
Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Kristallzucht. 
Entdecken Sie die faszinierende Welt der Kristalle 
und folgen Sie dem asiatischen Brauch, das 
Wachstum Ihrer Kristalle mit einem Wunsch zu 
begleiten. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
sorgfältig, bevor Sie mit der Kristallzucht 
beginnen. Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht 
Kristalle züchten und folgen Sie den weiteren 
Sicherheitshinweisen und Tipps, damit Sie Ihre 
Kristallzucht erfolgreich nutzen können.

Lieferumfang
Glasbehälter•	
Korkverschluss•	
Kristall-Element•	
Kristall-Sand•	
Rühr-Stäbchen•	
Bedienungsanleitung•	

Öffnen Sie die 
Packung.

Gießen Sie kochend 
heißes Wasser bis 
zur Markierung am 
Rührstäbchen in den 
Glasbehälter.

Verschließen Sie den 
Glasbehälter mit dem 
Korkverschluss.

Lesen Sie die 
Anleitung sorgfältig 
durch.

Warten Sie ungefähr 
drei Minuten. 
Wünschen Sie sich 
etwas.

Wenn der Kristall 
nach Ihren Wünschen 
gewachsen ist, gießen 
Sie vorsichtig das 
Wasser aus.

Vergewissern Sie sich, 
dass alle Einzelteile 
vorhanden sind.

Geben Sie den 
Kristall-Sand dazu und 
rühren Sie, bis dieser 
vollständig aufgelöst 
ist.

Öffnen Sie den 
Glasbehälter wieder 
nach 24 Stunden.

Stellen Sie das 
Rührstäbchen 
aufrecht in den 
Glasbehälter.

Legen Sie das Kristall-
Element vorsichtig 
in den Glasbehälter 
(gerundete Seite 
oben).

Reinigen Sie den 
Glasbehälter, legen 
Sie den Kristall in das 
Glas und verschließen 
Sie das Glas mit dem 
Korkverschluss.

Kristallzucht



 Wichtige hinWeiSe

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. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes •	
beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann •	
durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits 
geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG: 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden 
übernommen. Technische Änderungen 
und Irrtümer vorbehalten!

hinweise an aufsichtsführende erwachsene

ACHTUNG: 
Diese Kristallzucht enthält potentiell 
gesundheitsschädliche Stoffe. Lassen 
Sie Kinder niemals ohne Aufsicht an der 
Kristallzucht arbeiten. 

Lesen Sie zuerst aufmerksam diese Bedienungs- •	
anleitung und alle Sicherheitshinweise.
Verwenden Sie die einzelnen Bestandteile nur •	
zu den hier beschriebenen Schritten. Mischen 
Sie die Bestandteile keinesfalls mit anderen 
Chemikalien, beispielsweise Putzmitteln.
Dieses Set ist nur für Kinder über 14 Jahren •	
geeignet. Allerdings variieren die Fähigkeiten 
innerhalb dieser Altersgruppe stark. Bedenken 
Sie daher die individuellen Fähigkeiten Ihres 
Kindes, bevor Sie die Kristallzucht beginnen.
Klären Sie Ihr Kind über die potentiellen •	
Risiken der Kristallzucht auf.
Achten Sie darauf, dass die Umgebung, in der •	
die Kristallzucht betrieben wird, immer sauber 
gehalten wird. 
Halten Sie alle Bestandteile der Kristallzucht •	
fern von Lebensmitteln oder Stellen, an denen 
diese zubereitet werden. Die Kristallzucht 
sollte nur an Orten verwendet werden, die 
hell beleuchtet, gut belüftet und nahe an 
einer Wasserversorgung sind. 

Wichtige hinweise zu ihrer gesundheit
Tragen Sie eine Schutzbrille.•	
Bewahren Sie die Kristallzucht außerhalb der •	
Reichweite kleiner Kinder und Haustiere auf.
Reinigen Sie die Bestandteile und die •	
Umgebung nach dem Experiment sorgfältig.
Waschen Sie Ihre Hände nach dem Experiment.•	
Versichern Sie sich, dass der Verschluss die •	
Kristallzucht dicht abschließt.
Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, •	
während Sie sich mit der Kristallzucht 
beschäftigen.
Bewahren Sie keine Lebensmittel in dem •	
Glasbehälter auf.

Wichtige hinweise zur ersten hilfe

Bei Augenkontakt:•	
Waschen Sie das Auge sofort mit viel klarem 
Wasser aus und suchen Sie umgehend einen 
Arzt auf. Nehmen Sie diese Anleitung mit.

Bei versehentlichem Verschlucken:•	
Spülen Sie den Mund mit klarem Wasser aus 
und trinken Sie reichlich Wasser. Versuchen 
Sie nicht, Erbrechen herbeizuführen und 
suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Nehmen 
Sie diese Anleitung mit. 

