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Wichtige Hinweise:

Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Falsche Handhabung kann zu Verletzungen und Schäden führen.
Lesen Sie die Anleitung vor dem Benutzen, ansonsten übernimmt der Hersteller keine Ansprüche bei 
Schäden.

• Fliegen Sie abseits von Personen und nicht über Menschenansammlungen. 
• Halten Sie Abstand zu Tieren, Gebäuden, Hitzequellen, Stromleitungen und Umspannwerken.
• Halten Sie Abstand zu Hindernissen während des Fliegens. 
• Dieses Produkt ist zum Betrieb in Innenräuemen & im Freien geeignet (maximale Windstärke 3). 
• Eine fliegende Drohne kann durch Fehlfunktionen und Interferrenzen Schäden oder Verletzungen an  

Personen anrichten. 
• Beachten Sie nationale Vorschriften zum Betrieb von Fluggeräten.
• Fliegen Sie nur bei warmen, trockenen und windstillen Wetterbedingungen.
• Behalten Sie die Drohne immer in Sichtweite! 
• Berühren Sie nicht die rotierenden Propeller und halten Abstand - Verletzungsgefahr!
• Lassen Sie die Motoren und den Akku mindestens 20 Minuten nach jedem Flug abkühlen um eine 

Überlastung zu vermeiden. Berühren sie keine heißen Teile der Drohne.
• Sehen Sie nicht direkt in die LEDs - diese sind sehr hell und können zu Augenschäden führen.

Anfänger-Tipp: Üben Sie 3 Tage lang das Fliegen in geringer Flughöhe.  Fragen Sie einen erfahrenen Pilo-
ten um Unterstützung bei Ihren ersten Flügen.

Dieses Produkt ist für Personen mit einem Mindestalter von 14 Jahren geeignet.
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Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Falsche Handhabung kann zu Verletzungen und Schäden führen.
Lesen Sie die Anleitung vor dem Benutzen, ansonsten übernimmt der Hersteller keine Ansprüche bei 
Schäden.

Flugvorbereitung
Fluggebiet

In Innenräuemen: 
Vermeiden Sie die Nähe von Hindernissen, Tieren und 

Personen.

Im Freien: 
Sonniges und mögichst windstilles Wetter ist zu 

bevorzugen.

Behalten Sie die Drohne immer im Blick. Fliegen Sie 
nicht in der Nähe von Stromleitungen, Bäumen oder 

Personensammlungen.

Fliegen Sie nicht bei Niederschlag, Gewitter oder bei 
Wind.
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Fliegen

Startmethode 1:

Vergewissern Sie sich, dass die Propeller richtg montiert und festgeschraubt sind.

1. Schalten Sie das Gerät 
ein und stellen es auf 
eine ebene Fläche.

1. Stellen Sie die Drohne auf eine eben Fläche. Bewegen Sie die beiden 
Steuerknüppel in die ersichtliche Position. Nach 2-3 Sekunden wird die 
LED schnell blinken. Die Kalibration war erfolgreich, wenn die LED nach 
2-3 Sekunden konstant leuchtet.

2. Schalten Sie die   
Fernsteuerung durch 
aufklappen der Stifte 
ein.

2. Bewegen Sie die beiden Steuerknüppel wie in der Abbildung ersichtlich 
um die Motoren zu starten.

3. Bewegen Sie den lin-
ken Steuerknüppel vor, 
dann zurück um Drohne 
& Sender zu Binden.

3. Bewegen Sie den linken Steuerknüppel nach vorne, die Drohne wird 
abheben.
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Landemethode 1:

Landemethode 2:

Landemethode 3:

Startmethode 2:

1. Stellen Sie die Drohne auf eine eben Fläche. Bewegen Sie die beiden 
Steuerknüppel in die ersichtliche Position. Nach 2-3 Sekunden wird die 
LED schnell blinken. Die Kalibration war erfolgreich, wenn die LED nach 
2-3 Sekunden konstant leuchtet.

