Zauberwurm
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf des
Zauberwurms!
Bitte beachten Sie die
folgenden Hinweise zur
Verwendung.
Verwendung
• Wickeln Sie zuerst die Schnur von der Karte ab und knoten Sie
ein Ende an die Nase des Zauberwurms.
• Üben Sie nun mit dem Zauberwurm verschiedene
Kunststücke: Lassen Sie ihn durch Ihre Finger oder über
Gegenstände gleiten und beeindrucken Sie damit Ihre
Freunde und Ihre Kinder.
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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 kann zu Beschädigungen am Produkt oder in
dessen Umgebung führen.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.
ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Ver magique
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour
l’achat de ce ver magique!
Veuillez respecter les consignes
d’utilisation.
Utilisation
• Déroulez la ficelle transparente de la carte et nouez-la autour
du nez du ver magique.
• Vous pouvez maintenant vous entraîner à faire bouger le
ver magique: Faites les glisser entre vos doigts ou sur divers
objets, et impressionnez ainsi vos amis et les enfants.
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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.
• 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.
Le fabricant n’est pas responsable des conséquences
inhérentes à un dommage.
Sous réserve de modification et d’erreur.

Ne convient pas à
des enfants de moins
de 3 ans.

0-3

Présence de petits éléments
pouvant être avalés!

