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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
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.
•
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.
•
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.
•
Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien.
Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien
benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
•
Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren
•
Nur unter Aufsicht zusammenbauen und verwenden!
•
Lassen Sie Ihr Kind die Alarmanlage nur unter Aufsicht
zusammenbauen. Dieser Baukasten enthält scharfkantige und
elektrische Bauteile!
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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!
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.
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 gleichen Art
verkauft werden.
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Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Baukastens. Mit diesem
Baukasten werden sowohl Koordination und Konzentration auf
spielerische Weise trainiert als auch technisches Verständnis und
wissenschaftliches Denken ganz nebenbei erlangt.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin
enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Baukasten
optimal nutzen können.
Lieferumfang
1. Sirenenabdeckung
2. Lautsprecher
3. LED-Licht
4. Sirene
5. Getriebeabdeckung
6. Motor
7. Schalt-Plättchen
8. Metallplatte
9. Buzzer
10. Widerstand
11. 4 Verbindungsstecker
12. Bodenplatte
13. Zugschalter
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Legen Sie das Schalt-Plättchen (7)
in Position 1 auf die Bodenplatte
(12). Stecken Sie es mit den
Verbindungssteckern (11) fest.  
Befestigen Sie die anderen
beiden Verbindungsstecker (11)
an den Positionen 3 und 4.
Verbinden Sie dann den roten
Draht des Batteriefachs mit
dem Verbindungsstecker in
Position 1 und den schwarzen
Draht des Batteriefachs mit dem
Verbindungsstecker in Position 4.
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Verbinden Sie den roten
Draht des Buzzers (9) mit
dem Verbindungsstecker in
Position 2 und den schwarzen
Draht des Buzzers mit dem
Verbindungsstecker in Position 4.
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Verbinden Sie die Drähte des
Widerstands (10) mit den
Verbindungssteckern in den
Positionen 2 und 3.

Stecken Sie zuerst den Motor (6)
und dann das LED-Licht (3) in die
Sirene (4). Ziehen Sie die Drähte
durch das Loch an der Unterseite
hinaus.
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Stecken Sie die
Sirenenabdeckung (1), den
Lautsprecher (2) und die
Getriebeabdeckung (5) in dieser
Reihenfolge auf die Sirene (4).

Befestigen Sie die Sirene (4) auf
der Bodenplatte (12). Verbinden
Sie die Drähte folgendermaßen
mit den Verbindungssteckern:
Position 2: roter Draht des Motors
Position 3: roter Draht der LED
Position 4: schwarzer Draht der
LED und schwarzer Draht des
Motors
Stecken Sie dann das Plastikteil
des Zugschalters (13) zwischen
die Kontakte des Steckers.
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Legen Sie zwei Batterien des
Typs AA (nicht im Lieferumfang
enthalten) in das Batteriefach
(Heben Sie dazu eventuell die
Sirene leicht an). Beachten Sie
den Hinweis zur Polarität am
Boden des Batteriefachs. Die
Alarmanlage ist nun komplett
aufgebaut. Wenn Sie den
Zugschalter (13) herausziehen,
wird der Stromkreis geschlossen,
die Sirene ertönt und die LED
leuchtet auf.
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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.
•
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.
•
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
•
Montage et utilisation sous surveillance d’un adulte!
•
Maintenez hors de portée des jeunes enfants. Ce produit n’est pas
un jouet.
•
Montage et utilisation sous surveillance d’un adulte! Objets
coupants et électriques!
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 sans notification
préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.
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.
•
Maintenez les piles hors de portée des enfants.
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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!
Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être
mises en court circuit.
Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser
pendant un long moment.
Ne rechargez pas de piles alcalines ou non rechargeables.
Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d’être
chargés.
Les accumulateurs et piles rechargeables ne doivent être chargés
que sous la surveillance d’un adulte.
Lors d’une alimentation par accus ou piles rechargeables, assurezvous qu’ils soient bien chargés.

0-8
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Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Bricoler, jouer,
apprendre – ce kit «alarme» développe les capacités de concentration
tout en vous amusant avec vos enfants – utilisez votre esprit logique et
technique pour augmenter le plaisir de fabriquer ensemble un objet
original! Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces
suivantes.
Contenu
1. Capot
2. Cône
3. Lumière LED
4. Sirène
5. Couvercle
6. Moteur
7. Plaque interrupteur
8. Plaque métal
9. Buzzer
10. Résistance
11. 4 cosses
12. Socle
13. Plaque plastique

• 16 •

• NC-1236 • DEUTSCH •

• 17 •

Installez la plaque interrupteur
(7) sur la position 1 du socle (12).
Fixez-la avec deux cosses (11).
Placez les deux autres cosses (11)
sur les positions 3 et 4.
Branchez ensuite le fil rouge du
logement piles avec la cosse
en position 1 et le fil noir du
logement piles avec la cosse en
position 4.
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Branchez le fil rouge du buzzer
(9) avec la cosse en position 2 et
le fil noir du buzzer avec la cosse
en position 4.
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Branchez les fils de la résistance
(10) avec les cosses en position
2 et 3.

Installez d’abord le moteur (6)
puis la lumière LED (3) dans la
sirène (4). Faites sortir les fils par
les trous du dessous.
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Placez le couvercle (5), le cône (2)
et le capot (1) sur la sirène (4).

Fixez la sirène (4) au socle (12).
Branchez les câbles aux cosses
ainsi:
Position 2: fil rouge du moteur.
Position 3: fil rouge de la LED.
Position 4: fil noir de la LED et fil
noir du moteur.
Placez ensuite la plaque en
plastique (13) entre le contact de
l’interrupteur.
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Installez deux piles de type AA
(non fournies) dans le logement
piles (soulevez la sirène si
logement n’est pas accessible).
Respectez les indications de
polarité. L’alarme est maintenant
terminée. Retirez la plaque en
plastique (13) pour fermer le
circuit électrique et activer la
sirène et la lumière LED.
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