane will not fly properly.
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Seiten-, Höhenruder, Spornrad Elevator, rudder, tail gear
Vorsicht!! Caution!!
Stellen Sie sicher, dass die Ruder besonders fest verklebt
sind, nur so ist gewährleistet, dass das Modell problemlos
fliegt.
Glue securely. If the wing should come off during flight, control
of the airplane will be lost and an accident will occur.

1. Stecken Sie die Ruderflächen des Höhen- und Seitenruders mit
Hilfe der beigefügten Scharniere zusammen. Benutzen Sie
dickflüssigen Sekundenkleber zur Verklebung.
1. Attach the elevator and the rudder to the horizontal stabilizer by
inserting the hinges. Then apply low viscosity quick drying glue into a
gap between them to fix.

Stellen Sie den richtigen
Winkel am Spornradträger
ein.
Adjust the bending angle.
Ruderscharnier
Hinge

2. Bohren Sie ein Loch ins
Seitenruderblatt und kleben
Sie den Spornradträger mit
Epoxyd ein.
2. Drill a hole with a cross gimlet.
Insert the tail gear and fix it with
the epoxy adhesive.

nicht vergessen zu verkleben
Don't forget to attach.

M3
Überprüfen Sie, ob jedes Ruderscharnier exakt in der Mitte sitzt.
Eine evtl. Nachbesserung ist unbedingt notwendig!
Check the centers of the hinge lines of the tail stabilizer. If the
centers deviate from each other, correct them with a cutter of a file.

Stellring
Stopper

Benutzen Sie zur Verklebung der
Scharniere dickflüssigen Sekundenkleber.
Bond the elevator and the rudder, respectively,
buy using the low viscosity instant adhesive.

Die Ruder dürfen kein Spiel aufweisen
Do not leave any clearance.

Hinweis!! Note!!
Überprüfen Sie alle Ruderflächen auf leichte Beweglichkeit.
Fully check if the fin, wing, and elevator move smoothly.

Anbringen des Hauptfahrwerkes Attachment of the main gear

M3 x 15mm

Bringen Sie das Hauptfahrwerk in die richtige
Position, zur Markierung
dienen die angebrachten
Löcher der Fahrwerkshalterung. Befestigen
Sie das Fahrwerk mit
den beiden Schrauben.
Attach the main gear to the
right position by making holes
and aligning it with the main
gear holes.
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Räder und Radkappen
CAP

Attachment of the spats and the tires

M3 Mutter
Nut
3mm Unterlegscheibe
Washer
Befestigungsplatte
Plate
M3 x 35mm Schraube
Screw

M3 Nylonmutter
nylon nut

Montieren Sie die Radkappen
mit genügendem Abstand
zum Boden.
Mount the tire so as to protrude
from the spat as much as
possible.

Vorsicht!! Caution!!
Stellen Sie sicher, dass sich die Räder leicht
drehen, sonst gibt es Probleme beim
Bodenstart und bei der Landung.
Confirm that the tire rotates smoothly. If not
checked, there may be a problem where takeoff
and landing cannot be performed.

Sukhoi
M3 x 35mm Schraube
Screw
M3 Mutter
Nut
3mm
Unterlegscheibe
Washer

Halbspant
Half spat

M3 Stoppmutter
nylon nut

Sollte das Rad sich nicht ganz frei
drehen und etwas an der Verkleidung
schleifen, beheben Sie den Zustand,
es muss ein kleiner Abstand zwischen
Reifen Verkleidung bestehen.
In the case of interference between
the tire and spat, adjust the attachment
position by scarping the hole a little.

Vorsicht!! Caution!!
Stellen Sie sicher, dass sich die Räder leicht
drehen, sonst gibt es Probleme beim
Bodenstart und bei der Landung.
Confirm that the tire rotates smoothly. If not
checked, there may be a problem where takeoff
and landing cannot be performed.