2. Drücken sie den Start/Lande Taster und die Drohne startet

1. Stellen sie die Drohne auf eine ebene Fläche. Bewegen 
sie die beiden Steuerknüppel in die wie im Bild ersichtli-
che Position. Nach 2-3 Sekunden wird die LED der Drohne 
schnell blinken.  Nach 2-3 Sekunden wird die  LED konstant 
leuchten, die Kalibration war erfolgreich.

Ziehen Sie den linken Steuerknüppel langsame nach hinten bis die  
Drohne landet. Halten Sie nach dem Landen den Knüppel für weitere 2 
Sekunden in der hinteren Position bis die Motoren stoppen.

Drücken Sie den Start/Lande Taster, die Drohne wird selbständig landen 
und anschließen die Motoren stoppen.

In Notfällen, z.b. wenn die Drohne  gegen ein Hindernis fliegt drücken
Sie die Notstopp Taste. Die Motoren stoppen sofort und die Drohne fällt 
zu Boden. Das ist eine Notfallmaßnahme zur Vermeidung weiterer
Schäden, dabei kann es aber zu Beschädigungen kommen.
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1
Steigen und 
sinken

Wenn der linke Steuerknüppel nach 
vorne oder hinten bewegt wird steigt bzw. sinkt die 
Drohne 

2
Drehen Wenn der linke Steuerknüppel nach links oder rechts 

bewegt wird dreht sich die Drohne

 

3
Vorwärts
Rückwärts

Wenn der rechte Steuerknüppel nach vorne oder hin-
ten bewegt wird fliegt die Drohne nach vorne  bzw. 
nach hinten

 

4
links und 
rechts 
fliegen

Wenn der rechte Steuerknüppel nach links oder 
rechts bewegt wird, fliegt die Drohne nach links oder 
rechts

 

5

Links/
Rechts 
Trimmung

Sollte die Drohne seitlich abdriften
drücken sie den rechten Steuerknüppel, die Fernsteu-
erung macht einen Piepton. Nun können sie mit dem 
Steuerknüppel links/rechts die Feintrimmung 
vornehmen

6

Vor/zurück
Trimmung

Sollte die Drohne vor oder zurück abdriften drücken 
sie den rechten Steuerknüppel, die Fernsteuerung 
mach einen Piepton. Nun können sie mit dem Steuer-
knüppel vor/zurück die Feintrimmung 
vornehmen

7

Headless 
mode

Durch drücken und Halten des Headless Tasters wird 
der Headless Modus aktiviert, dies wird durch einen  
Piepton signalisiert, die 4 LED’s an der Drohne blinken 
langsam. Erneutes drücken für 2 Sekunden beendet 
den Headless Mode. Im Headless Mode muss der 
Pilot nicht auf die Ausrichtung der Drohne achten, 
sie reagiert direkt in die Richtung der Steuerknüppel 
Bewegung

8

reset Durch Halten der beiden Steuerknüppel in dieser 
Position wird ein Reset der Drohne durchgeführt. Das 
sollte nur am Boden gemacht werden wenn die Droh-
ne auf einer Ebenen Fläche positioniert ist. Nach etwa 
3 Sekunden Schnellblinken leuchten die LED’s 
konstant um eine erfolgreiche 
Neukalibrierung zu signalisieren.

Steueranleitung
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Flugübungen

3D Flip-Funktion

1. Flugübung
Drücken Sie den linken Steuerknüppel langsam nach 
vorne bis die Drohne vom Boden abhebt und schwebt. 
Ziehen Sie nun den linken Steuerknüppel langsam 
nach hinten bis sie wieder landet.  Wiederholen Sie 
diese Übung bis sie ein Gefühl dafür bekommen.

Wenn Sie die grundlegende Flugsteuerung beherrschen, können Sie einen Schritt weiter gehen und klei-
ne Kunststücke fliegen. Drücken sie den 3D-Taster an der rechten oberen Fernsteuerungsecke, die Fern-
steuerung quittiert das durch einen Piepton. Durch Bewegen des rechten Steurknüppels nach vorne/
hinten oder links/rechts wird die Drohnen einen Überschlag in die entsprechende Richtung durchführen.

Erinnerung: 
1. Vor dem Flug stellen Sie die Drohne auf eine Ebene Fläche, um sicher zu sein dass sie ruhig schwebt.
2. Fliegen in Innenräumen: Halten Sie Abstand von Hindernissen, Tieren und Personen.
3. Fliegen im Freien: Fliegen Sie bei warmen und möglichst windstillem Wetter.

