BEDIENUNGSANLEITUNG

thrustme.no

Auf den folgenden Seiten finden Sie mithilfe
dieser Symbole weitere Informationen
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Lieferumfang

Erster Ladevorgang

Funktionen

Befestigung auf dem Kajak, Kanadier, SUP, etc.

Laden und Lagerung der Akkus

Warnhinweise

Wartung und Service

Ersatzteile und Extras

Garantie

Recyceln und Entsorgen

DE

LIEFERUNGSUMFANG

Befestigung für Kajak, Kanadier und SUP x1

CRUISER Motor x1

CRUISER Fernbedienung x1

Armband für Fernbedienung x1

Magnetischer Notschalter x1

CRUISER Sicherungsleine x1

(Gleichzeitig auch Hauptschalter)

CRUISER Ladegerät 230V x1

DE

SCHNELLANLEITUNG
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Cruiser

Bitte gehen Sie beim ersten Einsatz des Geräts wie folgt vor:
Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Cruiser

Wenn die Lampe am Ladegerät rot leuchtet,
wird der Cruiser geladen

Bringen Sie den Notschalter an

Stellen Sie sicher, dass das Display leuchtet
Fügen Sie die Fernbedienung in die Ladeaufnahme
unter dem Display ein, um sie aufzuladen. Der
Notschalter muss angebracht sein, damit die
Fernbedienung geladen werden kann.

Entfernen Sie den Notschalter nach 20min

Lassen Sie den Cruiser so lange am Ladegerät
hängen, bis die grüne Lampe auf dem
Ladegerät anzeigt, dass er vollständig
geladen ist.

ENJOY YOUR CRUISER
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HAUPTFUNKTIONEN
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Oberer Drehpunkt
Dreipolige Verbindung zum Motor
Unterer Drehpunkt
Motor
Display
Kabellose Fernbedienung
Steckdose für Ladegerät oder externe Batterie
Drehgelenk

1
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3
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3.
4.

Schraube am Drehpunkt (Vor dem Drehen der Arme lösen)
Ratsche für die Befestigung der Motorhalterung am Sportgerät
Befestigungsschraube
Spannstift (Herausziehen und arretieren, bevor Sie die Arme verdrehen)
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BEFESTIGUNG (Ratschensystem)

Auf- und Ab bewegen zum
Spannen

Flügel ziehen um zu
Lösen
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Klippverschluss der seitlichen Motorführung
Seitliche Motorführung, stabilisiert den Cruiser und verhindert Verdrehen
(HINWEIS: Platzieren Sie die seitliche Motorführung oberhalb der Wasserlinie, um
Widerstand zu vermeiden)
Klettverschluss, für die Längenverstellung des Gurtes
Befestigungsplatte für Kajaks, Kanadier, SUP, etc.
Ratschensystem für die Befestigung der Platte
Umlaufender Gurt für Kajak, Kanadier, SUP, etc.

Die Standardlänge des Gurtes ist 190 cm. Sobald Sie Ihre benötigte Länge gefunden haben, können
Sie den Überstand abschneiden und das Ende des Gurtes versengen.
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DISPLAY FUNKTIONEN
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Stand der externen Batterie, falls angeschlossen
Anzeige für Rückwärtsschub
Anzeige für STOP (Motor läuft nicht)
Anzeige für Vorwärtsschub
Akkuanzeige (Abbildung zeigt 48% Restkapazität)
Fernbedienung verbunden
Interner Akku wird geladen

Der CRUISER ist mit einem automatischen Schutzschalter und Temperatursensoren
ausgestattet. Wenn der Motor während er läuft gestoppt wird, muss er resetted
werden. Stellen Sie sicher, dass der Propeller vor dem Reset frei von Seegras und
anderen Objekten ist. Wenn die Temperatur des Akkus zu hoch wird, braucht der
Motor eine gewisse Zeit um Abzukühlen. Entfernen Sie den Notschalter und
verbinden sie ihn erneut um das System zurück zu setzen.
LAUFZEIT

