
Sehr geehrter RTR Kunde,

die Fernlenkanlage wie auch die Servos wurden von uns fachge-
recht montiert, eingestellt und geprüft. Sollten dennoch Probleme
mit Sender, Empfänger oder den Servos auftreten, wenden Sie sich
bitte an Ihren Fachhändler oder senden Sie die Fernlenkanlage
bzw. das komplette Modell mit einer ausführlichen
Problembeschreibung, im Gewährleistungsfall Kaufbeleg mit
Händlername und Kaufdatum beilegen, an folgende Adresse:

Multiplex Modellsport GmbH & Co. KG,
Kundendienst
Westliche Gewerbestraße 1, D-75015 Bretten

Dear RTR customer,
the radio control system as well as the servos were professionally
mounted, adjusted and checked. If any problems occur with trans-
mitter, receiver or servos please contact your specialized dealer or
send either the radio control system or the complete model toget-
her with a detailed description of the problem to your local
Multiplex dealer. You will find the addresses on the following website:
www.multiplex-rc.de

Mit freundlichen Grüßen
Kindest regards

Ihr FG Team

FG Modellsport GmbH
Spanningerstr. 2
73650 Winterbach-Germany
Phone: +49/ 7181/ 9677-0
Fax: +49/ 7181/ 9677-20
info@fg-modellsport.de
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