- 10 -

Anbringen der Ruderhörner Attachment of the elevator and the rudder horns
Befestigen Sie die Ruderhörner des Seiten- und
Höhenruders nach nebenstehender Abbildung.
Attach the elevator horns and rudder horns as shown.
Bohren Sie beide Löcher, benutzen Sie die
Gegenplatte als Schablone.
Drill holes with cross gimlet.

M2 x 25mm Schraube
Screw

M2 x 25mm
Schraube
Screw

Bringen Sie die Öffnungen für die Rudergestänge im Rumpf an. Bestimmen Sie
die Stelle des Durchbruchs am Rumpf so, dass die Gestände rechtwinkelig zu
den Ruderhörnen stehen, wenn die Ruder in der Neutralposition stehen.
Open the linkage rod outlets on the fuselage.
Determine the hole positions in accordance with the mechanical mounting and linkage.
Determine the attachment positions of the rudder horns in accordance with the outlets.

Anbringen der Kabinenhaube

Attachment of the canopy
Schneiden Sie die Kabinenhaube vorsichtig entlang der
markierten Linie aus.
Cut the canopy along the cut line with scissors.

Hinweis!! Note!!
Schneidelinie
Cuting line

Schneiden Sie langsam und vorsichtig mit einer scharfen Schere!
Cut slowly with sharp scissors.

Befestigen Sie die Kabinenhaube mit den beigefügten
Schrauben.
Fix the canopy with the attached screw.

M2 x 8mm
Schraube
Screw

Hinweis!! Note!!
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Zur Befestigung kann zusätzlich Siliconkleber eingesetzt
werden.
The silicon caulking agent may be used for bonding.

Anbringen der Motorhaube

Attachment of the cowling

Überdeckung
Standard depth of the inserting portion
Sukhoi:
CAP:

-> 40~45mm
-> 25~30mm

Bohren Sie auf jeder Seite die beiden Löcher auf.
Drill holes with cross gimlet.

Wenn nötig bringen Sie einen Ausbruch in der
Haube für das Fahrwerk an.
Process a groove of the landing gear attachment
portion, etc. depending on need.
Position der Überlagerung
Inserting portion

2~3mm

Entfernen Sie die Folie für
eine sichere Verklebung.
Peel off the film on the
adhesion surface.
M2 x 8mm
Schraube
Screw

Bohren Sie die Löcher auf.
Drill holes with cross gimlet.

Vorsicht!! Caution!!

Abhängig vom Modell benutzen Sie entsprechende
Speerholz-Abfälle zur Befestigung der Motorhaube.
Depending on the model, use plywood fragments
to attach the stand for the cowling attachment.

Die Konstruktion sieht nur die minimale Anzahl von Öffnungen in
der Haube vor. In Abhängigkeit vom eingesetzten Motor, von der
entstehenden Wärme, müssen Sie evtl. weitere Durchbrüche
anbringen.
When in kit form, only a minimum number of holes have been drilled
in the cowling. Depending on the engine you use, the climate and
temperature where you are, you may need to drill additional holes
with a suitable router to prevent overheating.

Einsetzen des Motors

Passen Sie die Haube an und bringen Sie
die nötigen Öffnungen für Motor,
Schalldämpfer bzw. Krümmer in der Haube
an.
Attach the parts related to the engine and
muffler such as the manifold. Align the cowling,
and bore holes in the places required.

Assembly of the engine mount
Hinweis!! Note!!

Vorsicht!! Caution!!
Setzen Sie nur einen Motor des
angegebenen Typs ein.
Kraftmangel oder ein unbeherrschbares Modell würden daraus
resultieren.
Never use an engine the size of
which exceeds the designated one.
Lack of strength will result in an
accident.

M3 x 20mm
Schraube
Screw

3mm
Federscheibe
Spring washer

Empfohlener 2-Takt Motor:

Magnum XL-15A ABC
Designated engines:

Magnum XL-15A ABC

Hinweis!! Note!!
Es empfiehlt sich den
Motor nicht endgültig zu
befestigen.
It is better to work with
temporarity assembled the
engine.

