
partCore Schwungscheiben-  
und Zahnradabzieher [300.011]

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass du dich für 
ein partCore Qualitätsprodukt 
entschieden hast. Mit diesem 

Produkt sollst du Spass und Erfolg haben. 
Sollte es dennoch zu Problemen kommen, 
kannst du uns unter www.partCore.de 
kontaktieren. Das partCore Team hilft dir 
gerne weiter.
Dieses Produkt entspricht den 
gesetzlichen Bestimmungen und ist für 
Kinder ab 14 Jahren geeignet.

Sicherheitshinweise
Wir übernehmen keine Haftung für Perso-
nen- oder Sachschäden, die durch unsach-
gemäße Handhabung oder Nichtbeachtung 
der Sicherheitshinweise verursacht werden. 
Bitte erkundige dich vor Inbetriebnahme, 
ob deine Haftpflichtversicherung entste-
hende Schäden mitversichert.
Diese Sicherheitshinweise dienen nicht nur 
zum Schutz des Produktes sondern auch zu 
deiner eigenen Sicherheit und der anderer 
Personen.
Die Garantie und Gewährleistung erlischt 
bei Schäden, die durch Nichtbeachtung 
dieser Anleitung verursacht werden. 
Von der Garantie und Gewährleistung 
sind Verschleißteile, sowie Unfallschäden 
ausgeschlossen.
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Nachdruck und Veröffentlichungen jeglicher Art 

nur nach erteilter schriftlicher Genehmigung der 

partCore gmbh.

partCore gmbh 
modellsport equipment
Sonnenhang 9
DE 92278 Illschwang 

Anwendung 
Schwungscheibe 

Anwendung Ritzel



Thank you for choosing a quality 
product from partCore. We wish 
you happy and successful model-

building with this product. However, if you 
do run into problems, you can contact us 
on www.partCore.de. The partCore Team 
will be glad to help.

This product complies with legal 
requirements and is suitable for 
children from 14 years.

Safety Instruction
We accept no liability for damage to 
persons or property resulting from 
inappropriate use or failure to respect the 
safety instructions. Before putting this 
product into use, make sure that your 
civil liability insurance covers any possible 
damages it may cause. These safety 
instructions serve not only to protect the 
product, but also your own safety and that 
of others.

The warranty and guarantee do not cover 
damage resulting from failure to respect 
these instructions. Worn parts and 
accidental damage are not covered by the 
warranty and guarantee.

partCore Flywheel & Gear puller 
[300.011]

Instruction Manual
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Reproduction and publication of any 

kind only after the written permission 

of the partCore gmbh.
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application flywheel

application gear