Achtung:
1. Fliegen Sie nicht bei schlechtem Wetter. Hitze oder kaltes Wetter kann die Flugleistung und die  

Flugeigenschaften negativ beeinflussen.

2. Flugübung
Wenn sie schwebt, bewegen Sie den 
rechten Steuerknüppel vorsichtig 
nach vorne/hinten und links/rechts.

3. Flugübung
Wenn die Drohne schwebt, bewegen Sie 
den linken Steuerknüppel nach links/
rechts. Drehen Sie so die Drohne.



F

Betriebsanleitung Mini Blizzard Pro

8 www.modster.at

Fernsteuerungsfunktionen und Schalter

Headless mode

3D Flip Taste

Return

Speed Taster:
Kurz doppel drücken (schnell)
einmal drücken (langsam.)
einnal drücken (mittel)

Video aufnehmen

Foto aufnehmen
Start / Landen

Notfall-Stopp

Rechter Steuerknüppel:
vor/zurück; links/rechts
Drücken um Trimmeinstel-
lung zu speichern

Linker Steuerknüppel:
auf/ab; 
drehen links/rechts

Beide Griffe nach unten 
drehen um die 

Fernsteuerung einzuschalten

Halterung an beiden 
Seiten nach unten 

ziehen um das 
Smartphone einzulegen

Zusammenbau
Öffnen Sie das Batteriefach in Richtung der Pfeile und setzen zwei voll geladene AAA Batterien wie in 
der Abbildung in das Batteriefach. 

Achten Sie auf die richtige Polarität! 
Leere Batterien beeinflussen die Übertragungssicherheit der Fernsteuerung zur Drohne. 

Mischen Sie nicht leere und volle Batterien.
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Laden des Akkus

Propeller tauschen

Nehmen Sie das USB Ladekabel aus der Packung & stecken den Micro USB Stecker in die dafür 
vorgesehene Buchse am Akku. Anschließend verbinden die das Ladekabel mit einer geeigneten USB
Buchse (Computer, Netzadapter, Powerbank. Während des Ladevorganges leuchtet die LED am rot. Nach 
dem Ende des Ladevorganges erlischt die LED & der Akku ist voll aufgeladen. (dauer ca. 100 Minuten)

Akku Sicherheitshinweise:
• Alte und neue dürfen nicht gemischt verwendet werden. 
• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen Sie nicht laden.
• Verwenden sie nur das beiliegende Ladegerät!
• Setzen Sie die Batterien/Akkus korrekt ein. Auf Polarität achten.
• Schließen Sie Batterien oder Akkus nicht kurz! 
• Laden sie Akkus nur unter Aufsicht eines Erwachsenen!
• Laden sie Akkus niemals unbeaufsichtigt! 
• Laden Sie akkus nur auf feuerfestem Uterlagen und weit entfernt von brennbaren Materialien.
• Überladen Sie die Akkus nicht. Defekte Batterien & Akkus den Vorschriften entsprechend entsorgen.
• Werfen sie Batterien oder Akkus nicht ins Feuer.

1. Zu tauschende Propeller müsen immer an der richtigen Position montiert werden.     
Mit A gekennzteichnete Propeller an Position A; mit B gekennzeichnete Propeller an Position B.

2. Im Flug drehen sich die Propeller A im Uhrzeigersinn, Propeller B gegen den Uhrzeigersinn.

Rotorblatt A Rotorblatt B
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Problem Mögliche Ursache Lösung

Die Drohne
reagiert nicht

1. Der Akku ist leer 1. Den Akku Aufladen

2. Die Fernsteuerungsbatterie ist 
schwach und die Spannungskontrolle 
blinkt

2. Ersetzen sie die
Fernsteuerungsbatterie

3. Der Bindevorgang zwischen 
Fernsteuerung und Drohne war nicht 
erfolgreich

3. Führen sie den Bindevorgang 
erneut durch

Die Drohne
reagiert 
ungenau
auf Steuerung

1. Die Batterie der Fernsteuerung ist 
schwach oder von schlechter Qualität

1. Tauschen Sie die alte Batterie 
gegen eine neue

2. Eine andere Fernsteuerung oder WLAN 
stören die Übertragung

2. Wechseln sie das Fluggebiet

Die Drohne driftet 
seitwärts während 
des Schwebens

1. Keine Horizontale Lagekorrektur 1. Starten sie die Drohne und die 
Fernsteuerung neu und führen Sie die 
Kalibration erneut durch.