Bei diesem Modell ist genügend Platz für den Motoreinbau
vorhanden, es kann eine Vielzahl von Motoren eingesetzt
werden. Stellen Sie vor dem Einsatz sicher, dass der Motor
gut befestigt ist. Der Motor kann sowohl stehend, hängend,
seitwärts oder schräg unter einem Winkel eingebaut werden.
Die Beschreibung dient nur als Beispiel für Ihre
Vorgehensweise. Wählen Sie die beste Position und das
Einbauverfahren für den eingesetzten Motor aus.
This plane is provided with a sufficient range for mounting the
engine, and an engine mount which can freely mount a variety
of engines is employed. Make sure that the engine to be
mounted fits to the body before beginning. In addition, the
engine can be mounted either upright, upside-down, sideways,
or slantingly. The described mounting example is only for your
reference. Select a possible position and method for mounting
in accordance with the engine to be mounted.

X--- Bestimmen Sie den Abstand

3mm
Unterlegscheibe
Washer
M3 Nylonmutter
nylon nut

'X' als Maß zwischen dem
Motorspant und der Vorderkante der Haube. Der
Luftschraubenmitnehmer
muss ca. 2 - 3 mm herausragen. Befestigen Sie den
Motor dementsprechend auf
dem Träger.

Hinweis!! Note!!
Als Folge der vorbereiteten Motormontage stellt sich automatisch der
richtige Motorsturz und Seitenzug ein.
As following the procedure for assembling the engine, the side and down
thrusts are automatically obtained.
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X--- Determine the distance Xmm to that the distance between the
cowling end and the engine drive washer surface becomes
2~3mm. Then mount the engine onto the engine mount.

Anbringen der Motorhaube

Attachment of the cowling

Beispiel für die Montage eines 2-Takt Motors
Example of engine mounting (for 2 cycles)
The attachment position of the engine mount of the fire wall schould
be determined so that the drive washer is positioned at the center of
the circular hole. The scribing lines of the fire wall are just for
reference. The position may differ depending on the inserting portion
of the cowling. Make sure to carry out gauging. During the
attachment of the engine mount to the fire wall, there may be cases
where the M3 claw nuts cannot be inserted in relation to the space
inside the cowling. If such a case occurs, use the M3 nut, etc.
(separately available) for the attachment.

Die Position der Motorhalterung sollte auf dem Motorspant so
angezeichnet werden, dass die Motorwelle genau mit der Mitte
des kreisrunden Loches übereinstimmt. Die Hilfslinien auf dem
Motorspant dienen dabei zur Orientierung. Wichtig ist dass die
Luftschraubenwelle genau mittig aus der Motorhaube austritt.
Messen Sie alles genau aus. Durch den Motorsturz und
Seitenzug kann es sein, dass die Einschlagmuttern etwas
anders als vorgesehen eingesetzt werden müssen. Sollte
dieses der Fall sein, müssen Sie entsprechende Korrekturen
vornehmen.
Verkleben Sie mit Epoxyharz von innen die
4 Einschlagmuttern für die Motorbefestigung.
Apply the epoxy adhesive to the claw nuts and
attach them inside the body.

Die Hilfslinien müssen nicht
unbedingt mit der Mitte des
Montageblocks übereinstimmen.
The scribing lines and the mount
attachment surface do not cecessarily
correspond.

Angezeichnete Hilfslinien.
Scribing lines.
Montagefläche zur
Befestigung des Motors
Mount attachment surface
M3 x 25mm Schraube
Screw

M3 Einschlagmutter
Claw nut

Schaldämpfer
Muffler

Empfehlung:
Zwischenstück einsetzen
It is convenient to use the
muffler adapter.