Bei Einatmen: •	
Bringen Sie die Person an die frische Luft.

Bei Hautkontakt und Verbrennungen: •	
Spülen Sie die betroffene Stelle mindestens 5 
Minuten unter fließendem Wasser ab.

Bei sonstigen Vorfällen oder Fragen:•	
Suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf 
und nehmen Sie diese Anleitung mit.

inhaltsstoffe und gefahrenklassen
Hauptzutat: Ammoniumdihydrogenphosphat 
(NH4H2PO4)
CAS-Nummer: 7722-76-1
R22: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
R36: Reizt die Augen
R37: Reizt die Atmungsorgane
R38: Reizt die Haut

NC-1358: Element Luft
NC-1359: Element Feuer

NC-1360: Element Wasser
NC-1361: Element Erde



chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. 
Découvrez le monde fascinant des fleurs de 
cristal et respectez la coutume asiatique en 
accompagnant la croissance de votre cristal avec 
voeu. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi 
et respecter les consignes et astuces suivantes. 
Ne pas laisser les enfants utiliser le produit sans 
surveillance.

contenu
Pot en verre•	
Bouchon en liège•	
Elément cristal•	
Sable cristal•	
Touillette•	
Mode d’emploi•	

Ouvrir l’emballage. Versez de l’eau chaude 
jusqu’au trait inscrit 
sur la touillette.

Fermez le pot en verre 
à l’aide du bouchon 
en liège.

Lire attentivement le 
manuel.

Attendez environ trois 
minutes. Faites un 
voeu.

Une fois que le cristal 
a assez grandi, videz 
l’eau du pot.

Vérifiez que le contenu 
soit complet.

Ajoutez le sable cristal 
et remuez jusqu’à ce 
qu’il soit dissout.

Ouvrez le pot 24 
heures plus tard.

Mettre la touillette 
dans le pot en verre.

Placez prudemment 
l’élément cristal dans 
le pot (Face bombée 
vers le haut).

Nettoyez le pot, 
replacez le cristal dans 
le pot et refermez avec 
le bouchon.

Fleur de cristal



conSigneS importanteS

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 la chaleur. Ne pas recouvrir. •	
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. 
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 

consignes à l’attention des adultes 

ATTENTION: 
La fleur de cristal contient des éléments 
potentiellement nocifs pour la santé. 
Ne pas laisser un enfant manipuler le 
cristal sans surveillance. 

Commencez par lire attentivement ce mode •	
d’emploi et les consignes de sécurité.
Utilisez les différents éléments fournis •	
uniquement dans l’ordre indiqué. Ne jamais 
mélanger avec d’autres produits.
Ce set ne convient pas aux enfants de moins •	
de 14 ans. Prenez en compte les facultés de 
chaque enfant et leur niveau de responsabilité 
avant de commencer à faire pousser la fleur 
de cristal.
Faites comprendre à l’enfant que la fleur de •	
cristal est un produit potentiellement 
dangereux.
Manipulez la fleur de cristal dans un endroit •	
propre. 
Maintenez tous les éléments de la fleur de •	
cristal éloignés des produits de consom- 
mation ou des endroits où ils sont conditionnés 
(cuisine, plan de travail, table de salle à 
manger). Manipuler uniquement les éléments 
de la fleur dans un endroit bien éclairé, bien 
ventilé et à proximité d’une source d’eau. 

consignes importantes pour la santé
Portez des lunettes de protection.•	
Stockez le produit hors de portée des jeunes •	
enfants et des animaux.
Nettoyez minutieusement les éléments et le •	
plan de travail après manipulation.
Nettoyez-vous bien les mains après la •	
manipulation.
Assurez-vous que le bouchon du pot soit bien •	
fermé.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la •	
manipulation.
Ne conservez aucun aliment dans le pot en •	
verre.

consignes de premiers secours

En cas de contact oculaire: •	
Rincez abondamment vos yeux à l’eau claire et 
cherchez un médecin. Emportez cette feuille.

En cas d’ingestion:•	
Rincez abondamment votre bouche à l’eau 
claire et cherchez un médecin et ne pas forcer 
le vomissement. Emportez cette feuille.

En cas d’inhalation:•	
Respirez à l’air extérieur.

En cas de contact sur la peau ou de brûlure:•	
Rincez abondamment la zone pendant au 
moins 5 minutes.

En cas de questions supplémentaires:•	
Cherchez un médecin. Emportez cette feuille.

composition et dangers
Ingrédient principal: Phosphate diacide 
d’ammonium (NH4H2PO4)
Numéro CAS: 7722-76-1
R22: Ingestion nocive pour la santé
R36: Irrite les yeux
R37: Irrite les organes respiratoires
R38: Irrite la peau

NC-1358: Elément Air
NC-1359: Elément Feu

NC-1360: Elément Eau
NC-1361: Elément Terre