Problemlösungen

Vorsichtsmaßnahmen
1. Bei schwachen Fernsteuerungsbatterien ist die Reichweite und Übetragungsqualität schlecht.
2. Seien sie vorsichtig wenn die Drohne eingeschaltete ist - bei Fehlfunktionen könnten die Motoren 

anlaufen und Verletzungen oder Schäden verursachen.
3. Fliegen Sie nicht mit einer beschädigten Drohne - reparieren sie das Gerät vor dem nächsten Flug. 

Ansonsten kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.
4. Entfernen sie nach dem Betrieb die Batterien aus der Fernsteuerung.
5. Lassen sie die Fernsteuerung nicht fallen

Ersatzteile
Hier finden sie verfügbare Ersatzteile für die Drohne:

Propeller Set
294781

Akku
294782

Motorset
294783 (CW B)

294784 (CCW A)
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Problem Mögliche Ursache Lösung

Die Drohne
reagiert nicht

1. Der Akku ist leer 1. Den Akku Aufladen

2. Die Fernsteuerungsbatterie ist 
schwach und die Spannungskontrolle 
blinkt

2. Ersetzen sie die
Fernsteuerungsbatterie

3. Der Bindevorgang zwischen 
Fernsteuerung und Drohne war nicht 
erfolgreich

3. Führen sie den Bindevorgang 
erneut durch

Die Drohne
reagiert 
ungenau
auf Steuerung

1. Die Batterie der Fernsteuerung ist 
schwach oder von schlechter Qualität

1. Tauschen Sie die alte Batterie 
gegen eine neue

2. Eine andere Fernsteuerung oder WLAN 
stören die Übertragung

2. Wechseln sie das Fluggebiet

Die Drohne driftet 
seitwärts während 
des Schwebens

1. Keine Horizontale Lagekorrektur 1. Starten sie die Drohne und die 
Fernsteuerung neu und führen Sie die 
Kalibration erneut durch.

Gewährleistungsausschluss
• Nur für Kinder ab 14 Jahren 
• Produkt enthält verschluckbare Kleinteile
• Hände, Gesicht, Haare und lose Kleidung von den Rotoren fernhalten 
• Greifen Sie nicht in drehende Teile 
• Nach dem Flug Akku-Stecker immer trennen und den Akku aus dem Modell entnehmen! 
• Fliegen Sie nur, wo es sicher ist und Sie keine Dritten gefährden 
• Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und lesen Sie diese vor Gebrauch sorgfältig durch.
• Personen ohne Kenntnis im Modellflug empfehlen wir die Inbetriebnahme des Modells unter   

Anleitung eines erfahrenen Piloten 
• Testen Sie vor jedem Flug die Reichweite der Fernbedienung, sowie Ladezustand des Akkus und  

prüfen Sie Batterien oder Akkus in der Fernsteuerung. 

Fliegen Sie nicht...
• in der Nähe von Menschenansammlungen, 
• auf Personen oder Tiere zu, 
• bei schlechter Sicht, 
• in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder Funkmasten 
• bei Gewitter, bei Regen, Schnee oder in feuchter Umgebung.

1. Behalten Sie das Fluggerät immer in Sichtweite und unter Kontrolle. 
2. Benutzen Sie immer vollgeladene Batterien/ Akkus. 
3. Schalten Sie immer erst Modell, dann Sender ein und immer erst Modell, dann Sender aus. 
4. Nutzen Sie das Modell nicht, wenn es optische oder mechanische Schäden aufweist. 
5. Prüfen Sie immer alle Schraubverbindungen und Strukturen auf festen Sitz und Beschädigungen
6. Greifen Sie niemals in den drehenden Rotor - Verletzungsgefahr! 
7. Trennen Sie nach dem Flug immer den Flugakku vom Modell und/oder entnehmen sie diesen.
8. Laden Sie den Akku immer außerhalb des Modells, laden Sie auf unbrennbarem Untergrund, lagern 

Sie den Akku niemals im Modell. 