Evtl. kann es notwendig werden, die Rumpffläche zwischen Motor und
Schalldämpfer mit hitzebeständigem Material zu verkleiden. Daraus
folgende Änderungen bei Motoreinbau führen Sie bitte selbstständig
durch.
Filing operation to the muffler and fireproof wall may be necessary depending
on the engine and muffler to be mounted. Carry out adjustments according
to the engine you are going to use.

Anbringen der Vergaseranlenkung Attachment of the engine control rod
In diesem Bauabschnitt stellen Sie das Gasgestänge so
ein, dass es leichtgängig den Vergaser sowohl voll öffnet,
als auch schließt. Stellen Sie sicher, dass das Gestänge
nicht durch den Tank behindert oder blockiert wird.
In this stage, attachment and positioning of the engine control
rod are carried out. When attaching the engine control rod,
position it correctly in relation to the engine to be used. Make
sure that there is no interference with the tank.

Bohren Sie ein 2 mm Loch für
das Gestänge zur Anlenkung
des Vergasers.
Drill an approx. 2mm hole for
the engine control rod.

Hinweis!! Note!!
Stellen Sie das Gasgestänge ein und überprüfen Sie
danach vorsichtig die Funktion vor dem Einsatz.
Carefully position the engine throttle and the engine control
linkage to be used.
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Montage des Tanks

Assembly of the fuel tank
Die Montage des Tanks kann sowohl als 2- oder als
3-Rohr System ausgeführt werden.
Die Abbildung zeigt die erste Variante.
For assembly of the fuel tank, there is a 2-pipe arrangement
and 3-pipe arrangement. The figure above shows the former
case.

Tankpendel Ansaugrohr
Weight
Fuel pipe Gewindeplatte
Plate (Smaller)
Gummidichtung
Rubber cap

Ausdruckplatte
Plate (Bigger)
Aluminiumröhrchen
Aluminium pipe
M3 x 18mm
Schraube
Screw

Siliconschlauch
Silicon tube

Kraftstofftank
Fuel tank
Zum Druckanschluss
des Schalldämpfers
To muffler pressure

Vorsicht!! Caution!!
Staub oder Schmutz darf in keinem Fall in den
Tank gelangen. Sonst kann Tank oder der
Vergaser verstopft werden. Überprüfen Sie den
Tank genau bevor Sie ihn in den Rumpf
einbauen. Achten Sie dabei auch genau darauf,
dass keinerlei Undichtigkeiten vorhanden sind.
Never allow dust or dirt to enter the tank. If dust or
dirt enters, normal fuel supply is hindered causing
the engine's condition to worsen. Check to see that
there is no leakage from the assemled tank before
mounting it to the body. Do not mount the tank
unless this check has been made.

Zum Vergaser
To engine

Der beigefügte Tank hat eine Größe von
85 ccm. Um länger fliegen zu können besteht
die Möglichkeit einen Tank mit 120 ccm
einzusetzen.

Röhrchen nach oben biegen
Bend upward as shown.
So einstellen, dass der
Siliconschlauch leicht
den Tank berührt .
Assemble so it lightly
touches the silicon tube.

The provided fuel tank has a capacity of
approx. 85ccm.
If you wand to enjoy a longer flight, we
recommend you to replace it with a fuel tank
with an approx. 120ccm capacity.

Zum Druckanschluss
des Schalldämpfers
To muffler pressure.

Zum Vergaseranschluss
To carburetor

Vorsicht!! Caution!!
Bei der Montage des Tanks gehen Sie sehr umsichtig vor,
der Tank darf keinesfalls beschädigt werden. Selbst kleinste
Undichtigkeiten führen dazu, dass der Motor nicht richtig
funktioniert.
Be especially careful when assembling the tank, not to scratch
the silicon tube. If the silicon tube is scratched or has a hole
punched in it, fuel supply to the engine will not be normal.

Das Pendel muss etwa 2 - 3 mm Abstand von der Rückwand haben.
Adjust the fuel pipe length so that 2 or 3mm is measured.

