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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Laserschere. Mit dieser Laserschere 
schneiden Sie auch ohne Lineal lasergenau durch verschiedenste 
Materialien. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie 
die Hinweise und Tipps, damit Sie diese Laserschere optimal nutzen 
können.

Wichtige hinWeiSe zu Beginn

Warnhinweise zu Laserprodukten:
Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder 
Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt 
werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.

Vorsichtsmaßnahmen / tipps für den Verbraucher 
• Lasergeräte sind kein Spielzeug und gehören daher nicht in 

Kinderhände! 
• Eltern sollten Lasergeräte für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
• Niemals direkt in den Strahl schauen oder den Strahl auf Menschen 

oder Tiere richten! 
• Nur Lasergeräte verwenden, die ordnungsgemäß gekennzeichnet sind! 
• Ein angebrachtes GS-Zeichen bzw. CE-Zeichen bedeutet nicht, 

dass die Laserstrahlung oder der sorglose Umgang deswegen 
ungefährlich wären! 

• Immer Bedienungsanleitung und Warnhinweise beachten!

Wichtige hinweise zu Knopfzellen und deren entsorgung
• Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind 

Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten 
Entsorgung zurückzugeben.

• Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen 
in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der 
gleichen Art verkauft werden.

• Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und 
ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!

• Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. 
Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes 
führen - Brandgefahr.

• Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie 
Knopfzellen nicht in Feuer.

• Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren 
Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen. 

• Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
• Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere 

Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise 

dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung 
daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen 
Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu 
Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selber aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge 
oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige hinweise zur entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte 
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. 
vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie 
über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den 
Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Verwendung
1. Entnehmen Sie die Schere und halten Sie die Spitze nach unten.
2. Drücken Sie den Knopf auf der rechten Seite der Schere, um den 

Laserstrahl einzuschalten.
3. Platzieren Sie die Schere mit der Schneide nach unten auf einer 

ebenen Fläche.
4. Justieren Sie den Laser über die beiden seitlichen Stellschrauben 

mit einem Schraubenzieher, bis der Laserstrahl mit der Spitze der 
Schneide übereinander liegt.

5. Bevor Sie anfangen zu schneiden, markieren Sie die 
gegenüberliegende Seite des zu schneidenden Materials an der 
Stelle, bis zu der Sie schneiden möchten. Legen Sie das Material auf 
eine ebene Oberfläche. 

6. Platzieren Sie die untere Schneide der Schere auf der Oberfläche und 
bringen Sie den Laserstrahl mit der angebrachten Markierung auf der 
gegenüberliegenden Seite in Deckung. 

7. Beginnen Sie vorsichtig zu schneiden und achten Sie darauf, dass der 
Laser mit der Markierung in Deckung bleibt.

Wechsel der Batterien
1. Drehen Sie diese Batterie-Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, 

um sie zu öffnen und entnehmen die Batterien. 
2. Legen Sie zwei neue Knopfzellen des Typs LR44 mit dem Pluspol 

nach unten ein.
3. Schließen Sie die Abdeckung.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5145 in 
Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der  
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland  

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.06.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. 
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (Handbücher, FAQs, 
Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer 
NC-5145 ein.
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chère cliente, cher client,

nous vous remercions pour l‘achat de ces ciseaux. Découpez avec 
précision, même sans règle. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

conSigneS préaLaBLeS

consignes de sécurité concernant le laser
Prudence – Une mauvaise utilisation ou ajustement du produit peut vous 
exposer à un rayonnement dangereux.

consignes de sécurité
• Les pointeurs laser ne sont pas des jouets et doivent donc rester hors 

de portée des enfants! 
• Les parents doivent faire en sorte de ne pas mettre le pointeur à 

disposition des enfants. 
• Ne regardez jamais directement le rayon et ne le pointez pas sur un 

Homme ou un animal! 
• N’utilisez que des pointeurs laser certifiés!
• Les logos GS et/ou CE ne signifient pas que le rayonnement laser est 

inoffensif! 
• Les rayons laser ou une mauvaise utilisation peuvent être dangereux!
• Respectez toujours scrupuleusement le mode d’emploi et les 

avertissements!

conseils importants sur les piles et leur recyclage
• Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. 

Chaque consommateur est aujourd’hui obligé de jeter les piles 
utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

• Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et 
dans les lieux ou elles sont vendues.

• N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les 
toutes en même temps! 

• Respectez la polarité des piles. Un mauvais sens d’insertion peut 
mettre l’appareil en panne.

• Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les 

manipulez pas sans gants adaptés. 
• Maintenez les piles hors de portée des enfants.
• Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant 

un long moment.

consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous servir correctement du 

produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout 
moment.

• Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N‘essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Ne le modifiez pas. 

Risque de blessure!
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou 

un coup peuvent l‘abîmer.
• Ne l‘exposez pas à l’humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le 

plongez pas dans l’eau.
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.
•  N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune 

garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant n’est pas responsable des conséquences inhérentes à un 

dommage.
•  Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques 

techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des  
divergences dans ce manuel.

conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de 
déchets ménagers. Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez 
vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et 
des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année 
ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre 
municipalité.

utilisation
1. Ouvrez les ciseaux et tenez la pointe vers le bas.
2. Poussez le bouton sur le côté droit du ciseau afin d’allumer le rayon 

laser.
3. Placez les ciseaux sur une surface plane.
4. Ajustez le laser à l’aide des deux vis latérales et d’un tournevis pour 

que le rayon laser soit sur la pointe du ciseau.
5. Avant de commencer à couper, faites une marque à l’emplacement 

jusqu’où vous voulez couper. 
6. Placez le matériau sur une surface plane. 
7. Placez la lame inférieure du ciseau sur la surface et placez le rayon 

laser sur la marque cible. 
8. Commencez à couper en laissant le laser sur la marque.

changement de piles
1. Le côté droit du ciseau accueille un logement et une ouverture 

cruciforme.
2. Dévissez pour ouvrir et sortez les piles. 
3. Insérez deux nouvelles piles bouton de type LR44 avec le pôle plus 

vers le bas.
4. Refermez le logement.

Logement pile
Vis

Ouverture laser

Marche/Arrêt

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5145 conforme aux 
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, 
concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative  
à la limitation de l‘utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques.
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