
HINWEIS ! - NOTE ! - ALLUSION !
Ergänzung zu der Betriebsanleitung, finden Sie auf der Rückseite 
dieses Beizettels. - Wir danken für Ihr Verständnis.

Supplement to the manual can be found on the backside of this 
note. - We thank you for your kind understanding.
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Bei Inbetriebnahme auf sicheren Kontakt zwischen 
Räder und Schiene achten, 

Speicherkondensatoren werden einige Sekunden 
geladen !

When putting the device into operation, ensure that 
there is secure contact between the wheels 

and the rail. 
Capacitors will be charged for a few seconds!
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