STEP 6 ist ein «Boost Mode». Wenn dieser eingeschaltet wird, verringert sich die
Laufzeit schnell.
HINWEIS: Diese Übersicht ist nur ein Anhaltspunkt. Die Laufzeit kann sich je nach
Wetter, Temperatur und dem Sportgerät, an dem der Cruiser angebracht ist,
verändern.
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FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG
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Fernbedienung (abnehmbar)
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Loch für Armband
Rückwärtsschub (Einmal Drücken = eine Stufe)
Stop
Vorwärtsschub (Einmal Drücken = eine Stufe)
Lade- und Kontrollleuchte, pulsiert beim Laden

HINWEIS:

Die Fernbedienung vibriert wenn ein Knopf betätigt wird

HINWEIS:

Die Fernbedienung ist mit einem 2,4 GHz System ausgestattet, das mit
nur 1mV sendet. Dadurch ist die Reichweite der Fernbedienung auf
ungefähr 75m begrenzt.

Im Neuzustand ist die Fernbedienung ab Werk mit dem Motor gekoppelt.
Die Fernbedienung hat eine einzigartige Signatur und passt immer nur zu
einem Motor. Wenn die Fernbedienung verloren geht oder keine Verbindung
herstellt, müssen Sie sie neu koppeln.
Anweisung dazu auf den folgenden Seiten.
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FERNBEDIENUNG FUNKTIONEN – PAIRING

Lesen Sie zuerst alle Punkte bevor Sie den Pairing-Modus starten

x
Rückwärts-Knopf

Für den Pairing-Modus muss das System
ausgeschaltet sein (Notschalter entfernen)
(Der Notschalter sollte in Reichweite liegen, denn Sie
benötigen ihn für den letzten Schritt des Pairing-Moduses)
Vorwärts-Knopf

BEFOLGEN SIE DIESE 5 SCHRITTE UM DEN PAIRING-MODUS ZU STARTEN NACHDEM SIE DEN
NOTSCHALTER ENTFERNT HABEN
Drücken und Halten Sie den Rückwärts-Knopf. Wenn Sie den
Knopf Drücken, spüren Sie die Vibration der Fernbedienung.
DRÜCKEN und HALTEN Sie den Rückwärts-Knopf für mehr als
5 Sekunden und Halten Sie diesen Knopf auch für den
nächsten Schritt gedrückt.

Halten Sie den Rückwärts-Knopf weiterhin gedrückt.
Drücken und Halten Sie den Vorwärts-Knopf für mehr als 5
Sekunden und halten Sie beide Knöpfe auch für den
folgenden Schritt gedrückt

Lassen Sie den Rückwärts-Knopf los, halten Sie den
Vorwärts-Knopf für weitere 5 Sekunden gedrückt.

Die blaue Lampe beginnt zu blinken. Lassen Sie den
Vorwärts-Knopf los.

Bringen Sie den Notschalter am Motor an, das
System startet nun, das Display leuchtet aber
noch nicht auf. Die Fernbedienung wird
automatisch gekoppelt.

Wenn die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt
wurde, leuchtet die blaue Lampe dauerhaft.
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BEFESTIGUNG AM KAJAK, KANADIER, SUP, etc.

Schritt

1

Stellen Sie die Gurt auf die richtige Länge
ein, damit er um Ihr Sportgerät passt.

Schritt

2

Bringen Sie zuerst die Befestigung an
Ihrem Sportgerät an und dann den Motor
darauf. Stellen Sie sicher, dass der Gurt
eng um Ihr Sportgerät anliegt.

Schritt

3

Stellen Sie den Motor so ein, dass der
Propeller so mittig wie möglich unter
Ihrem Sportgerät sitzt.

