Fliegender und kreischender Affe
NC-1033
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf des fliegenden und kreischenden Affen. Mit diesem Affen sind Sie
der Mittelpunkt jeder Party, lenken alle Aufmerksamkeit auf sich und wecken garantiert auch die
größte Schlafmütze auf.
Hängen Sie einfach die Gummiarme des Affen an zwei Fingern ein, dehnen Sie diese weit und
lassen Sie los - schon fliegt der kleine Affe mit seinem lustigen Cape und einem echten Urschrei
viele Meter weit durch die Lüfte.
Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
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 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!
•
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Nicht waschen!
Wichtiger Hinweis zur Entsorgung
Dieses Produkt enthält nicht austauschbare Batterien. 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.
ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweis
Wir bitten Sie darum, das am Produkt angebrachte Etikett nicht zu beachten.
Bewahren Sie diese Anleitung stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
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Singe comique catapulté
NC-1033
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce singe comique. Ce singe est parfait pour attirer l’attention
ou réveiller le plus grand des dormeurs.
Placez simplement l’index et le majeur dans les gants du singe, tirez sur ses jambes puis lâchez-le
pour qu’il s’envole la cape au vent en poussant un cri de guerre.
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 !
•
Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas laver. Ne le plongez pas dans l'eau.
ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en
cas de mauvaise utilisation.
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 dans ce manuel.
Conseils importants sur les piles et le recyclage
Ce produit électronique et les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque
consommateur est aujourd’hui obligé de jeter les piles et déchets électroniques 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.
Note
Veuillez ne pas tenir compte de l’étiquette apposée sur le produit.
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