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Ladies and Gentlemen 
             start your engines!
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DR!FT-Racer
J  An / Aus
K  Micro-USB-Ladebuchse
L  Befestigungsschraube der Antriebseinheit
M  Justierschraube für Balance
N  Untergrundscanner
O  Antriebsräder (Schraube optional)

Deutsch
M L O N K J

Schnellstartanleitung
1. Laden (K)
DR!FT-Racer im ausgeschalteten Zustand mit dem 
USB-Kabel am PC oder anderem USB-Ladegerät laden. 
Die Ladezeit beträgt ca. 30 Minuten. Ein pulsierendes 
Leuchten der Rücklichter bestätigt den Ladevorgang. Bei 
80 % Akkuladung blitzen die Rücklichter. Bei 100 % 
Akkuladung blitzen die Frontscheinwerfer. Wenn der 
Racer stoppt und die Rücklichter zu blinken beginnen, 
ist der Akku leer und muss geladen werden. 

2. App herunterladen
Scanne den QR-Code (Bild P) mit Deinem Smartphone 
oder rufe den App- bzw. Play Store auf und lade Dir die 
kostenlose App DR!FT herunter. Installiere die App und 
beachte beim Starten, dass die App ohne aktiviertes
Bluetooth nicht funktionieren kann.

3. App starten
Starte die App und erstelle Deinen Sturmkind-Account. 

4. Racer einschalten
Halte für eine Sekunde den ON/OFF-Knopf (J) gedrückt. 
Die Antriebseinheit justiert sich kurz. Der DR!FT-Racer ist 
fahrbereit.

5. Racer mit App verbinden
Smartphone mit dem Internet verbinden. Über die 
„+“-Karte verbindest Du den eingeschalteten DR!FT-Racer 
mit dem Smartphone. 

6. Racer justieren
ACHTUNG! DR!FT-Racer mit dem Torx-Schlüssel (G) 

 red neherdsuaR dnu -nieR hcruD .nereicnalabsua 
ebuarhcS  (M) verändert sich die Balance des DR!FT- 

Racers.
WICHTIG: Nur die Justierschraube (M) verwenden, nicht 
die Schraube (L). 

Fahren & Steuern
Fahrmodus starten
Erst PLAY-Button drücken und dann mit dem START/
STOP-Button den Motor Deines DR!FT-Racers starten. (W)  

Fahrmodus verlassen
Racer bis zum Stillstand herunterbremsen und erneut den 
START/STOP-Button betätigen. (W)

Gas
Im rechten Drittel des Bildschirms gibst Du Gas. 
Je weiter oben Du tippst, umso stärker beschleunigt Dein 

( .recaR -TF!RD S)

Bremse
Im linken Drittel des Bildschirms wird gebremst. 
Je weiter oben Du tippst, umso stärker verzögert Dein 
DR!FT-Racer. (T)

Handbremse
Im mittleren Drittel des Bildschirms befindet sich die 
Handbremse. (U)

Rückwärtsgang
Der Rückwärtsgang ist nur im Stillstand schaltbar. 
Mit Gas und Bremse rückwärts fahren. (V)

Licht
Zum Einschalten den Licht-Button drücken. (X)

Lenken
Halte das Smartphone mit dem Bildschirm zu Dir hin 
und neige zum Lenken die linke bzw. rechte Seite des 
Smartphones in Richtung Boden, als würdest Du ein 
Lenkrad drehen! Drehe das Smartphone am besten nur 
bis es anfängt zu vibrieren und vermeide Drehungen von 
mehr als 90°!  

Notstopp
Das Smartphone mit dem Display in Richtung Boden 
drehen. Der Motor muss nach dem Notstopp neu gestartet 
werden. 
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Lieferumfang
A  1 x DR!FT-Racer
B  1 x DR!FT-Racer Box
C  1 x USB-Ladekabel
D  1 x Sammelkarte
E  1 x Dekorbogen
F  6 x Racing Curbs
G  1 x Torx-Schlüssel
H  1 x Bedienungsanleitung
I  1 x Reinigungstuch

Pflege und Wartung
Reinigen
Schmutz an der Antriebseinheit wird entfernt, indem die 
Räder abgezogen werden. DR!FT-Racer ausschalten, An-
triebseinheit drehen, bis ein Rad quer zur Fahrtrichtung 
steht. Rad abziehen und Schmutz beseitigen. Die Räder 
können bei Bedarf auch mit den beiliegenden Schrauben 
gesichert werden. Diese zum Abziehen der Räder lösen.  

