
RC-SEGELBOOT - BEDIENUNGSANLEITUNG

BEST.-NR. 9305
Lesen Sie sich diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, damit Sie mit Ihrem 
Segelboot die optimale Leistung erzielen.

VORBEREITUNG VOR DER INBETRIEBNAHME:
A) Stellen Sie sicher, dass Sie sämtliche der erforderlichen Komponenten vorliegen 

haben (Abb. 1):
1) 9-V-Akku x1
2) 4 Alkalibatterien des Typs AA
3) Kreuzschlitzschraubendreher x1

Bringen Sie die Fachabdeckung des Akkus an 
und drehen Sie den Schalter auf „ON“.

Nehmen Sie dieses Produkt nicht bei 
windigem und stürmischem Wetter in 
Betrieb.

Springen Sie unter keinen Umständen in Gewässer und 
schwimmen darin, um Ihre Yacht wieder zurückzuholen.

Berühren Sie niemals mit einem Ihrer Finger die 
Schiffsschraube, um Verletzungen zu vermeiden.

Segeln Sie Ihre Yacht nicht durch mit Verunreinigungen 
und Fremdkörpern belastete Gewässer.

Lassen Sie das Produkt nicht auf den 
Boden fallen.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in 
Gebieten, in denen die Inbetriebnahme 
untersagt ist.

Versuchen Sie nicht, Ihre Yacht mit 
Objekten auf der Wasseroberfläche 
kollidieren zu lassen.

Bringen Sie die Fachabdeckung des Akkus an.

Ideales Wetter zum Segeln:
Sonnig mit leichtem Wind über der Wasseroberfläche.

Segelt die Yacht in einer 
Richtung von etwa 45° gegen 
den Wind, können die Segel ein 
wenig gelöst werden.

Segelt die Yacht in einer 
Richtung von etwa 45° gegen 
den Wind, können die Segel ein 
wenig gelöst werden.

Sollte der Rumpf beim Segeln in bestimmten Winkeln aus dem Wasser 
neigen, dann lösen Sie die Segel entsprechend, um eine ausreichend gute 
Einstellung des Gleichgewichts vornehmen zu können.

Vergewissern Sie sich, dass der wasserdichte Verschluss 
sicher am vorderen Ende (Bug) angebracht ist, bevor Sie 
Ihr Boot ins Wasser setzen.

Bringen Sie nach dem Ablassen den wasserdichten Verschluss wie 
dargestellt in der Aussparung der Spitze (Bug) an, damit kein Wasser 
in den Rumpf gelangen kann. Hinweis: Zu viel Wasser im Rumpf 
behindert den normalen Betrieb Ihres Bootes.

Ziehen Sie nach dem Gebrauch den 
wasserdichten Verschluss heraus und lassen Sie 
das Wasser, wie dargestellt, entsprechend ab.

Warnung: Sämtliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen 
verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können das Erlöschen Ihrer Berechtigung zum Betrieb des Geräts nach sich ziehen.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der 
FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten zu 
gewährleisten. Dieses Gerät ist für die Erzeugung, Verwendung und Ausstrahlung von Hochfrequenzenergie verantwortlich, und kann, 
sollte es nicht gemäß der Anleitung installiert und verwendet werden, schwerwiegende Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt 
jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keinerlei Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen im 
Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Geräts leicht überprüft werden kann, dann wird dem 
Benutzer nahegelegt, die Störungen mit Hilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder bringen Sie sie an einem anderen Ort an.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen 

ist, befindet.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- bzw. Fernsehtechniker.

Wischen Sie sowohl den 
Schiffskörper als auch das 
Akkufach trocken.

Schalten Sie nach dem Segeln zuerst den Empfänger an 
der Yacht und erst dann den Sender aus.

SOLLTEN SIE BEI DER VERWENDUNG DIESES SPIELZEUGS 
FUNKTIONSSTÖRUNGEN FESTSTELLEN, DANN LESEN SIE SICH 

BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND/ODER 
SCHICKEN UNS EINE E-MAIL AN DIE FOLGENDE ADRESSE:

info@golden-bright.com

Wenn die Yacht die Position B und dazu eine bestimmte Geschwindigkeit 
erreicht, dreht sie nach links ab. Sie steuert nun auf die Position C zu und 
hat die Segel in einem Winkel von 45° zum Schiffskörper ausgerichtet.

Wenn die Yacht nun die Position C und dazu eine bestimmte 
Geschwindigkeit erreicht, dreht sie nach links ab. Die Yacht segelt 
nun in einer Richtung von 45° gegen den Wind und die Segel 
werden leicht geschlossen.

Sobald die Yacht die Position A und dazu eine bestimmte Geschwindigkeit 
erreicht hat, dreht sie nach links ab, steuert dann auf die Position B zu und 
richtet die Segel in einem Winkel von 45° zum Schiffskörper aus.

Hat die Yacht eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht, dreht sie nach 
rechts ab und segelt in einer Richtung von 45° gegen den Wind.

