
• Benötigt 3 AG10 Batterien

Batterien einsetzen/wechseln
Schalter im Uhrzeigersinn drehen (Pfeilrichtung “open”) und abziehen, um das Batteriefach 
zu öffnen. Batterien einsetzen, dabei auf die richtige Polarität achten (siehe Abbildung). Das 
Batteriefach durch Drehen des Schalters gegen den Uhrzeigersinn verschließen (Pfeilrichtung “off”). 
Stellen Sie sicher, dass das Batteriefach vollständig eingesetzt und gut verschlossen ist, bevor Sie die 
Rose ins Wasser geben.

Inbetriebnahme
Durch ein weiteres Drehen des Schalters gegen den Uhrzeigersinn in die “on”-Position nehmen Sie 
das Gerät in Betrieb. Ob im Gartenteich oder in der Badewanne: die Rose schwimmt und leuchtet nun 
in angenehmen wechselnden Farbtönen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes 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. 

• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur 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 etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde.

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 
betreffenden Art verkauft werden.
• 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.
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• Nécessite 3 piles AG10

Insertion/Changement des piles
Tournez l’interrupteur vers OPEN.  Retirez-le et insérez les piles dans le compartiment. Réinsérez 
l’interrupteur en le tournant vers OFF/ON. Vérifiez que que le compartiment est entièrement inséré 
avant de mettre la fleur à l’eau.

Utilisation
En tournant vers ON vous allumez l’appareil. Dans un bassin ou dans une baignoire, la fleur brillera de 
milles couleurs.

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 par la loi à 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.

• Laissez les piles hors de portée des enfants.
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. 
• Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
• Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d’explosion! 
• N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps! 
• Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long moment.

Conseil important 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.

Conseils de sécurité
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement 

afin de pouvoir le consulter à tout moment.
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l’appareil vous même.
• Ne modifiez pas l'appareil.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION
N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Indications importantes concernant l’élimination des déchets
Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle. Pour l’élimination, veuillez vous renseigner auprès de 
votre mairie.Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de déchets par jour, par mois et par 
année ainsi que coût) auprès de votre commune.
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