
Lieferwagen
Der Lieferwagen bietet folgende Funktionen:

•  Einschaltbare Frontbeleuchtung
• Integrierter Uhrwerk-Motor
•  Funktionstüchtige Lenkung
•  Öffnen der Fahrertür und der Hecktür

1.  Beleuchtung

Die Beleuchtung wird von einer 1,5 Volt Batte-
rie (Typ Mignon, dem Modell nicht beiliegend) 
versorgt.
Der Batteriehalter befi ndet sich unter dem Modell 
und ist mit zwei Schrauben am rechten Langsträ-
ger befestigt. Nach Lösen dieser beiden Schrau-
ben kann die Batterie eingesetzt bzw. gewechselt 
werden.
Hinweis! Beim Lösen des Batteriekastens ist darauf zu achten, dass das Stromkabel 
vom Batteriekasten zu den Lampen nicht durch Zugbelastung gelöst wird.
Die Beleuchtung funktioniert nur, wenn der Batteriekasten am Modell wieder ange-
schraubt ist. Der Schalter zur Bestätigung der Beleuchtung befi ndet sich am Batterie-
kasten (Stellung vorne = ein, Stellung hinten = aus).
Die Glühlampen (Teile-Nr. 600 190) sind durch ein Schraubgewinde in den Lampenge-
häusen befestigt. Bei Störungen überprüfen Sie bitte zuerst, ob die Glühlampen korrekt 
in den Lampenfassungen eingeschraubt sind.
Verbrauchte Batterien sind kein Hausmüll, sondern müssen in den dafür vorgesehenen 
Sammelboxen beim Händler abgegeben werden.

2.   Uhrwerk-Motor

Der Uhrwerk-Motor kann ein- und abgeschaltet werden. 
Hierzu dient der Schalthebel im Innenraum des Modells 
auf der Fahrerseite. In der Stellung nach vorne läuft der 
Uhrwerk-Motor, während in der Stellung nach hinten der 
Uhrwerk-Motor blockiert wird. Dieser Schalthebel kann 
wahlweise auch auf der Unterseite des Wagens betätigt 
werden.
Der Uhrwerk-Motor selbst kann mit dem beiliegenden 
Schlüssel durch die Öffnung an der linken Seite der Motor-
haube aufgezogen werden, dabei sollte der Uhrwerk-Motor 
blockiert sein.
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3.   Lenkung

Die Lenkung rastet in mehreren Stellungen ein.

4.   Fahrertür und Hecktür

Die Fahrertür und die Hecktür des Modells können geöffnet werden. Befindet sich der 
Türgriff in waagrechter Position, so ist die Tur verriegelt. In senkrechter Stellung des 
Türgriffes kann die Tür geöffnet werden.

5.   Ersatzteile

Ein Bezug der Einzelteile des Lieferwagens ist nicht möglich. Im Reklamationsfall muss 
das defekte Teil zum Umtausch eingeschickt werden.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

•  Jeder Verbraucher in der EG ist gesetzlich verpflichtet Batterien bei einer 
Sammelsteile seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben. Die Batterien 
werden dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt.

•  Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind durch dieses Zeichen und durch chemi-
sche Symbole gekennzeichnet (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei).
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