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Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses T-Shirts. Mit diesem außergewöhnlichen Kleidungsstück werden Sie ganz 
automatisch zum Blickfang. Der Klassiker Pong läuft direkt auf Ihrem T-Shirt ab. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses spannende Produkt 
optimal nutzen können. 
 
Batterien einlegen 
Am Saum des T-Shirts ist eine Tasche eingenäht. In dieser Tasche befindet sich die Steuereinheit des T-Shirts. 
Entnehmen Sie die Steuereinheit. Drehen Sie die Halterung im Uhrzeigersinn zur Seite. Öffnen Sie den Batteriedeckel der 
Steuereinheit, indem Sie diesen nach unten schieben. Legen Sie dann vier Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei 
auf den Hinweis zur korrekten Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder und befestigen 
Sie die Steuereinheit wieder in der Tasche im T-Shirt. 
 
Ein-und Ausschalten 
Schalten Sie die Steuereinheit mit der Taste an deren Seite ein. Die LED der Steuerneinheit leuchtet rot, wenn diese in 
Betrieb ist.  
 
Pflegehinweise 
1. Ziehen Sie den Stecker behutsam von der Steuereinheit ab.  
2. Ziehen Sie dann vorsichtig das Kabel aus dem eingenähten Kabelkanal des T-Shirts.  
3. Ziehen Sie die Pong-Anzeige dann vom Klettverschluss vorne am T-Shirt.  
4. Nun können Sie das T-Shirt ganz normal mit anderer dunkler Wäsche in der Waschmaschine reinigen. Verwenden 

Sie dazu ein mildes Waschmittel. Die Temperatur des Wassers sollte 40° Celsius nicht übersteigen. Verwenden Sie 
keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.  

5. Trocknen und  bügeln Sie das T-Shirt.  
6. Wenn das T-Shirt vollständig getrocknet ist können Sie das Kabel wieder durch den Kanal führen. 
7. Befestigen Sie dann die Pong-Anzeige wieder mit dem Klettverschluss.  
8. Setzen Sie die Steuereinheit wieder in die vorgesehene Tasche ein. 
9. Verbinden Sie das Kabel wieder mit der Steuereinheit. 
10. Das T-Shirt kann jetzt wieder getragen und eingeschaltet werden. 

 
HINWEIS: Gehen Sie vorsichtig mit den abgenommenen  Teilen um und knicken Sie keinesfalls die Pong-
Anzeige oder das Kabel. 
 
 
ACHTUNG: Waschen Sie das T-Shirt möglichst schonend. Die Klettverschlüsse können durch zu heißes 
oder zu häufiges Waschen beschädigt werden. 
 

 
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. 
 
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! 
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie die Steuereinheit sorgfältig. Sie kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe 

beschädigt werden. 
• Halten Sie die Steuereinheit fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
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ACHTUNG 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce T-Shirt. Avec ce vêtement totalement original, vous devenez rapidement 
l’attraction des environs. Le jeu Pong est visible directement sur votre T-Shirt. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
 
Installer les piles 
La couture du T-Shirt contient une sacoche. Cette sacoche contient l’unité de commande du T-Shirt. 
Démontez l’unité de commande. Tournez le support dans le sens des aiguilles d’une montre. Ouvrez le couvercle du 
logement piles de l’unité de commande en le glissant vers le bas. Insérez quatre piles de type AAA. Veillez à respecter la 
bonne polarité comme inscrit dans le socle du logement. Refermez le logement pile et replacez l’unité de commande 
dans la sacoche du T-Shirt. 
 
Allumer et éteindre 
Allumez l’unité de commande avec la touche située sur le côté. La LED de l’unité de commande s’allume en rouge quand 
elle est en fonctionnement.  
 
Entretien et lavage 
1. Débranchez doucement le connecteur de l’unité de commande.  
2. Sortez prudemment le câble en le tirant hors du T-Shirt.  
3. Retirez l’afficheur Pong à l’avant du T-Shirt.  
4. Vous pouvez maintenant laver le T-Shirt en machine de manière classique avec le reste de votre linge foncé. Utilisez 

un nettoyant doux. Lavez à 40° Celsius maximum. Ne pas utiliser de nettoyant agressif.  
5. Séchez et repassez le T-Shirt.  
6. Une fois le T-Shirt entièrement sec, replacez le câble dans son emplacement. 
7. Replacez l’affichage Pong sur l’avant.  
8. Replacez l’unité de commande dans la sacoche prévue à cet effet. 
9. Rebranchez le câble sur l’unité de commande. 
10. Vous pouvez maintenant remettre et rallumer le T-Shirt. 

 
NOTE: Manipulez les pièces démontées avec prudence et ne pliez pas l’afficheur Pong ni le câble. 
 

 
ATTENTION: Nettoyez le T-Shirt comme un linge fragile. Les fixations à l’avant peuvent être 
endommagées par une température trop chaude ou des lavages trop nombreux. 

 
 
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. 
• Respectez attentivement les consignes d’entretien et de lavage. 
• 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. 
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 pouvant ainsi 
entraîner des divergences dans ce manuel. 
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