
Lieferumfang 
• Desktop Raketenwerfer
• 3 Schaumstoffraketen

Batterien einsetzen
Öffnen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Batterieabdeckung und setzen Sie 2 1,5V AA-Batterien in 
das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach dann wieder.

Inbetriebnahme
Bringen Sie, wie in Bild 1 und 2 zu sehen, die Rakete in der Abschussvertiefung in Abschussposition. Stellen 
Sie sicher, dass sich die Markierungen an der Rakete auf Höhe der Einkerbungen in der Abschussvertiefung 
befinden. Drücken Sie den Stab zuerst vorsichtig in die Vertiefung. Drücken Sie den Stab dann vollständig 
in die Vertiefung, bis Sie ein Einrasten spüren und hören können. Die Rakete sitzt nun fest, bis sie 
abgefeuert wird.

Übrige Raketen werden in den Haltevorrichtungen auf beiden Seiten des Raketenwerfers aufbewahrt. 
Achten Sie beim Befestigen in den Haltevorrichtungen darauf, dass der untere Tragflügel der Rakete auf 
Höhe der Löcher der Haltevorrichtung liegt, um eine Beschädigung der Tragflügel zu vermeiden.

Abschuss und Verbindung der Bedienungskonsole mit der Hauptkonsole
Die Bedienungskonsole kann von der Hauptkonsole entfernt werden. Ziehen Sie Bedienungskonsole und 
Hauptkonsole hierfür einfach auseinander. Um die Konsole wieder anzubringen, bringen sie den Stift der 
Hauptkonsole auf Höhe der Vertiefung an der Bedienungskonsole und drücken Sie beide zusammen, bis 
Sie mit einem Klicken einrasten.
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Achtung!
Bewegung des Desktop Raketenwerfers bei Richtungsänderungen nicht behindern.
Nach Gebrauch ausschalten, um Batterieverbrauch gering zu halten.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen
 Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
 Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige 
 Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen. 
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den 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.
• Achtung: nicht auf Augen oder Gesicht zielen!

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte 
Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft 
werden.
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten   
 Handschuhen. 
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr! 
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im 
 Gerät zur selben Zeit! 
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
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Contenu
• Lance-missile de bureau
• 3 missiles en mousse

Installer les piles
Ouvrez le logement piles à l’aide d’un tournevis et placez deux piles AA 1,5V. Veillez à respecter la bonne 
polarité. Refermez le logement piles.

Utilisation
Placez le missile dans le canon comme indiqué sur les images 1 et 2. Assurez-vous que la marque du missile 
soit à hauteur de la fente du canon. Poussez prudemment le missile dans le canon jusqu’à ce qu’il soit bien 
calé au fond avec un clic. Le missile est alors accroché jusqu’à la mise à feu.

Les autres missiles se rangent dans les supports de chaque côté du lance-missile. Faites attention à ce que 
les ailerons du missile soient à hauteur des trous quand vous placez le missile dans le support, pour éviter 
de les endommager.

Mise à feu des missiles et branchement de la console de commande
La console de commande peut être retirée de la console de lancement. Séparez-les simplement. Pour 
rattacher la console, placez la goupille de la console de lancement à hauteur du trou de la console de 
commande puis pressez-les ensemble, jusqu’à ce qu’elles se clipsent.
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Attention!
N’empêchez pas la console de lancement de se déplacer quand quelqu’un est en train de la diriger.
Eteindre après utilisation afin d’économiser les piles. Eteignez le jouet avant de placer les piles.
Attention: Ne visez pas les yeux ou le visage!

Conseils de sécurité

• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de   
 pouvoir le consulter à tout moment.
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l’appareil vous même.
• Ne modifiez pas l'appareil.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
• Ne l'exposez pas à l’humidité et à la chaleur.

ATTENTION:
N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas 
de mauvaise utilisation du produit. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un 
dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des 
erreurs.

Indications importantes concernant l’élimination des déchets

Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.
Pour l’élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.
Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de déchets par jour, par mois et par année ainsi que 
coût) auprès de votre commune.

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 par la loi à 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.
• Laissez les piles hors de portée des enfants.
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. 
• Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
• Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d’explosion! 
• N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps! 
• Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long moment.
Vous trouverez ce symbole sur les piles contenant des matières polluantes :
• Les piles classiques non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
• Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d’être chargés.
• Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d’un adulte.
• Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être mises en court circuit.
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