Vorsicht!! Caution!!
Stellen Sie sicher, dass die Röhrchen in der richtigen Position
montiert sind und keine Löcher im Tank vorhanden sind.
Austretender Sprit zerstört das Flugmodell.
Check to be sure that the mouthpiece is securely attached.
Fuel leakage will cause the plane to crash.
Be sure to check that there are no pressure leaks.

Hinweis!! Note!!
Kraftstoffleitungen und Motor müssen aufeinander
abgestimmt sein.
Piping must be made properly complying with the engine for use,
in accordance with the instructions of the engine manufacturer.
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Einbau und Anschluss Tank Mounting of the fuel tank and piping
Dichtring aus Silicon.
Silicon caulking material.

Setzen Sie den Tank in den Rumpf ein. Es empfiehlt nach sich
nebenstehender Abbildung zur Abdichtung einen Ring aus Silicon
anzubringen.
Insert the fuel tank into the fuselage. It is also appropriate to apply
silicon caulking material to the mouthpiece, as shown in the figure.

Hinweis!! Note!!
Stellen Sie sicher, dass es zu keiner Berührung zwischen dem Tank und der
Vergaseranlenkung kommt. Der Tank muss sich leicht in den Rumpf schieben
lassen.
Make sure again that there is no interference between the fuel tank and the engine
control rod before assembling the tank so as to have a smooth movement.
Montieren Sie den Tank im Rumpf so, dass er absolut fest sitzt. Füllen Sie
den Freiraum mit Schaumgummi aus, so dass der Tank nicht heraus rutschen kann.
Install the tank inside the fuselage by using a sponge sheet and silicon caulking.
Fill the space with sponge in order to prevent the tank from moving or popping out.

Schaumgummi
Sponge sheet

Hinweis!! Note!!
Das Schaumgummi ist nicht enthalten!
Sponge is not included in this kit..

Der Einbau der Servos und Montage der Anlenkung
beziehen sich auf den Einsatz von Standard-Servos.
Werden kleinere Servos verwendet reduziert sich das
Gewicht des Flugzeuges.
Erfahrene Modellbauer können nach eigenem
Ermessen einen entsprechenden Einsatz vornehmen.

Carry out the mchanical mounting and linkage by
referring to the instructional example given of the
mounting of the standard servo.
If a smaller servo is mounted in order to reduce the
weight, etc., carry out the operation following the
advanced user's intentions.

Servoeinbau und Gestängemontage Mechanical mounting and linkage
Vorsicht!! Caution!!
Beim Sendereinsatz beachten Sie die Herstellerhinweise.
When using the transmitter, follow the corresponding
instructions provided by the manufacturer.

Montieren Sie die Servos in der richtigen Position im Rumpf.
Mount the servo inside the fuselage. Adjust the servo head
depending on the servo to be used.

Servobefestigungsschrauben
Attach screws supplied with
the servo.
Beispiel für die Montage der Servos im
Rumpf.
An example of mechanical mounting inside
the fuselage for reference purposes.

Vorsicht!! Caution!!
Der konkrete, der genaue Einbau hängt vom eingesetzten
Servo ab. Wenn Sie andere als die vorgeschlagenen
Servos einsetzen, gibt es Abweichungen von diesem
Beispiel.
The actual mounting depends on the equipment to be used,
so this example is not absolute. Adjustments are carried out
according to the transmitter you are going to use.
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Vergaseranlenkung

Engine control rod

Anschluss des Gasgestänges.
Connect the throttle rod.

Hinweis!! Note!!

M3 x 3mm
Madenschraube
Set screw

Liegen dem Servo bei.
Included with the transmitter..

Die Muttern mit Klebstoff sichern.
Stellen Sie sicher, dass sich das
Gestänge leicht bewegen lässt.
Apply a little quick bonding adhesive
to the M2 nut to keep the nut from
coming off. And make sure that the
throttle rod moves smoothly without
clattering.