Niemals Akkus unbeaufsichtigt laden!
Informieren Sie sich über die in Ihrem Land gültigen, gesetzlichen Bestimmungen
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Gerät hinzufügen:
1. Schalten Sie den Netzschalter des Geräts ein.
2. Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Telefons und öffnen Sie WIFI.
3. Finden Sie das Gerät aus der WIFI-Liste und klicken darauf bis die Verbindung erfolgreich ist.
4. Öffnen Sie die APP und klicken Sie auf das Startsymbol.
5. Klicken Sie auf das Symbol ,,Album“, um die Echtzeitschnittstelle zu öffnen.

IOS Android Google
Play

App
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Important notes:

Safety instructions:

This product is not a toy. Incorrect handling can lead to injury and damage.
Read the instructions before use, otherwise the manufacturer will not accept any claims for damage.

• Fly away from people and not over crowds. 
• Keep your distance from animals, buildings, heat sources, power lines and substations.
• Keep your distance from obstacles while flying. 
• This product is suitable for indoor & outdoor operation (maximum wind force 3). 
• A flying drone may cause damage or injury to people due to malfunction interferences. 
• Observe national regulations regarding the operation of flying devices.
• Fly only in warm, dry and windless weather conditions.
• Always keep the drone in sight! 
• Do not touch the rotating propellers and keep your distance - risk of injury!
• Allow the motor and battery to cool down for at least 20 minutes after each flight to avoid overloading. 

Do not touch hot parts of the drone.
• Do not look directly into the LEDs - they are very bright and can cause eye damage.

Beginner tip: Practice flying at low altitude for 3 days. 
Ask an experienced pilot for assistance with your first flights.

This product is suitable for people with a minimum age of 14 years.

Flight preparation
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This product is not a toy. Incorrect handling can lead to injury and damage.
Read the instructions before use, otherwise the manufacturer will not accept any claims for damage.

Flight preparation
Flight area

Indoors: 
Avoid the vicinity of obstacles, animals and people.

Outdoor: 
Sunny and preferably windless weather is preferred. 

preferred.

Always keep the drone in view. Do not fly near power 
lines, trees, or collections of people.

Do not fly during precipitation, thunderstorms or in 
windy conditions.
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Flying

Start method 1:

Make sure that the propellers are correctly mounted and tightened.

1. Switch on the device 
and place it on a flat 
surface.

1. Place the drone on a flat surface. Move the two control sticks to the 
apparent position. After 2-3 seconds, the LED will flash rapidly. The  
calibration was successful if the LED lights up constantly after   
2-3 seconds.

2. Switch on the remote 
control.

2. Move the two control sticks as shown in the figure to start the motors.

3. Move the left control 
stick forward, then back 
to bind the drone & 
transmitter.

3. Move the left control stick forward, the drone will take off.

Landing method 1:

Landing method 2:

Landing method 3:

Start method 2:
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1. Place the drone on a flat surface. Move the two control sticks to the 
apparent position. After 2-3 seconds, the LED will flash rapidly. The  
calibration was successful if the LED lights up constantly after   
2-3 seconds.

2. Move the two control sticks as shown in the figure to start the motors.

3. Move the left control stick forward, the drone will take off.

Landing method 1:

Landing method 2:

Landing method 3:

Start method 2:

2. Press the takeoff/landing button and the drone will take off

1. Place the drone on a flat surface. Move the two control 
sticks to the position shown in the picture. After 2-3 se-
conds, the LED of the drone will flash rapidly.  After 2-3 
seconds, the LED will be on constantly, the calibration was 
successful.

Slowly pull the left stick back until the drone lands. After landing, hold 
the stick in the rear position for another 2 seconds until the motors stop.

Press the takeoff/landing button, the drone will take off by itself and 
then stop the motors.

In case of emergency, e.g. if the drone flies against an obstacle, press 
the the emergency stop button. The motors will stop immediately and 
the drone will to the ground. This is an emergency measure to prevent 
further damage, but damage may occur in the process.



