
Anleitung Lizard Xtreme ARTR

Wir gratulieren zum Kauf Ihrer Lizard Xtreme.

Um diese in Betrieb zu nehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stecken Sie das Servo- sowie ESC Kabel in Ihren vorhandenen Empfänger
2. Verbinden Sie den + Pol der ersten Batterie mit dem – Pol der zweiten Batterie. Hierfür benötigen 

Sie die mitgelieferte Brücke.
3. Das schwarze Kabel des ESC ist negativ (-) und wird an den verbleibenden, freien negativen (-) Pol 

der Batterie angeschlossen.
4. Das rote Kabel des ESC ist positiv (+) und wird an den verbleibenden, freien positiven (+) Pol der 

Batterie angeschlossen.

Beim Verbinden kann es zu einem kleinen Knall und Funken kommen. 

5. Trimmen Sie mit Ihrem Sender das Ruder aus
6. Befestigen Sie den Empfänger mit Klettband
7. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme alle Kontakte und Leitungen 
8. Kleben Sie den Deckel ab
9. Ihre Lizard ist nun fahrbereit

Sollte das Boot auf dem Wasser unruhig fahren, verschieben Sie die Akkus cm um cm Richtung Bug bis der 
Fahrfehler behoben ist und7 oder lösen Sie den Strut aus dem Struthalter und justieren diesen leicht nach 
unten. 

Die Lizard ist für 2 x 2S oder 1 x2 S + 1 x 3s oder 2 x 3S geeignet 
Bei Benutzung von 5 oder 6 S muss am Empfängerstecker des ESC das rote Kabel unterbrochen und eine 
extra Empfängerbatterie verwendet werden. 

Manual Lizard Xtreme ARTR

Congratulations to your Lizard Xtreme. 

To put the Lizard into service, please follow our instructions.

1. Connect the servo and ESC cabel with your available receiver.
2. Connect the + pole of the first batterie with the – pol of the second batterie 
3. The black cable of the ESC is negative and has to be connected to the free negative batterie pole
4. The red cable of the ESC is positive and has to be connected to the free positive batterie pole. 

A slight bang and spark may appear.

5. Trim the rudder with your sender
6. Fasten the receiver with velcro tape
7. Please check all connections and hoses before driving
8. Tape on the hatch 
9. Your Lizard Xtreme is ready to run now 

In case of uneasy driving performance, please move batteries to bow (inch by inch) or loosen the strut from 
strut support to adjust slightly lower.until the boat runs smoothly 

The Lizard is suitable for  2 x 2S or 1 x2 S + 1 x 3s or 2 x 3S
By using 5 or 6S the red receiver cable of the ESC has to be disconnected in order to use a extra receiver 
batterie. 