Lösen Sie das Segel ein wenig, setzen Sie Ihre Yacht in einer Richtung 
von etwa 45° gegen den Wind und in Richtung A aufs Wasser.

Segeln Sie weiter in diese Richtung.

Windrichtung

Windrichtung

Sobald die Yacht eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat, dreht sie wieder 
nach links und segelt in einer Richtung von 45° entgegen der Windrichtung.

Hat die Yacht erneut eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht, dreht sie nach 
rechts ab und segelt in einer Richtung von 45° entgegen der Windrichtung.

Segeln Sie weiter in diese Richtung.

Innerhalb dieses 90° großen 
Bereichs ist es nicht möglich, 

dem Wind entgegen zu segeln.

Trifft der Wind senkrecht, bzw. 
seitlich (90°) auf die Yacht, 
dann müssen Sie die Segel auf 
45° zur Yacht ausrichten.

Trifft der Wind senkrecht, bzw. 
seitlich (90°) auf die Yacht, 
dann müssen Sie die Segel auf 
45° zur Yacht ausrichten.

Wenn die Yacht innerhalb dieses 90° 
großen Bereichs mit Rückenwind 
segelt, dann können Sie das Segel 
vollständig öffnen.

1. Erstmalige Kopplung: Schalten Sie zuerst das Boot und anschließend den Sender ein. Drücken Sie nun den Steuerknüppel, 
damit die Frequenz automatisch angepasst wird.

2. Reichweite der Steuerung: 40 Meter.
3. Energiesparmodus: Ist der Akkustand niedrig, versetzt sich das Boot automatisch in den Energiesparmodus. Das Boot lässt 

sich dann 0,5 Sekunden lang steuern, bevor es 1 Sekunde lang den Betrieb unterbricht. Das Boot bewegt sich dadurch nicht 
mehr gleichmäßig vorwärts. Dies ist ein Hinweis, dass der Akku so schnell wie möglich ausgetauscht werden muss, um einen 
vollständigen Kontrollverlust abzuwenden.

Richtige Methode zum Halten Ihrer Yacht.

Überprüfen Sie die 
Reaktionen des Ruders, 
der Segel und der 
Schiffsschraube auf die 
Eingangssignale des 
Senders.

Wichtige Hinweise: Sollten die Segel den Wind nicht einfangen können, dann 
ist die Yacht bewegungsunfähig und Sie müssen die Segel schließen.

WICHTIGER HINWEISE:
Sie können die Richtung des Ruders nicht ändern, 
solange sich die Yacht im Wasser nicht bewegt.

WICHTIG!NEHMEN SIE NACH DEM SPIELEN UNVERZÜGLICH ALLE 
BATTERIEN BZW. DEN AKKU AUS DEM BATTERIE- BZW. AKKUFACH 
HERAUS UND VERWENDEN SIE EIN TROCKENES, SAUBERES TUCH, 
UM DIE FÄCHER UND DIE ENTSPRECHENDEN LEITER ZU REINIGEN.

Verhältnis zwischen Wind und Schiffskörper

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung des Segelbootes haben, dann können Sie es auch mit Hilfe der Schiffsschraube steuern, um den 
Segeltörn erfolgreich zu Ende zu bringen.

SICHERHEITSHINWEISE
Die Yacht darf sich bei der Fahrt nicht weiter als 40 Meter von Ihnen entfernen.
Betreiben Sie die Yacht nicht in Gewässern mit hohem Salzgehalt, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten.
ACHTUNG!
SOLLTE SICH DER SENDER (FERNSTEUERUNG) ZU NAHE (INNERHALB VON ETWA 90 CM)
AM EMPFÄNGER (BOOT) BEFINDEN, DANN IST ES NORMAL, DASS DIE KOMMUNIKATION ZWISCHEN 
EMPFÄNGER UND SENDER GESTÖRT IST

MACHEN SIE SICH FÜR IHREN SEGELTÖRN BEREIT
BEDIENHINWEIS FÜR EINEN GEWÖHNLICHEN SEGELTÖRN:

POSITION DER SEGEL BEI JEWEILIGER WINDRICHTUNG

BEDIENHINWEIS FÜR DEN SEGELTÖRN:

B) Folgen Sie nun Schritt für Schritt den Abbildungen 2 bis 8.
WICHTIGER HINWEIS:Setzen Sie keine neuen und aufgebrauchten Batterien gleichzeitig 
in das Batteriefach ein.
VERWENDEN SIE KEINE ALKALI-, STANDARD- (CARBON-ZINK)
ODER WIEDERAUFLADBAREN BATTERIEN (NICKEL-CADMIUM) ZUR GLEICHEN ZEIT
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R/C SAILING BOAT INSTRUCTION MANUAL

ITEM NO. 9305
In order to get the best performance of your sailing boat, please read carefully this 
instruction before use.

PREPARATION BEFORE USE:
A) Make sure you have the following necessities (Fig.1):

1) One 9V battery
2) 4 pcs of "AA"size Alkaline Batteries,
3) Cross-head screwdriver-1 pc

Put on the battery compartment cover and 
rotate the switch to"on"

Do not operate this product under 
windy and stormy weather.

