Schlagzeugmatte
IHRE NEUE SCHLAGZEUGMATTE
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf der Schlagzeugmatte von Playtastic.
Mit Drumsticks, Begleitmusik und zahlreichen Liedern werden
Ihre Kinder hiermit zu kleinen Rockstars.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an
der Schlagzeugmatte haben.
Lieferumfang
•
Schlagzeugmatte
•
2 Drumsticks
•
Mikrofon
•
3,5mm-Klinkenkabel
•
Bedienungsanleitung
Sie benötigen zusätzlich: 4 Batterien des Typs AA (Mignon)
Produktdetails
Lautsprecher
Ein/Aus-Schalter
Anschluss für Musikplayer
Lautstärkeregler
Modus-LEDs
Modus-Wahl
Spielfeld
Liedwahl
Mikrofon-Anschluss
Hi-Hat
Crashbecken
Kleine Trommel (snare drum)
Tom Toms
Floortom
Große Trommel (bass drum)
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VERWENDUNG
Batterien einsetzen
Drehen Sie die Steuerungseinheit um und öffnen Sie das Batteriefach mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher. Setzen
Sie vier Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie hierbei
auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach. Schließen Sie das
Batteriefach anschließend wieder und schrauben Sie es zu.
Wenn die Leistung der Schlagzeugmatte nachlässt oder sie
sich nicht mehr einschalten lässt, wechseln Sie die Batterien.
Ein/Ausschalten
Um die Schlagzeugmatte einzuschalten, schieben Sie den
auf die Position ON.
Ein/Aus-Schalter
Um die Schlagzeugmatte auszuschalten, schieben Sie den
Ein/Aus-Schalter wieder auf OFF.
Schlagzeug spielen
Die Schlagzeugmatte verfügt über zwei verschiedene Spielmodi. Sie startet automatisch im Modus 1, indem Sie einfach mit
den Drumsticks heiße Schlagzeug-Soli üben können.
Drücken Sie das Feld Mode 1/2 , um zwischen den Modi zu
wechseln. In Modus 2 wird eine Begleitmusik abgespielt, zu der
Sie das Schlagzeug beisteuern können. Drücken Sie das Feld
Select , um verschiedene Lieder durchzuschalten.
HINWEIS:
Legen Sie die Matte zum Spielen am besten auf einen
glatten, harten Untergrund, damit die Sensoren richtig
angesprochen werden können.
Lautstärke ändern
Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drehen Sie
den Lautstärkeregler .
Musikplayer anschließen
Sie können einen Musikplayer, beispielsweise einen Discman
oder einen MP3-Player, an die Schlagzeugmatte anschließen,
um Ihre eigene Begleitmusik abzuspielen. Verbinden Sie dazu
den Musikplayer über das mitgelieferte Klinkenkabel mit dem
Audio-Anschluss . Die Schlagzeugmatte schaltet hierbei
automatisch in den Modus 1 und spielt die Musik vom Musikplayer ab. Die Wiedergabe können Sie wie gewohnt über den
Player steuern.
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WICHTIGE HINWEISE

Mikrofon anschließen
Sie können auch das mitgelieferte Mikrofon an die Schlagzeugmatte anschließen, um ein Lied mit Gesang zu begleiten.
Verbinden Sie das Mikrofon dafür mit dem Mikrofon-Anschluss
und legen Sie los!
Reinigung
Wischen Sie die Spielmatte nach Gebrauch mit einem leicht
angefeuchteten Tuch sauber. Die Steuerungseinheit können
Sie mit einem weichen, trockenen Tuch säubern.

Sicherheit & 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!
•
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie
Reparaturen nie selber aus!
•
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
•
Halten Sie die Steuerungseinheit fern von Feuchtigkeit
und extremer Hitze.
•
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
•
Halten Sie die Schlagzeugmatte fern von spitzen oder
scharfen Gegenständen, da sie sonst beschädigt werden
kann.
•
Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren! Beaufsichtigen
Sie Ihre Kinder beim Spielen mit der Schlagzeugmatte.
ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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 anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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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.
•
Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein
Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
•
Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
•
Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich.
Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
•
Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie
Batterien nicht in Feuer.
•
Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
•
Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur
selben Zeit!
•
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für
längere Zeit nicht benutzen.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt
NC-1863 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.
PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
22.08.2011
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link
Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im
Suchfeld die Artikelnummer NC-1863 ein.
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Tapis de jeu „batterie“
VOTRE NOUVEAU TAPIS
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l‘achat de cet article. Avec des baguettes, une musique d‘accompagnement et de nombreuses
chansons préenregistrées, vos enfants vont vite devenir des
rock stars !
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
•
Tapis de jeu „batterie“
•
2 baguettes
•
Microphone
•
Câble jack 3,5 mm
•
Mode d‘emploi
Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies).
Description du produit
Haut-parleur
Interrupteur marche/arrêt
Prise pour lecteur audio
Bouton de réglage du volume
LED de mode
Sélecteur de mode
Zone de jeu
Sélecteur de chanson
Prise microphone
Charleston
Cymbale crash
Caisse claire
Toms
Tom basse
Grosse caisse

