
Aktivierung der
Fernsteuerung

Steuerung an BRO 
zurückgeben

Einzelne Motoren 
ansteuern

Fahren

4.Fußstütze

1.Räder

5.Sitzhöhe

Drücke die beiden hinteren unteren Tasten
gleichzeitig um die Fernsteuerung zu aktivieren.
Dein BRO reagiert darauf mit einem akustischen
Signal, orange blinkender Steuerkonstole und in
der App erscheint das Fernbedienungs-Symbol.
Dein BRO kann nun mit der Fernbedienung
gesteuert werden, die normale Steuerung direkt
am BRO ist deaktiviert.

Bewege den kleinen "Joystick" auf der
Fernbedienung so, wie Du es sonst mit dem
Joystick an Deinem BRO machst um zu fahren.
So kannst Du deinen BRO fernsteuern.

Klickst Du einmal von oben auf den Knopf
wechselt die Fahrgeschwindigkeit zwischen
langsam & schnell.

Mit der Fernbedienung kannst Du jeden Motor an
Deinem BRO einzeln ansteuern. Halte dafür die
gewünschte Taste (1.Räder, 2.Support,
3.Rückenlehne, 4.Fußstütze, 5.Sitzhöhe) gedrückt
und bewege gleichzeitig den kleinen Joystick hoch
oder runter.

Möchtest Du deinen BRO für die Autoverladung auf
die Raupen stellen, drücke zunächst 1.Räder und
bewege den Joystick nach oben bis die großen
Räder ca. 30cm über dem Boden sind. Drücke dann
2.Support und bewege den Joystick nach unten um
Deinen BRO auf die Raupen abzusenken

Um die Steuerung wieder an Deinen BRO
zurückzugeben halte die rechte hintere untere Taste
gedrückt und drücke einen der Buchstaben. Bewege
im Anschluss den kleinen Joystick auf der
Fernbedienung solange, bis Dein BRO einen
sicheren Modus erreicht hat (Raupen- oder
Parkmodus). Du erkennst dies wie gewohnt am
Symbol auf der Steuerung Deines BROs. Er ist nun
für Deine Weiterfahrt bereit.
Du kannst die Fernsteuerung auch über die App
deaktivieren. 

3.Rückenlehne

2.Support

Fernsteuerung Deines BROs

Achtung! Die Fernsteuerung darf nur benutzt werden, wenn niemand auf Deinem BRO sitzt!

Drücke diesen Knopf um die Xbox Fernbedienung einzuschalten. Sobald der Knopf dauerhaft leuchtet ist die
Verbindung zu Deinem BRO hergestellt.
Halte diesen Knopf solange gedrückt bis das Licht wieder erlischt, um die Fernbedienung auszuschalten.