Rasten Sie den Spannstift ein, bevor Sie den Motor verwenden

Drehverschluss
WICHTIG: Schließen Sie den Drehverschluss
bevor Sie den Cruiser starten
Unterer Drehpunkt
WICHTIG: Verschließen Sie den Hebel bevor
Sie den Cruiser starten

Platzieren Sie den Motor so mittig wie
möglich unter Ihrem Sportgerät
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Fahrposition

Schritt

4

Nachdem Sie alle Einstellungen
vorgenommen haben, sind Sie nun bereit
den CRUISER einzusetzen.
Bringen Sie den CRUISER in die
Ruheposition oder entfernen Sie ihn von
der Befestigungsplatte, bevor Sie Ihr
Sportgerät zu Wasser lassen.

Ruheposition

Platzieren Sie den Cruiser an dem für Sie am besten passenden Ort auf Ihrem Sportgerät.
(Diese Position kann von Kajak zu Kajak und je nach Kanadier oder SUP unterschiedlich sein)

2

1

1. Vorne
Der Paddler kann auf dem
Wasser die Position und
Einstellung des CRUISERs nicht
verändern. Der Einsatz der
Fernbedienung in der Hand ist
unbedingt notwendig.

2

2. Zentrum - (vor oder
hinter der Luke, in
Reichweitein front/back
within reach)
Der Paddler kann den
CRUISER adjustieren und in
Ruhestellung bringen.

3

3. Hinten
Der Paddler kann auf dem
Wasser die Position und
Einstellung des CRUISERs
nicht verändern. Der Einsatz
der Fernbedienung in der
Hand ist unbedingt
notwendig.

Stellen Sie vor Ihrem Ausflug sicher, dass Ihnen unterwegs nicht der Strom
ausgeht. Beobachten Sie den Status des Akkus während der Motor läuft.

Please also visit www.thrustme.no/instructionvideo
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LADEN DES HAUPTAKKUS UND DER FERNBEDIENUNG
Ladezeit 0-100%: ca. 4 Stunden
Ladelicht
Rotes Licht: Lädt
Grünes Licht: Ladevorgang abgeschlossen

Anschluss für Ladegerät und
externe Batterie

Ladeaufnahme für Fernbedienung

Die CRUISER Fernbedienung wird mit einem kabellosen Ladegerät geladen (Induktion).
Stecken Sie die Fernbedienung in die Aufnahme unter den Display und die Fernbedienung
wird geladen.
Ladezeit: 0-100% ca. 30min
HINWEIS: Der magnetische Notschalter muss eingesteckt sein, damit die Fernbedienung
geladen wird

Stellen Sie immer sicher, dass die Verbindungen trocken sind bevor Sie sie
zusammenstecken.
Verwenden Sie nur Original THRUSTME Ladegeräte. Andere Ladegeräte
könnten das System oder die Batterie beschädigen.
Laden Sie den Akku nicht wenn sich das Gehäuse des Cruisers warm
anfühlt. Verwenden Sie den Cruiser nicht bei Temperaturen über 60°C, weil
dadurch übermäßiges Ausgasen auftreten kann. Legen Sie den Cruiser in
den Schatten wenn Sie ihn gerade nicht verwenden und lagern Sie ihn in
Bereichen mit Temperaturen unter 40°C.

Laden Sie die Batterie spätestens 24 Stunden nach dem letzten Einsatz und
mindestens alle zwei Monate wieder auf. Gleiches gilt für die
Fernbedienung.
Ihr CRUISER enthält eine Li-Ionen Batterie, welche mit Vorsicht behandelt
werden muss.

Laden Sie den Akku immer komplett auf, bevor Sie den CRUISER
verwenden.
Verschließen Sie immer die Schutzkappe der Ladedose gut nach dem
Aufladen. Wassereintritt kann zu einem Kurzschluss und Beschädigung des
Cruisers führen.
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WARTUNG

Der CRUISER wurde so entwickelt, dass nur ein Minimum an Wartung notwendig ist.
Wenn Sie sich an folgende Hinweise halten, wird Ihr Cruiser länger halten und Ihnen ein
besseres Erlebnis bescheren:

Starten Sie den Motor in Süßwasser nach dem Einsatz in Salzwasser und reinigen Sie alle
Teile mit frischem Wasser um die Lebensdauer der Komponenten zu erhöhen.