Mode d‘emploi - Seite 1

NC-1863-675

UTILISATION
Installer les piles
Retournez l‘unité de commande et ouvrez le compartiment
à piles à l‘aide d‘un petit tournevis cruciforme. Insérez quatre
piles AA (Mignon). Respectez les consignes de polarité inscrites
dans le compartiment à piles. Refermez ensuite le compartiment à piles et revissez-le.
Lorsque la puissance du tapis de jeu faiblit, ou qu‘il ne s‘allume
plus, remplacez les piles.
Allumer/éteindre
Pour allumer le tapis „batterie“, faites glisser l‘interrupteur
sur ON.
marche/arrêt
Pour éteindre le tapis „batterie“, placez l‘interrupteur marche/
arrêt sur OFF.
Jouer de la batterie
Le tapis „batterie“ dispose de deux modes de jeu différents.
Il démarre automatiquement en mode 1, grâce auquel vous
pouvez tout simplement effectuer des solos de batterie.
Appuyez sur la touche Mode 1/2
pour basculer d‘un mode
à l‘autre. En mode 2, une musique d‘accompagnement est
jouée, dont vous pouvez jouer la ligne de batterie. Appuyez
sur la touche Select
pour sélectionner des chansons différentes.
NOTE :
Pour jouer, placez le tapis sur une surface plane et rigide,
de manière à ce que les capteurs soient sollicités correctement.
Régler le volume
Pour augmenter ou réduire le volume, tournez le bouton de
réglage .
Brancher un lecteur audio
Vous pouvez brancher un lecteur audio sur le tapis, tel qu‘un
lecteur CD ou baladeur MP3, pour pouvoir accompagner les
chansons de votre choix. Pour cela, branchez le lecteur à la
prise audio , à l‘aide du câble jack fourni. La tapis passe alors
automatiquement en mode 1 et lit la musique à partir de votre
lecteur. Vous pouvez régler la lecture comme d‘habitude sur
votre lecteur.
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CONSIGNES IMPORTANTES

Brancher le microphone
Vous pouvez également brancher sur le tapis le microphone
fourni pour accompagner un morceau en chantant vous-mêet
me. Pour cela, branchez le microphone sur la prise micro
lâchez-vous !
Nettoyage
Après utilisation, nettoyez le tapis de jeu à l‘aide d‘un chiffon
légèrement humide. L‘unité de contrôle peut être nettoyée à
l‘aide d‘un chiffon doux et sec.

Consignes de sécurité
•
Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir
le consulter en cas de besoin.
•
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
•
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué
dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager
le produit ou son environnement.
•
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
•
Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
•
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent
l‘endommager.
•
N‘exposez pas l‘unité de commande à l‘humidité ni à une
chaleur extrême.
•
Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni dans aucun
autre liquide.
•
Maintenez le produit loin de tout objet pointu ou tranchant, afin d‘éviter de l‘endommager.
•
Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans ! Surveillez vos enfants lorsqu‘ils jouent avec le tapis „batterie“.
ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve
de modification et d‘erreur !
Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l‘enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics
de votre municipalité.
Les détails concernant l‘emplacement d‘un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par
jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte,
sont disponibles dans votre municipalité.
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Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire.
La législation oblige aujourd‘hui chaque consommateur à jeter
les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement
prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
•
Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les
piles alcalines.
•
Dans la mesure du possible, utilisez l‘appareil avec des
piles alcalines plutôt que des accus.
•
Maintenez les piles hors de portée des enfants.
•
Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses.
•
Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
•
N‘ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
•
Les piles normales ne sont pas rechargeables.
•
Attention : risque d‘explosion !
•
N’utilisez ensemble que des piles du même type, et
remplacez-les toutes en même temps !
•
Retirez les piles de l‘appareil si vous ne comptez pas
l‘utiliser pendant un long moment.em Gerät, wenn Sie es
für längere Zeit nicht benutzen.
Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit NC-1863 conforme
aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.
PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
22.08.2011
Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur
www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche
la référence de l’article, NC-1863.
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