
• Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem 
Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

• Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, 
wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

b) Netzadapter
• Die Netzsteckdose, in die das Gerät eingesteckt wird, muss leicht zugänglich sein.
• Als Spannungsquelle darf nur das beiliegende Netzteil verwendet werden.
• Als Spannungsquelle für das Netzteil darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose des 

öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden. Überprüfen Sie vor dem Einstecken 
des Netzteils, ob die auf dem Netzteil angegebene Spannung mit der Spannung Ihres 
Stromversorgungsunternehmens übereinstimmt.

• Netzteile dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden.
• Ziehen Sie Netzteile nie an der Leitung aus der Steckdose, ziehen Sie sie immer nur an den 

dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose.
• Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen die Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch 

scharfe Kanten beschädigt werden.
• Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über diese stolpern oder an ihnen hängen 

bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr.
• Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer das Netzteil aus der 

Netzsteckdose.

c) Li-Ion Akkus
• Der Akku ist im Produkt fest eingebaut und Sie können den Akku nicht wechseln.
• Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht 

Explosions- und  Brandgefahr!
• Schließen Sie die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurz. Werfen Sie den Akku bzw. 

das Produkt  nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
• Laden Sie den Akku regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die 

verwendete  Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
• Laden Sie den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt.
• Platzieren Sie das Produkt beim Ladevorgang auf einer hitzeunempfindlichen Oberfläche. 

Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

d) LED-Licht
Achtung, LED-Licht: Nicht in den LED-Lichtstrahl blicken!
Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten betrachten!

Konformitätserklärung (DOC)
Hiermit erklärt der Hersteller, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. 

 Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar:

 www.conrad.com/downloads

 Wählen Sie eine Sprache durch Anklicken eines Flaggensymbols aus und geben 
Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie 
die EU-Konformitätserklärung im PDF-Format herunterladen.

Entsorgung
 Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen 

Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen.

 
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Sicherheitsrelevante Technische Daten
a) Drohne
Akku .............................................. Li-Ion, 10,8 V, 4800 mAh
Sendefrequenz .............................  2412 – 2462 MHz, 

5150 – 5250 MHz
Reichweite .................................... max. 10 m
Sendeleistung ...............................  16,69 dBm (2412 – 2462 MHz) 

19 dBm (5150 – 5250 MHz)
Tauchtiefe ..................................... max. 15 m

b) Ladegerät
Eingang ........................................ 100 – 240 V/AC; 50/60 Hz; max. 0,5 A  
Ausgang ....................................... 12,6 V/DC; 1,8 A

 Chasing-Innovations Unterwasserdrohne ‘Dory’
Best.-Nr. 2203096

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Einsatz und den damit verbundenen 
Betriebszeiten ausgelegt. Das Produkt darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.

Das Produkt darf nur im trockenen Innenbereich aufgeladen werden.
Der Netzadapter ist nicht gegen Wasser geschützt.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder 
verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann 
das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren 
wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen.
Lesen Sie sich diesen Hinweiszettel und die Bedienungsanleitung des Produkts genau durch 
und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit diesem Hinweiszettel 
und der Bedienungsanleitung des Produkts an dritte Personen weiter. 
Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle 
enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen 
Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.
Sie sind verantwortlich für die sichere Bedienung des Produkts.

 Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Aktuelle Bedienungsanleitungen           
Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/
downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen 
Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Geschützte Bereiche
Die Bedienung/der Gebrauch von Modellschiffen mit Kamera ist nicht in allen Gewässern 
erlaubt (z.B. Sperrzonen). Beachten Sie die lokalen Angaben.

Haftung
Beim Betrieb des Modells kann es zu Sach- und/oder Personenschäden kommen. Achten Sie 
deshalb unbedingt darauf, dass Sie für den Betrieb des Modells ausreichend versichert sind, 
z.B. über eine Haftpflichtversicherung.

Privatsphäre
• Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich aller geltenden Gesetze und Vorschriften 

bewusst zu sein, die die Verwendung von Kameras verbieten oder einschränken, und die 
geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

• Die Aufnahme und Verbreitung eines Bildes einer Person kann eine Verletzung ihrer 
Privatsphäre darstellen, für die Sie möglicherweise haftbar gemacht werden.

• Bitten Sie um eine Genehmigung, bevor Sie Personen filmen, insbesondere, wenn Sie Ihre 
Aufnahmen im Internet oder auf einem anderen Medium aufbewahren und / oder Bilder 
verbreiten möchten.

• Verbreiten Sie keine abwertenden Bilder oder solche, die den Ruf oder die Würde einer 
Person schaden, bzw. beeinträchtigen könnten.