2mm
Unterlegscheibe
Washer

M2 Mutter
Nut

Gasgestänge
Throttle rod
Gasservo
Throttle servo

Höhenruderanlenkung

Elevator linkage

Hinweis!! Note!!
Bei der Montage achten Sie darauf, dass sich
das Gestänge ungehindert bewegen kann.
When mounting the mechanismus, pay great
attention to ensure that there are no
obstructions between servos and linkages.

Verbindungsgestänge ohne Gewinde
Rod ( without screw)
Schrumpfschlauch
Verbinder
Heat shrink tube
Rod keeper

Länge anpassen
Securely attach them

Höhenruderservo
Elevator servo

Verbindungsgestänge mit Gewinde
Adjustable rod ( with screw)

Schrumpfschlauch
Heat shrink tube

Erwärmen
Lighter

Vorsicht, nicht zu stark erhitzen
Be careful not to scorch the heat
shrink tube.

Vorsicht!! Caution!!
Hinweis!! Note!!
Die Abbildungen sind nur ein Hinweis, stellen Sie das
Gestänge nach Vorgabe der von Ihnen eingesetzten
Komponenten her.
As the below measurements are for reference only, decide on
each measurement when actually fitting the push rods to the
fuselage.

Stellen Sie sicher, dass sich das Gestänge
leicht bewegen lässt, sonst ist eine
problemlose Steuerung des Modells
unmöglich.
Be sure to confirm smooth movement. If
smooth movement is not achieved, it may be
that sufficient perfomance is not obtained.

Hinweis!! Note!!
Vor der endgültigen Verklebung, das Gestänge genau überprüfen.
Before gluing and setting, temporarily assemble and attach the push
rods to check the fitting.
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Seitenruderanlenkung

Rudder linkage

Hinweis!! Note!!
Bei der Montage achten Sie darauf, dass
sich das Gestänge ungehindert bewegen
kann.
When mounting the mechanismus, pay great
attention to ensure that there are no
obstructions between servos and linkages.

Verbinder
Rod keeper

Verbindungsgestänge
ohne Gewinde
Rod ( without screw)
Schrumpfschlauch
Heat shrink tube

Seitenruderservo
Rudder servo

Länge anpassen
Securely attach them

Verbindungsgestänge
mit Gewinde
Adjustable rod ( with screw)

Erwärmen
Lighter
Vorsicht, nicht zu stark erhitzen
Be careful not to scorch the heat
shrink tube.

Vorsicht!! Caution!!

Hinweis!! Note!!

Stellen Sie sicher, dass sich das Gestänge
leicht bewegen lässt, sonst ist eine
problemlose Steuerung des Modells
unmöglich.
Be sure to confirm smooth movement. If
smooth movement is not achieved, it may be
that sufficient perfomance is not obtained.

Die Abbildungen sind nur ein Hinweis, stellen Sie das
Gestänge nach Vorgabe der von Ihnen eingesetzten
Komponenten her.
As the below measurements are for reference only, decide on
each measurement when actually fitting the push rods to the
fuselage.

Hinweis!! Note!!
Vor der endgültigen Verklebung, das Gestänge genau überprüfen.
Before gluing and setting, temporarily assemble and attach the push
rods to check the fitting.

Montage Empfänger & Akkus Mounting of the receiver and the battery
Befestigen Sie den Empfänger und den Akku im
Rumpf. Sie dürfen sich während des Fluges nicht
lösen. Wickeln Sie beide Teile, als Vibrationsschutz
in Schaumgummi ein.
Put the radio receiver and the battery, which are
protected from a shock by anything like sponge, into
the unit.
Fasten the radio receiver and battery so they do not
shift during flight.

Akku
Battery
Empfänger
Radio receiver

* Es kann sein, dass Sie den 250 mAh Akku im
Motorraum unterbringen müssen, um den
Schwerpunkt einzuhalten.
* There may be a case where the battery (approx.
250mAh is mounted in the engine room in order
to keep the balance.