F

Manual Mini Blizzard Pro

18 www.modster.at

1
Rise and fall When the left control stick is moved 

forward or backward, the drone will rise or sink, 
respectively. 

2
turn When the left control stick is moved to the left or 

right, the drone rotates

 

3
forwards
backwards

When the right control stick is moved forward or 
backward, the drone flies forward or backward re-
spectively

 

4
left and 
right flying

When the right control stick is moved left or right, the 
drone flies left or right

 

5

left and 
right trim

If the drone drifts sideways press the right stick, the 
remote control will beep. Now you can use the left/
right control stick to  fine-tune the make

6

forwards 
and
backwards 
trim

If the drone drifts forward or backward, press the 
right stick, the remote control will beep. Now you can 
use the forward/backward control stick to fine-tune 
the make

7

Headless 
mode

Pressing and holding the Headless button activates 
the headless mode, this is signaled by a beep, the 4 
LEDs on the drone flash slowly. Pressing the button 
again for 2 seconds will end the headless mode. In he-
adless mode, the pilot does not have to pay attention 
to the orientation of the drone, it reacts directly in the 
direction of the control stick movement.

8

reset Holding both control sticks in this position will reset 
the drone. This should only be done on the ground 
when the drone is positioned on a level surface. After 
about 3 seconds of rapid flashing, the LED‘s will glow 
steadily to indicate a successful recalibration. to signal 
a successful recalibration.

Control Manual

1. flight exercise
Slowly push the left control stick forward until the dro-
ne lifts off the ground and hovers. Now slowly pull the 
left control stick back until it lands again.  Repeat this 
exercise until you get a feel for it.
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Flight exercises

3D Flip function

1. flight exercise
Slowly push the left control stick forward until the dro-
ne lifts off the ground and hovers. Now slowly pull the 
left control stick back until it lands again.  Repeat this 
exercise until you get a feel for it.

Once you have mastered the basic flight controls, you can go one step further and fly small tricks. Press 
the 3D button on the upper right corner of the remote control, the remote control will beep. By moving 
the right stick forward/backward or left/right, the drone will perform a rollover in the corresponding 
direction.

Reminder: 
1. Before flying, place the drone on a flat surface to be sure it will hover smoothly.
2. Flying indoors: Keep your distance from obstacles, animals and people.
3. Flying outdoors: Fly in warm weather with as little wind as possible.

Warning:
4. Do not fly in bad weather. Heat or cold weather can negatively affect flight performance and  

characteristics.
5. Do not fly in strong winds. The drone may veer off course. 

2. flight exercise
When hovering, carefully move the 
right control stick forward/backward 
and left/right.

3. flight exercise
When the drone is hovering, move the 
left control stick left/right. Rotate the 
drone in this way.



F

Manual Mini Blizzard Pro

20 www.modster.at

Remote control functions and switches

Headless mode

3D Flip Taste

Return

Speed button:
Short double press (fast)
press once (slow.)
Press once (medium)

Take off / Landing

Emergency stop

Right control stick:
forward/backward; left/right
Press to save trim settingLeft control stick:

up/down; 
turn left/right

Both handles down 
to turn on the 

Switch on remote control

Pull down the holder on 
both sides to insert the 

smartphone

Assembly
Open the battery compartment in the direction of the arrows and insert two fully charged AAA batteries 
into the battery compartment as shown in the illustration. 

Pay attention to the correct polarity! 
Empty batteries affect the transmission reliability of the remote control to the drone. 

Do not mix empty and full batteries.

Replace propeller
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Charging the battery

Replace propeller

Take the USB charging cable out of the package & insert the Micro USB plug into the designated 
socket on the battery. Then connect the charging cable to a suitable USB socket (computer socket, mains 
adapter, power bank). During the charging process, the LED on the red lights up. After the end of the 
charging process, the LED goes out & the battery is fully charged. (duration approx. 100 minutes)

Battery safety instructions:
• Old and new ones must not be used together. 
• Do not charge non-rechargeable batteries.
• Only use the enclosed charger!
• Insert the batteries correctly. Pay attention to polarity.
• Do not short-circuit batteries or rechargeable batteries! 
• Only charge rechargeable batteries under adult supervision!
• Never charge batteries unsupervised! 
• Charge batteries only on fireproof surfaces and far away from flammable materials.
• Do not overcharge. Dispose of batteries according to the regulations.
• Do not dispose of batteries or rechargeable batteries in a fire.

