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Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Impulsverstärker aus unserem 
Sortiment entschieden haben.  

Produktbeschreibung

Bei 2,4GHz Empfängern mit geringer Impulshöhe, kann der 
Impulsverstärker für ruhige und präziser laufende Servos sorgen. Das 
senkt den Stromverbrauch und erhöht die Lebensdauer der Servos. Der 
Impulsverstärker kommt überall zum Einsatz wo lange Leitungen eine 
zuverlässige Ansteuerung von Servos verhindern.

Der Impulsverstärker wird einfach direkt vor das Servos gesteckt und 
hebt die Impulshöhe auf ein, für alle Servos geeignetes, Niveau an.

Features

• geeignet für alle Empfängersysteme, besonders für 2,4 GHz
• geeignet für alle Servo-Typen
• höhere Lebensdauer der Servos
• weniger Stromverbrauch durch ruhige Servos
• langjährig erprobt und bewährt in vielen Großmodellen
• Stromverbrauch 1mA
• Gewicht 1,5 Gramm

Garantiebestimmungen
      
PowerBox Systems legt bei der Entwicklung und der Fertigung 
besonderen Wert auf höchsten Qualitätsstandard, garantiert „Made in 
Germany“ !

Wir gewähren deshalb auf den Impulsverstärker eine Garantie von 36 
Monaten ab dem Verkaufsdatum. Die Garantie besteht darin, dass 
nachgewiesene Materialfehler von uns kostenlos behoben werden. Wir 
weisen vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten, das Gerät 
auszutauschen, wenn eine Reparatur aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
möglich ist.

Eventuelle Reparaturen die wir für Sie in unserem Service durchgeführt 
haben, verlängern den Gewährleistungszeitraum nicht.
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Falsche Anwendung, z.B. durch Verpolung, sehr starke Vibrationen, zu 
hohe Spannung, Nässe, Kraftstoff, Kurzschluss, schließt 
Garantieansprüche aus. Für Mängel, die auf besonders starke 
Abnutzung  beruhen, gilt dies ebenfalls.

Für Transportschäden und Verlust Ihrer Sendung können wir keine 
Haftung übernehmen. Im Gewährleistungsfall senden Sie uns das 
Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung an 
die folgende Adresse ein.

Service Adresse:

PowerBox-Systems GmbH
Ludwig-Auer-Straße 5
D-86609 Donauwörth

Germany

Haftungsausschluss

Sowohl die Einhaltung der Montagehinweise, als auch die Bedingungen 
beim Betrieb des Impulsverstärkers sowie die Wartung der gesamten 
Fernsteuerungsanlage können von uns nicht überwacht werden.

Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder 
Kosten, die sich aus der Anwendung und aus dem Betrieb des 
Impulsverstärkers ergeben oder in irgendeiner Weise damit 
zusammen hängen können. Soweit es gesetzlich zulässig ist, wird die 
Pflicht zur Schadensersatzleistung, gleich aus welchen rechtlichen 
Gründen, auf den Rechnungsbetrag der Produkte aus unserem Haus, 
die an dem Ereignis beteiligt sind, begrenzt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz Ihres Impulsverstärkers!

Donauwörth, im März 2014

  



PowerBox-Systems GmbH
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Ludwig-Auer-Straße 5 
D-86609 Donauwörth 

Germany 

Tel:  +49-906-22 55 9 
Fax: +49-906-22 45 9 

info@PowerBox-Systems.com 

www.PowerBox-Systems.com 
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