Im Wasser
Es kann passieren, dass sich Seegras oder andere Objekte im Propeller verfangen
während Sie auf dem Wasser unterwegs sind. Wenn Sie eine Veränderung des
Motorgeräusches oder eine Vibration wahrnehmen, Machen Sie bitte folgendes:

1.
2.
3.
4.

Entfernen Sie den Notschalter um den Motor anzuhalten.
Stellen Sie sicher, dass das Display aus ist und der Motor nicht läuft
Legen Sie den CRUISER nach oben in die Ruheposition um.
Entfernen Sie das Seegras oder andere Objekte aus dem Propeller.

1
2
4

3

DE

WARTUNG

Austausch des Propellers

1

2

3
4

Sollte es nötig sein den Propeller auszuwechseln, gehen Sie wie folgt vor:
1. Entfernen Sie die drei Schrauben aussen am Gehäuse und
2. Entfernen Sie die Frontkappe vom Propeller
3. Entfernen Sie die beiden Schrauben auf dem Propeller
4. Ziehen Sie den Propeller herunter und wechseln Sie ihn aus
Für die Installation des neuen Propellers folgen Sie der Anleitung in
entgegengesetzter Richtung.

Denken Sie daran, alle Teile zu ersetzen und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben
korrekt angezogen sind.
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WARNUNGEN

Stecken Sie keine Finger oder andere Objekte in den Propeller, während der
Cruiser läuft (während der magnetische Notschalter verbunden ist).

Lassen Sie den Motor nicht ausserhalb des Wassers laufen. Der Motor wird
durch das ihn umgebende Wasser gekühlt. Ausserhalb des Wassers könnte
er beschädigt werden.

Vermeiden Sie, dass Seegras oder anderer Schmutz in den Propeller
gesaugt wird, da dies den Motor und Propeller beschädigen könnte. Falls
dieser Fall eintritt, lessen Sie bitte in den o.g. Anweisungen.
Seien Sie beim Einsatz von elektrischen Geräten im Wasser und mit den
sich drehenden Blättern des Propellers immer vorsichtig. Halten Sie
Körperteile vom Propeller weg, um Verletzungen zu vermeiden.
Verwenden Sie den Motor niemals im Wasser wenn sich jemand in der
Nähe Ihres Sportgerätes befindet.

THRUSTME hat das Recht Garantieansprüche abzulehnen, wenn das
Kaufobjekt nachgerüstet, modifiziert oder mit anderen Teilen ausgestattet
wurde, die nicht ausdrücklich von THRUSTME genehmigt oder empfohlen
wurden.

Bringen Sie den magnetischen Notschalter an keinem anderen Objekt
als Ihnen selbst an. Der Notschalter dient Ihrer eigenen Sicherheit und
muss während der ganzen Einsatzzeit an Ihnen befestigt sein.

Verwenden Sie den Cruiser nicht als Tauchgerät und auch nicht
untergetaucht.

Der CRUISER verwendet eine Li-Ionen Batterie mit 270 wh Kapazität.
Deshalb ist der Transport und die Mitnahme im Flugzeug verboten.