Sicherheitshinweise
a) Allgemein
• Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem 

gefährlichen Spielzeug werden.
• Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken 

Erschütterungen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
• Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und 

schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr 
gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist, 
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, 
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde 
oder 

 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits 

geringer Höhe wird es beschädigt.
• Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit 

oder den Anschluss des Produktes haben.

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder 
die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. 
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
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b) Adapter
• Connect the appliance to a wall socket that can be accessed easily.
• As power supply, only use the supplied mains adaptor.
• Only connect the power adaptor to a normal mains socket connected to the public supply. 

Before plugging in the power adaptor, check whether the voltage stated on the power adaptor 
complies with the voltage of your electricity supplier.

• Never connect or disconnect power adaptors if your hands are wet.
• Never unplug the power adaptor from the mains socket by pulling on the cable; always use 

the grips on the plug.
• When setting up the product, make sure that the cable is not pinched, kinked or damaged 

by sharp edges.
• Always lay the cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses 

a risk of injury.
• For safety reasons, disconnect the power adaptor from the mains socket during storms.

c) Li-Ion batteries
• The rechargeable battery is permanently built into the product and cannot be replaced.
• Never damage the rechargeable battery. Damaging the casing of the rechargeable battery 

might cause an explosion or a fire!
• Never short-circuit the contacts of the rechargeable battery. Do not throw the battery or the 

product into fire. There is a danger of fire and explosion!
• Charge the rechargeable battery regularly, even if you do are not using the product. Due 

to the rechargeable battery technology being used, you do not need to discharge the 
rechargeable battery first.

• Never charge the rechargeable battery of the product unattended.
• When charging, place the product on a surface that is not heat-sensitive. It is normal that a 

certain amount  of heat is generated during charging.

d) LED light
Attention, LED light: Do not look directly into the LED light!
Do not look into the beam directly or with optical instruments!

Declaration of Conformity (DOC)
The manufacturer hereby declares that this product conforms to the 2014/53/EU directive.

 Click on the following link to read the full text of the EU declaration of conformity:

 www.conrad.com/downloads

 Select a language by clicking on a flag symbol and enter the product order number 
in the search box. You can then download the EU declaration of conformity in PDF 
format.

Disposal
 Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the 

household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to 
the relevant statutory regulations.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Safety-relevant technical data
a) Drone
Battery .......................................... Li-Ion, 10.8 V, 4800 mAh
Transmission frequency................  2412 – 2462 MHz, 

5150 – 5250 MHz
Range ........................................... max. 10 m
Transmission power......................  16.69 dBm (2412 – 2462 MHz) 

19 dBm (5150 – 5250 MHz)
Diving depth .................................. max. 15 m

b) Charger
Input.............................................. 100 – 240 V/AC; 50/60 Hz; max. 0.5 A  
Output ........................................... 12.6 V/DC; 1.8 A

 Chasing Innovations Underwater Drone ‘Dory’
Item no. 2203096

Intended use
This product is solely designed for private use and the operating times associated with it. This 
product is not suitable for industrial use.

Only charge the product in dry indoor areas.
The power adapter is not protected against water.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use 
the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. 
In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc.
Read these important notes and the operating instructions of your product carefully and keep 
them. Make this product available to third parties only together with these important notes and 
its operating instructions.
This product complies with the statutory national and European requirements. All company 
names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.
You are solely responsible for the safe operation of the product.

This product is not a toy and not suitable for children under 14 years of age.

Up-to-date Operating Instructions           
Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or 
scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Restricted areas
The operation/use of model ships with camera is not permitted in all waters (e.g. restricted 
areas). Observe the local regulations.

Liability
This model has the potential to cause damage to property and/or individuals. Ensure that you 
are sufficiently insured, e.g. by taking out private liability insurance.

Privacy
• It is the responsibility of the user to be aware of all applicable laws and regulations that 

prohibit or limit the use of cameras, and to comply with the  applicable laws and regulations.
• Recording and circulating an image of an individual may constitute an infringement of their 

privacy for which you may be held liable.
• Ask for authorization before filming individuals, particularly if you want to keep your recordings  

and/or circulate images on the Internet or any other medium.
• Do not circulate degrading image(s) or one which could undermine the reputation or dignity 

of an individual.

Safety instructions
a) General Information
• The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
• Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous 

playing material for children.
• Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, flammable 

gases, steam and solvents.
• Do not place the product under any mechanical stress.
• If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it 

from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

• Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can 
damage the product.

• Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the appliance.
• Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an 

authorised repair centre.
• If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our 

technical support service or other technical personnel.
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