1. Propellers to be replaced must always be mounted in the correct position. Propellers marked A must 
be mounted at position A; propellers marked B must be mounted at position B.

2. In flight, propellers A rotate clockwise, propellers B counterclockwise.

Rotor blade A Rotor blade B

Rotor blade B Switch

Rotor blade A
Motor

WIFI Camera
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Problem Possible Cause Solution

The drone
does not respond

1. the battery is empty 1. charge the battery

2. The remote control battery is low and 
the voltage indicator is flashing

2. replace the
Remote control battery

3. the binding process between 
and the drone was not successful

3. perform the binding process again 
again

The drone reacts 
inaccurately to 
control

1. The battery of the remote control is 
weak or of poor quality

1. Replace the old battery with a new 
one

2. another remote control or WLAN inter-
feres with the transmission

 2. change the flight area

The drone drifts 
sideways while 
hovering

1. No horizontal position correction 1. Remote Control and perform the 
calibration again.

Problem solving

Precautions
1. If the remote control batteries are weak, the range and transmission quality will be poor.
2. Be careful when the drone is powered on - if it malfunctions, the motors may start and cause injury or 

damage.
3. Do not fly with a damaged drone - repair the unit before the next flight. Otherwise, injury or damage 

may occur.
4. Remove the batteries from the remote control after operation.
5. Do not drop the remote control

Spare Parts
Here you can find available spare parts for the drone:

Propeller Set
294781

Battery
294782

Motor set
294783 CW A

294784 CCW B
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Problem Possible Cause Solution

The drone
does not respond

1. the battery is empty 1. charge the battery

2. The remote control battery is low and 
the voltage indicator is flashing

2. replace the
Remote control battery

3. the binding process between 
and the drone was not successful

3. perform the binding process again 
again

The drone reacts 
inaccurately to 
control

1. The battery of the remote control is 
weak or of poor quality

1. Replace the old battery with a new 
one

2. another remote control or WLAN inter-
feres with the transmission

 2. change the flight area

The drone drifts 
sideways while 
hovering

1. No horizontal position correction 1. Remote Control and perform the 
calibration again.

Disclaimer of warranty
• Only for children 14 years and older 
• Product contains small parts that can be swallowed
• Keep hands, face, hair and loose clothing away from rotors 
• Do not reach into rotating parts 
• Always disconnect battery plug and remove battery from model after flight! 
• Fly only where it is safe and you do not endanger third parties 
• Keep the operating instructions and read them carefully before use.
• We recommend that persons with no knowledge of model flying operate the model under the gui-

dance of an experienced pilot 
• Before each flight, test the range of the remote control, as well as the battery charge level and check 

batteries or accumulators in the remote control. 

Do not fly...
• near crowds of people, 
• towards people or animals, 
• in poor visibility, 
• in the vicinity of high-voltage power lines or radio masts 
• during thunderstorms, in rain, snow or damp conditions.

1. Always keep the aircraft in sight and under control. 
2. Always use fully charged batteries. 
3. Always turn on model first, then transmitter, and always turn off model first, then transmitter. 
4. Do not use the model if it shows visual or mechanical damage. 
5. Always check all screw connections and structures for tightness and damage.
6. Never reach into the rotating rotor - risk of injury! 
7. Always disconnect and/or remove the flight battery from the model after flight.
8. Always charge the battery outside the model, charge on a non-combustible surface, never store the 

battery inside the model. 

Never charge batteries unattended!
Inform yourself about the legal regulations valid in your country.
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Add device:
1. turn on the power switch of the device.
Go to the settings of your phone and open WIFI. 3.
3. find the device from the WIFI list and click on it until the connection is successful.
4. open the APP and click the launch icon. 
5. Click the „Album“ icon to open the real-time interface.

IOS Android Google
Play

App
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