
 
 
 
 

 
Fingerschlagzeug Deluxe mit MP3-Funktion 

NC-1104 
 
Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Fingerschlagzeugs. Mit diesem handlichen 
Fingerschlagzeug haben Sie dieselben Instrumente wie bei einem großen Schlagzeug – 
und Sie können es überall hin mitnehmen. Ein großartiger Spaß für Kinder wie für 
Erwachsene.  
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, 
damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.  
 
Vorbereitung 
Öffnen Sie die beiden Batteriefächer an der Rückseite des Fingerschlagzeugs und legen 
Sie jeweils zwei alkaline Batterien des Typs "AAA" ein. Bitte beachten Sie auch die 
Beschriftung am Boden der Batteriefächer. Schließen Sie die Batteriefächer wieder. Nun 
können Sie das Fingerschlagzeug in Betrieb nehmen. 
 
Spielen 
Stellen Sie den Schalter links oben auf die Stellung "ON". Die rote LED neben den 
Funktionstasten leuchtet auf.  Nun können Sie das Fingerschlagzeug verwenden, indem 
Sie auf die verschiedenen Symbole tippen. Mit den beiden Tasten an der linken Seite 
können Sie die Lautstärke des Schlagzeugs einstellen.  
 
Beispiele anhören 
Alternativ können Sie sich auch eine von vier Beispielaufnahmen anhören und parallel 
dazu üben. Drücken Sie auf die Taste "DEMO". Um zum nächsten Beispiel zu gelangen, 
drücken Sie die Taste erneut. Mit den Tasten "TEMPO+" und "TEMPO-" können Sie die 
Geschwindigkeit erhöhen oder verringern.  
 
Playback vom mp3-Player 
Sie können aber auch Ihren MP3-Player anschließen. Verwenden Sie dazu das 
mitgelieferte Audio-Kabel und stecken Sie es an der Vorderseite des Fingerschlagzeugs 
ein (MP3-INPUT). Schließen Sie die andere Seite an den Kopfhörerausgang Ihres MP3-
Players an. Nun hören Sie die Musik Ihres MP3-Players und können dazu spielen.  
 



Aufnahme 
Das Fingerschlagzeug verfügt außerdem  über einen Speicher, so dass Sie Ihre besten Soli 
auch aufnehmen und später wieder anhören können. Es kann eine Abfolge von ungefähr 
35 Trommelschlägen gespeichert werden. Drücken Sie die Taste "RECORD", um die 
Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste "STOP", um die Aufnahme zu beenden. Mit 
der Taste "PLAYBACK" können Sie sich nun die Aufnahme anhören.  
 
 
 
 
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 
Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline 
Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen. 
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. 
 
 
 
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! 
• 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. 
 
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! 
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Batterie manuelle Deluxe fonction MP3 

NC-1104 
 
Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de cette batterie manuelle fonction MP3 par Playstatic. 
Playtastic vous propose toujours de nouvelles idées de jeu qui plairont aux petits comme 
aux grands. 
Ce petit appareil reproduit tous les sons d’une vraie batterie – sauf que vous pouvez vous 
exercez partout et le mettre dans votre poche.  
 
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 
Préparation 
Ouvrez les deux logements piles à l’arrière de la batterie et insérez deux piles alcalines de 
type "AAA" dans chaque. Veuillez respecter le schéma informant du sens de polarité des 
piles inscrit au fond du logement. Refermez les couvercles. Vous pouvez maintenant 
utiliser votre batterie. 
 
Jouer 
Placez l’interrupteur en haut à gauche sur la position "ON". La LED rouge à côté des 
touches de fonctions s’allume. Vous pouvez alors jouer de la batterie en appuyant sur les 
différents instruments. Les deux touches sur le côté gauche permettent de régler le 
volume.  
 
Ecouter des exemples 
Vous pouvez également faire jouer une des 4 mélodies enregistrées et essayer de la suivre 
pour vous exercer. Appuyez sur la touche "DEMO". Pour passer à l’exemple suivant, 
appuyez à nouveau sur cette touche. Les touches "TEMPO+" et "TEMPO-" permettent 
d’augmenter ou de diminuer la vitesse des exemples.  
 
Diffusion lecteur mp3 
Vous pouvez également brancher votre lecteur MP3. Pour cela, utilisez le câble audio 
fourni en le branchent à l’avant de l’appareil (MP3-INPUT). Connectez l’autre extrémité à 
la sortie casque de votre lecteur MP3. Vous pouvez alors écouter la musique de votre 
lecteur et jouer par-dessus.  
 



Enregistrement 
La batterie dispose en plus d’une mémoire, permettant d’enregistrer vos plus belles 
prestations pour les réécouter à souhait. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 35 frappes. 
Appuyez sur la touche "RECORD" pour démarrer l’enregistrement. Appuyez sur la touche 
"STOP" pour terminer l’enregistrement. Vous pouvez maintenant réécouter 
l’enregistrement avec la touche "PLAYBACK".  
 
 
 
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. 
 
 
 
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. 
 
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. 