Bitte stellen Sie sicher, dass die alle Warnungen gelesen und verstanden haben, bevor
Sie den Cruiser einsetzen.
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SPARE PARTS AND ADD-ONS

Alle Reparaturarbeiten sollten ausschließlich von authorisierten THRUSTME Service
Zentren durchgeführt werden.
Jegliche/r unauthorisierte/r Versuch einer Reparatur oder Rekonstruktion resultiert
in einem sofortigen Verlust aller Garantie und Gewährleistungsansprüchen.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass das Öffnen des Cruiser Gehäuses in einem
sofortigen Verlust aller Garantie und Gewährleistungsansprüchen resultiert.
In Garantiefällen lessen Sie bitte die Informationen auf den folgenden Seiten.
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WARRANTY

THRUSTME guarantees the final purchaser of a CRUISER that the product is free from material
and manufacturing faults during the period stated below.
THRUSTME will indemnify the final purchaser for any expense required to repair a material or
manufacturing fault. This indemnification obligation does not cover the incidental costs of a
warranty claim or any other financial losses (e.g. costs for towing, telecommunications, food,
accommodation, loss of earnings, loss of time etc.).
The warranty for the CRUISER (ex. Batteries) ends two years after original date of purchase.
The warranty for batteries is six months. Final purchaser must make any warranty claim within
this time period and need to submit a copy of the bill which shows the date of purchase.
Products that are used commercially or by public authorities - even if only temporarily - are
excluded from this two-year warranty. In these cases, the statutory warranty applies. The right
to make a claim under the warranty runs out six months after discovery of a fault. All warranty
claims revert to the original date of purchase.
THRUSTME decides whether faulty parts will be repaired or replaced. Distributors and dealers
who repair the CRUISER have no authority to make legally binding statements on behalf of
THRUSTME. Normal wear and tear and routine servicing are excluded from the warranty.
THRUSTME is entitled to refuse a warranty claim if:
• The warranty was not correctly submitted (especially failure to contact THRUSTME before
returning goods, failure to present a completely filled-in warranty certificate and proof of
purchase.
•The product has been used improperly.
• The safety, operating and care instructions in the manual were not followed.
• The product was in any way altered or modified or parts and accessories were added that
are not expressly permitted or recommended by THRUSTME.
• Previous services or repairs were not carried out by companies authorized by THRUSTME, or
non-original parts were used.
THE CRUSER IS A PATENT PENDING PRODUCT

For warranty claims please visit the THRUSTME webpage for downloading of the warranty
claim form.
www.thrustme.no/CRUISER
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WARRANTY PROCESS

Before dispatching any apparently faulty goods, it is required to coordinate the delivery with
THRUSTME. Please contact us via mail to: support@thrustme.no and describe the issue with
your products.
Subsequently, THRUSTME support team will get in touch with you for further steps. Please
understand that we are unable to deal with products of which we have not been notified and
will therefore refuse to accept delivery.
Customers are responsible to adhere to all regulations of international transport by air (IATA)
and road - especially for shipping Lithium Ion Batteries - and any customs/duty regulations.
THRUSTME is not responsible for any violations of these regulations by any customer
shipping. To check a warranty claim and to process a warranty, we require your assistance: For
returning the CRUISER, we recommend keeping the original THRUSTME packaging. If this is no
longer available, packaging that prevents transport damage must be used (as transport
damage is not included in the warranty). We are available to answer any questions regarding
the warranty process - simply contact us via mail
support@thrustme.no
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RECYCLE AND DISPOSAL

Thrustme CRUISER are manufactured in accordance with the WEEE Directive 2012/19/EU
This directive regulates the disposal of electrical and electronic
devices to protect the environment.
WEEE is a complex mixture of materials and components that because of their hazardous
content, and if not properly managed, can cause major environmental and health problems.
Moreover, the production of modern electronics requires the use of scarce and expensive
resources.
To improve the environmental management of WEEE and to contribute to a circular economy
and enhance resource efficiency the improvement of collection, treatment and recycling of
electronics at the end of their life is essential.
You can, in line with local regulations,
hand in the CRUISER at a collecting point.
From there it will be professionally disposed.

We in the THRUSTME highly recommend you to disposal all parts for recycling for taking
good care of our environment.
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NO

THRUSTME AS
Kvitsøygata 30
4014 Stavanger
Norway
www.thrustme.no

Designed and developed in Norway

