
fiir alle DIN0 CARS mit 4 Rader 

1. Entnehmen Sie alle Teile dern Karton. 
2. Legen 5ie den Minterrahmen laut Abblldung vor sich. 
3. Nehmen Sie sich das ,,Antriebsradu. Dleses erkennen 

Sie daran, dass das ,AntsiebsradU - im Gegensatz su 
den anderen R3dern - rnit nur 1 Ktlgellager ausgestattet ist. 

4, Stecken Sie das ,AntriebsradU auf das ,,AntrlebsvierkantU 
der linken Achsseite. 

5. Schrau ben Sie das ,,AntriebsradU fest an. 
6. Nehmen Sie sich das ,,LaufradU. Dieses erkennen 5ie daran, 

dass das ,,LaufradU rnit 2 Kugellagern ausgestattet ist. 
7. Stecken Sie das ,,Laufradd auf die rechte Achsseite. 
8. Schrauben Sie das ,,LaufradM fest an. 
9. Entfernen Sie die beidcn am Rahmen vorrnontierten Schrauben. 
10. Legen Sie sich die entfernten Schraukn zur Seite. 

Sie werden noch fur die weitere Montage benotigt. 
11. Nehmen Sie sich nun das Rahrnenvorderteil und verbinden 

dieses rnit dern bereits vor lhnen liegende Rahrnenhinterteil. 
12. Nehmen Sie nun die aus Punkt 9 entfernte 8 mrn Schraube. 
13. Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie die 

Schrawbe fest an. 
14. Nehmen Sie jet* die beiden noch vorhandenen ,,LaufraderM 

rur Hand. 
15. Stecken Sie die ,LaufraderU auf die jewelllgen Achsenden 

des Ra hmenvorderteils. 
16. Schrauben Sie die beiden Rkider fest an. 
17. Setzen Sie die rnitgelieferte Lenkstange in die Lenkbuchse 

des Rahrnenvorderteils ein. 
18. Nehmen Sie die unter Punkt 9 entfernte 12 mrn Schraube 

zur Hand. 
19. Verbinden Sie die Lenkstange rnit dem Rahmenhinterteil 

crnd schrauben Sie diese mit der 12 rnm Schraube fest an. 
20. Setzen Sie die beiden Spurstangen links und rechts laut 

in die Achsrchenkel des Rahrnenv~rderteils ein und ver- 
schrauben diese fest. Fur eine ideale Spurfuhrung beim 
spiteren Fahrerlebnis, achten Sie auf eine korrekte 
Spureinstellung. Der obere Radabstand solke hierzu rnit 
dem unteren Radabstand identisch sein. 

Nur fUr Modelle milt Frontspoiler: 
21. Stulpen Sie den Frantspoiler rnit ge6ffneten Eefestigungs- 

schellcn aud die Lenkstange. 
22. VerschlieRen Sie die Befest igungsschel len und schrau ben 

diese fest zu. 

Nur fur DIN0 Track Modelle: 
23. Verschrauben Sie laut Abbildung das Auspuffrohr mit der 

tenkstangenhalterung. 
24. Stecken Sie den Sitz in eine der vorhandenen Sitzbuchsen. 

Achten Sie hierbei auf eine fur Sle passende Sitzposition. 
25. Stecken Sie die Radkappen auf die Rader. 
26. Ihr DIN0 CAR ist nun fahrbcseit, 

DIN0 CARS with 4 wheels 

1. Take all parts out of the box. 
2. Place rear frame as shown in  figure before you. 

3. Take the ,drive wheel". You can see this because the 
"drive wheel" - in contrast to the other wheels - equipped 
with only 1 ball bearing or a square hole. 

4. Fit the .drive wheel' to (square drive) the left side 
of the axle. 

5. Bolt the ,wheel" in place. 

6. Take the ,non drive wheel". You can see this because it is  
equipped with 2 bearings. 

7. Fit the ,,non drive wheel" on the right side of t h e  axle. 

8. Bolt the ,,wheel'"n place. 
9. Remove the two  screws on the pre-assembled frame. 
10. Place the removed screws to the side. These are still 

required for further assembly. 

11. Connect the front frame to the rear frame. 

22. Use the 8mm bolt you removed in step 9. 
13. Insert the bolt and tighten with washer and nut. 
14. Now take the remaining two ,non drive wheels". 

15. Fit .wheelsn on the respective axle ends of the front frame. 
16. Screw the two wheels firmly. 
17. Fit enclosed steering rods onto the two points on the 

steering tube. 
18. Take the 12mm bolt put by In step 9. 
19. Connect the steering support to the rear frame and secure 

with the 12 rnm screw. 

20. Put the two t ie  rods left and right in the figure, in the front 

part of the frame and tighten firmly. 
For ideal tracking - the upper wheel base should be 
identical to  the lowerwheel base. 

Only for models with front spoiler: 
21. Place front spoiler with clamps onto the handle bars. 
22. Clamp the mounting brackets and screw on tight. 

Only 'Dino Track models: 
23. Screw exhaust pipe with the illustration o f  the handlebar 

holder 

24. Put the seat in one of the existing seat jacks. 
Pay attention to a suitable seating pisition for you. 

25. Your Dino car i s  now ready to  drive. 
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