Weitere Funktionen 
 -Techniken und zusätzliche 

Funktionen wie Launch-Control oder Clutch-Kick einset-
zen kannst, erfährst Du in unseren Video-Tutorials unter: 
https://www.sturmkind.com/tutorials
Wichtig: Sollte sich der DR!FT-Racer an einem Hindernis 
wie einer Bande, Wand oder Leitplanke festgefahren 
haben, muss er über die Bremse komplett gestoppt 
werden. Lenke vom Hindernis weg und beschleunige 
langsam wieder. 

Der Dekorbogen 
Schneide vorsichtig Deine gewünschten Motiv-Elemente 
aus. Das dünne Schutzpapier abziehen. Das Motiv-Ele-
ment mit der bedruckten Seite nach unten sauber auf 
Deinem Racer platzieren. Wenn die Position stimmt, fest 
andrücken. Das Trägerpapier mit etwas Wasser befeuch-
ten. Wenn das Papier vollgesogen ist, sollte es sich ohne 

 aufwand entfernen lassen. Aufkleber gut trocknen 
lassen.

Service
Unsere Video-Tutorials zeigen Dir, wie Du Deinen Racer 
selbst pflegen und warten kannst. Eine Übersicht der 
Tutorials findest Du unter: 
https://www.sturmkind.com/tutorials
Falls Du dennoch weitere Hilfe benötigst, freuen wir uns, 
wenn wir Dir weiterhelfen können. 
Du erreichst uns unter: 0049 6232 29 84 150 oder per 
Email an info@sturmkind.com.
Außerdem kannst Du auch gerne das Kontaktformular 
auf unserer Homepage verwenden!

Sicherheitshinweise
!nednewrev dnurgretnU menekcort fua ruN  -

!nefrew thcin guezrhaF  -
!nefürprebü hcuarbeG medej rov egatnoM etkerroK  -

!neuahcs nelleuqthciL eid ni tkerid thciN  -
!tengieeg rhekrevneßartS mi gnudnewreV eid rüf thciN  -

-ebeL redo nednätsnegeG nov tropsnarT ned rüf thciN  -
wesen geeignet!

!negnirb tkatnoK ni tiekgithcueF tim thciN  -
!neztihre thciN  -

 nelleuqeztiH redo nressäweG nov ehäN red ni thciN  -
(Herd, Ofen, Feuer, usw.) verwenden!

!nednewrev nednürgretnU netziehegfua fua thciN  -
 rebü redo C°0 retnu nerutarepmetsgnubegmU ieb thciN  -

60°C verwenden!
-newrev nednürgretnU nehcilnhä redo dnaS fua thciN  -

den, da feine Partikel das Gefährt beschädigen können!
!nednewrev gnuginieR ruz lettimsgnusöL enieK  -

Garantiebedingungen
Die Garantielaufzeit beträgt ab Kaufdatum 2 Jahre.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile 
(Akku, Reifen, Getriebeteile), Schäden durch unsachge-

 en. 
Anspruch auf Garantieleistung besteht nur, wenn der 
Kaufbeleg mit dem Datum des Kaufs vorliegt, das Spiel-
zeug nur gemäß seiner Bestimmung verwendet wurde 
und die Schäden nicht die Folge höherer Gewalt oder 
betriebsbedingten Verschleißes sind.
Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.

Eingetragene Marken
 enegartegnie dnis DNIKMRUTS dnu TF!RD  -

Wort-Bild-Marken der Sturmkind GmbH.
 nekraM enegartegnie dnis enohPi dnu daPi  -

der Firma Apple Inc. 
 ekramsgnutsieltsneiD enie tsi erotS ppA  -

der Firma Apple Inc.
 nekraM dnis diordnA dnu yalP elgooG  -

der Firma Google Inc.
 negiliewej nerhi neröheg nekraM neredna ellA  -

Eigentümern.
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-tramS menieD tim driw recaR-TF!RD reD  -.ieb gnureuetsnreF eniek tgeil sE
phone gesteuert und benötigt daher keine 
Fernsteuerung.

 retreillatsni tim enohptramS nie ednewreV  -
DR!FT-App!

 tim enohptramS niek tsi ydnaH saD  -.nereillatsni thcin hcis tssäl ppA eiD
 .SOi redo diordnA metsyssbeirteB 

 tsi senohptramS sed metsyssbeirteB saD  -
zu alt.

 .wzb -diordnA fua enohptramS nie ednewreV  -
iOS-Basis!