Hinweis!! Note!!
Im Gegensatz zur Abbildung kann der Akku an einer anderen
Stelle positioniert werden, um den Schwerpunkt richtig
einzustellen.
Battery position in the drawing can be changed to maintain the
correct center of gravity.

Vorsicht!! Caution!!
Beachten Sie bei der Montage der Servos, des Akkus, des
Empfängers und des Schalters die Vorschriften der jeweiligen
Hersteller.
For connecting each servo, a radio receiver, batteries, and
switches, please refer to the instruction of the radio apparatus.
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Ruderausschläge einstellen

Reference control angle

Die Angaben dienen als Anhaltspunkt, es können andere
Werte eingestellt werden.
The control angle is only für reference. You can adjust it,
increasing or decreasing it as you please.
mm
Control angle

EXP (%)

Querruder (oben/unten)
Aileron UP and DOWN

6mm

- 60

Höhenruder (oben/unten)
Aileron UP and DOWN

12mm

- 60

Seitenruder (oben/unten)
Aileron UP and DOWN

20mm

- 40

Höhenruder (Stabilisierung der Querachse)
Horizontal stabilizer (Elevator)

Messpunkt
Point of measurement

Querruder (Stabilisierung der Längsachse)
Main Wing (Aileron)

Seitenruder (Stabilisierung der Hochachse)
Vertical fin (Rudder)
Messpunkt
Point of measurement

Messpunkt
Point of measurement

Schwerpunkt einstellen

Align the center of gravity
Hinweis!! Note!!
Wiegen Sie das Modell mit leerem Tank aus.
Measure the center of gravity with no fuel.

Vorsicht!! Caution!!
Stellen Sie den Schwerpunkt im angegeben
Bereich nach eigenem Ermessen ein.
Verschieben Sie den Akku oder bringen
Sie Blei-Ballast an.
The center of gravity depends on the
equipment to be used. Align it by moving the
servo or battery, or by loading ballast.

Der Schwerpunkt liegt 30 - 40 mm hinter der Kante der
Nasenleiste. Durch Probeflüge können Sie den für Sie
richtigen Schwerpunkt innerhalb dieses Bereiches
ermitteln und einstellen.
Align the center of gravity in a position 30~40mm from the
front edge. However, the position depends on the user's
preference, you can have your own positioning as you
think the best.
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Notizen

Notice
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Copyright JAMARA-Modelltechnik 2007
Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung von JAMARA

Mistakes and technical changes reserved
Copyright JAMARA-Modelltechnik 2007
Copies and reprints, also partly,
only with allowance of JAMARA.

Gutschein
Fordern Sie noch Heute den aktuellen Hauptkatalog mit
unserem gesamten Warensortiment an.
Ask for the up-to-date catalogue with our complete assortment
of goods (this very day).
Name/Name

_________________________________

Vorname/First name

_________________________________

Straße/Street

_________________________________

Wohnort/City

_________________________________

Telefon/Phone

_________________________________

E-mai

_________________________________

Bitte senden Sie den Katalog für mich an folgenden Fachhändler:
Please send the catalogue to the following specialist dealer:
Ihr Fachhändler/Your dealer
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Der Katalog wird mit der nächsten Bestellung des Händlers auf
Ihren Namen mitgeliefert.
We will include a catalogue for your attention with the next
order of the specialist dealer.

Newsletter
Aktuelle Neuheiten erfahren Sie in unserem Newsletter. Sollten
Sie daran Interesse haben, abbonieren Sie den Jamara
Newsletter.
Ihre E-mail-Adresse

__________________________________

You can receive up-to-date news through our newsletter. If you
are interested, plese apply for the Jamara Newsletter.
Your E-mail-Address __________________________________

JAMARA-Modelltechnik
Erich Natterer e.K.
Am Lauerbühl 5 - DE-88317 Aichstetten
Tel. +49 (0) 75 65/94 12-0 - Fax +49 (0) 75 65/94 12-23
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