Dinosaurier-Hüpfball
mit flauschigem Bezug
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Hüpfballs.
Dieses Produkt wird Ihren Kindern große Freude
bereiten.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und
befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie
lange Freude an Ihrem Hüpfball haben.
Lieferumfang
• Hüpfball
• Dino-Überzug
• Bedienungsanleitung
Verwendung
• Lassen Sie den Hüpfball vor der Verwendung
ca. 2 Stunden unaufgeblasen bei einer
Raumtemperatur um 22°C liegen.
• Stecken Sie den unaufgeblasenen Hüpfball in
den Dino-Überzug.
• Achten Sie darauf, dass die zwei Haltegriffe
des Hüpfballs durch die zwei Löcher in der
Nähe des Kopfes müssen.
• Unter dem mittleren Loch auf der oberen Seite
befindet sich der Verschluss des Hüpfballs.
Nehmen Sie den weißen Verschluss heraus.
• Pumpen Sie den Hüpfball mit einem Blasebalg
oder einer Luftpumpe auf ca. 80% bis 90% des
angegebenen Durchmessers von 45 cm.
• Der Hüpfball dehnt aufgrund des
hochelastischen Materials nach.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

•
•

Sie können dann den Hüpfball auf die
gewünschte Ballhärte aufpumpen, jedoch bis
maximal auf einen Durchmesser von 45 cm.
Der Ball ist nun einsatzbereit. Sollten Sie den
Ball für längere Zeit nicht benutzen, wird
empfohlen, die Luft wieder abzulassen.

Reinigungshinweise
Reinigen Sie den Hüpfball nur mit einem
feuchten Wischtuch und verwenden Sie keine
Pflegemittel.
Der Dino-Bezug kann bei °30 in der
Waschmaschine gereinigt werden.
Der Dino Bezug darf nicht gebleicht, gebügelt
oder im Trockner getrocknet 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.
• Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren
nicht geeignet.
• Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit
dem Hüpfball spielen.
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes
zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei
sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie
auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
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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.
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden
übernommen. Technische Änderungen
und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das
Produkt NC-1897 in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen der gängigen
Richtlinien befindet.
PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
04.10.2011
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-1897 ein.
ACHTUNG!

Bedienungsanleitung
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Ballon sauteur dinosaure
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour l‘achat de cet article.
Ce ballon sauteur va amuser vos enfants sans fin.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
• Ballon sauteur
• Revêtement avec motif dinosaure
• Mode d’emploi
Utilisation
• Laissez le ballon sauteur reposer à une
température ambiante de 22°C pendant 2
heures.
• Placez le ballon sauteur dégonflé dans le
revêtement avec motif dinosaure.
• Veillez à bien faire passer les deux poignées
du ballon dans les trous du revêtement (la
tête du dinosaure) prévus à cet effet.
• Le revêtement possède un trou
supplémentaire pour accéder à la fermeture
du ballon. Retirez le capuchon blanc de la
fermeture.
• Gonflez votre ballon avec une pompe jusqu’à
atteindre 80 à 90 % du diamètre indiqué. En
raison de sa grande élasticité, le ballon peut
se détendre.
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Vous pouvez gonfler le ballon jusqu’à obtenir
la dureté souhaitée, néanmoins sans dépasser
le diamètre indiqué.
Votre ballon sauteur est prêt. Si vous n’utilisez
pas le ballon sauteur pendant un certain
temps, il est recommandé de le dégonfler.

Conseils pour l’entretien et le nettoyage
Pour nettoyer le ballon, utilisez un chiffon doux
humide. N’utilisez pas de détergents !
Le revêtement peut être lavé en machine à 30°C.
Le revêtement ne doit pas être lavé à l’eau de
javel, ni repassé, ni séché au sèche-linge.
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.
• L’appareil ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec ce
produit sans surveillance.
• 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.

Mode d‘emploi

•
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Maintenez le produit à l’écart de la chaleur
extrême.
ATTENTION
Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dégâts dus à
une mauvaise utilisation. Sous réserve
de modification et d‘erreur !

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit NC1897 conforme aux directives actuellement en
vigueur du Parlement Européen.
PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
04.10.2011
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-1897.

ATTENTION !
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