  4.4 ba diordnA tim enohptramS nie ednewreV  -
bzw. iOS ab 9. 

 !tenretnI med tim enohptramS sad ednibreV  - .tenretnI muz gnudnibreV enie tlhef sE -.thcin treinoitknuf gnureirtsigeR eiD
Nach der Registrierung kannst Du Deinen 

 line benutzen.

Der DR!FT-Racer lässt sich nicht mit 
der App verbinden.

- Der DR!FT-Racer ist ausgeschaltet.

 tsi enohptramS menieD na htooteulB  -
deaktiviert.

 tsi enohptramS-diordnA menieD na SPG  -
deaktiviert.

 fponK-FFO/NO med tim recaR ned etlahcS  -
auf der Unterseite ein! 

- Aktiviere Dein Bluetooth! 

-diordnA nehcnam ieB !SPG sad ereivitkA  -
Geräten funktioniert Bluetooth nur, wenn 
auch GPS aktiviert ist. 

Der DR!FT-Racer fährt nicht oder 
stoppt unerwartet.

- Der DR!FT-Racer ist ausgeschaltet.

.tetratseg thcin edruw rotoM )elleutriv( reD  -

- Der Akku Deines Racers ist leer.

.tsölegsua hciltnehesrev edruw ppotstoN reD  -

 fponK-FFO/NO med tim recaR ned etlahcS  -
auf der Unterseite ein!  

/TRATS ned nerhafsoL med rov ekcürD  -
STOP-Button!

- Lade den Akku! 

 remmi rotoM red hcis tetlahcs ppotstoN mieB  -
aus. Starte den Motor erneut! 

Der DR!FT-Racer beschleunigt oder 
bremst kaum.

 red ni nedrew saG sad redo/dnu esmerB eiD  -
 e des Smartphone-Displays 

betätigt.

 red blahreßua hcis tednifeb recaR-TF!RD reD  -
Bluetooth-Reichweite.

 dnu saG yalpsiD med fua nebo retiew eJ  -
Bremse gedrückt werden, umso stärker 
beschleunigt oder bremst der DR!FT-Racer!

 nov m 01 sla retiew thcin hciD enreftnE  -
Deinem DR!FT-Racer! 

Der DR!FT-Racer reagiert ungewohnt 
träge für ein Modellauto.

 netlahrevrhaF sad treilumis recaR-TF!RD reD  -
eines echten Autos.

 ,gnureuetS eid na masgnal hciD enhöweG  -
 -Verhalten und Grenz-

bereiche kennen zu lernen!

Der DR!FT-Racer lässt sich nicht 
richtig lenken.

 dnu netlaH mieb driw enohptramS saD  -
Fahren falsch gekippt. 

 rebü tiew nekneL mieb driw enohptramS saD  -
den maximalen Lenkeinschlag (wird durch 
Vibration signalisiert) hinaus gedreht.

 uz mrihcsdliB med tim enohptramS sad etlaH  -
Dir hin und neige zum Lenken die linke bzw. 
rechte Seite des Smartphones in Richtung 
Boden, als würdest du ein Lenkrad drehen! 

 se sib run netseb ma enohptramS sad eherD  -
anfängt zu vibrieren und vermeide Drehun-
gen von mehr als 90°! 

Der DR!FT-Racer fährt weiter, 
obwohl maximal gebremst wird.

 tgeweb recaR-TF!RD reD !täps uz tsmerb uD  -
sich maßstäblich realistisch und so wie ein 
echtes Auto bei hoher Geschwindigkeit 
nicht innerhalb weniger Meter zum Stehen 
kommen kann, kann es der DR!FT-Racer im 
Kleinen auch nicht.

 med tim hciD ehcam dnu rehürf esmerB  -
Beschleunigungs-, Brems- und Lenkverhalten 
Deines Racers vertraut!

 ,tsah tztähcsrev lamnie hcod hciD uD nneW  -
benutze einfach den Notstopp.

Problembehebung
 gnusöL ehcasrU ehcilgöM melborP

Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das Spielzeug in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den 
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2009/48/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG für 
elektronisches Spielzeug entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Modifikation des Spielzeugs verliert diese Erklärung ihre 
Gültigkeit. Die vollständige EG-Konformitätserklärung kann unter www.sturmkind.com angefordert werden.

Warnhinweise
!elietnielK rerabkculhcsrev negew  tengieeg nerhaJ 3 retnu redniK rüf thciN !gnuthcA
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