Never swim to retrieve your yacht. Never use your finger to touch the 
propeller to avoid hurting your fingers.

Do not sail your yacht in dirty and 
jammed water.

Do not drop this product onto the 
ground.

Do not operate this product in 
prohibited area.

Do not try to crash your yacht to 
any object in the water.

Put on the battery compartment cover

Ideal weather for sailing:
Sunny with mild wind over the water.

When the yacht is sailing at 
around 45° to the wind, the sails 
can be released slightly.

When the yacht is sailing at 
around 45° to the wind, the sails 
can be released slightly.

If the hull inclines at some certain angles on the water during 
sailing, releases appropriately the sails to make good balance 
adjustment.

Make sure the waterproof lock is securely placed 
in the tip before putting your boat in the water.

After drainage, install the waterproof lock in the hole of 
the tip as indicated to prevent water going nside the hull. 
Notice : too much water inside the hull will prevent the 
normal operation of your boat.

After use, pull out the waterproof 
lock and drain the water away as 
indicated.

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.
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. 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.

Wipe the hull and battery 
compartment dry.

After sailing, switch off the receiver on the yacht 
and then switch off the transmitter.

IF YOU FIND ANY FUNCTIONAL PROBLEMS IN OPERATING 
THIS TOY, PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTION 

SHEETS AND/OR E-MAIL US AT THE FOLLOWING ADDRESS:

info@golden-bright.com

When the yacht reaches the position B and gains certain speed, 
then turns left, makes the yacht pointing towards C, controls the 
sails at 45° to the body of yacht.

hen the yacht reaches the position C and gains certain speed, then 
turns left. Makes the yacht sailing at 45° towards the wind and 
close slightly the sails position.

When the yacht reaches the position A and gains certain speed, 
then turns left, makes the yacht pointing towards B, controls the 
sails at 45°to the body of yacht.

When the yacht gets certain speed, then turns right, makes it 
sailing at 45°against the direction of wind.

Release the sail slightly, put your yacht at around 45°opposite to 
the direction of the wind and towards the direction of A.

Keep sailing in that direction.

Direction of wind

Direction of wind

When the yacht gains certain speed, then turns left, makes the yacht 
pointing 45°opposite to the direction of the wind.

When the yacht gains certain speed, then turns right, makes the yacht 
pointing 45°opposite to the direction of the wind.

Keep sailing in that direction.

It is impossible to sail directly 
within 90°into the wind.

When the wind is abeam of the 
yacht (90°). you have to control 
the sails at 45° of the yacht.

When the wind is abeam of the 
yacht (90°). you have to control 
the sails at 45° of the yacht.

When the yacht is sailing under 
tailwind within 90*. you can open the 
sail fully.

1. Pairing for the first time : Turn on the boat first, then turn on the transmitter. Push the joystick to automatically 
match the frequency.

2. Control Distance: 40 meters.
3. Low Power Mode: When the battery level is low, the boat will be switched to low power mode" automatically. 

The boat can be controlled for 0.5 second and pause for 1 second. The boat will not go smoothly. This is an 
indication to change the battery as soon as possible to prevent a complete loss in control.

Correct method to hold your yacht.

Check the rudder and 
the sails and propeller 
turn as per transmitter 
input

Important note: If the sails cannot catch the wind, the yacht will 
not move, then you have to close the sails.

IMPORTANT NOTES:
You cannot change the direction of the rudder if 
the yacht does not move in the water.

IMPORTANT! AFTER PLAYING,PLEASE TAKE OUT ALL 
THE BATTERIES FROM THE BATTERY COMPARTMENT 
IMMEDIATELY AND USE A DRY, CLEAN CLOTH TO WIPE DRY 
THE BATTERY COMPARTMENT AND ITS CONDUCTORS

Relationship of Wind and Hull

When you find difficulty in operating the sail boat, you can use the propeller to control the boat to complete the voyage.

CAUTIONS FOR SAFETY
Do not sail the yacht beyond 120 feet / 40 meters from yourself.
Do not operate this yacht in sea water for best performance.
ATTENTION!
WHEN THE TRANSMITTER (CONTROLLER) IS TOO CLOSE (WITHIN 3 FEET)
TO THE RECEIVER(BOAT), IT IS NORMAL THAT THE RECEIVER DOES NOT RESPONSE CORRECTLY 
TO THE TRANSMITTER

BE READY FOR SAILING
CONTROL INSTRUCTION FOR A TYPICAL VOYAGE

POSITION OF THE SAILS UNDER 360º WIND

CONTROL INSTRUCTION FOR A VOYAGE.

B) Follow step by step from figure 2 to figure 8.
IMPORTANT NOTE: Do not mix new and used batteries in your battery compartment. 
DO NOT MIX ALKALINE,STANDARD(CARBON-ZINC)
OR RECHARGEABLE(NICKEL-CADMIUM)BATTERIES
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