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Weihnachtskugel
mit digitalem Fotoalbum und 3,8 cm-Display

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!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie •	
Reparaturen 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 Feuchtigkeit und extremer •	
Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere •	
Flüssigkeiten. 

ACHTUNG: 
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 etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen 
Sie bitte den informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu den 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.

Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des 
Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder. 

Ein- und ausschalten•	
Halten Sie die Ein/Aus-Taste ungefähr drei Sekunden gedrückt, 
um die Weihnachtskugel einzuschalten. Halten Sie die Ein/
Aus-Taste wieder ungefähr drei Sekunden gedrückt, um 
die Weihnachtskugel auszuschalten. Alternativ können 
Sie die Weihnachtskugel auch über das Einstellungsmenü 
ausschalten. 

Navigieren•	
Drücken Sie die navigationstasten, um zwischen den 
angezeigten Bildern zu wechseln. Mit der Taste  wechseln 
Sie zum nächsten  Bild, mit der Taste  wechseln Sie zum 
vorherigen Bild.  
Außerdem können Sie mit den navigationstasten durch das 
Einstellungsmenü steuern.

Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen •	
und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in •	
einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu 
Fehlfunktionen am Gerät führen.
Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder •	
Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur 
Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und •	
werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. •	
Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen. 
Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.•	
nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für •	
längere Zeit nicht benutzen.

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen 
Weihnachtskugel. Dieser digitale Bilderrahmen im 
weihnachtlichen Design zaubert festliche Stimmung an ihren 
Arbeitsplatz oder in ihr Zuhause. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie 
die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie ihre neue 
Weihnachtskugel immer optimal einsetzen können. 

Lieferumfang
Weihnachtskugel•	
USB-Kabel•	
Bedienungsanleitung•	

Produktdetails
navigationstasten1. 
Aufhängung2. 
Ein/Aus-Taste3. 
Display4. 
USB-Anschluss5. 

 
Erste Schritte

Einlegen der Batterien•	
Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der 
Weihnachtskugel. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. 
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Das Programm „DPFMate“
Verbinden Sie die Kugel über das mitgelieferte USB-Kabel mit 
ihrem computer. Drücken Sie dreimal kurz die Ein/Aus-Taste, um 
die Verbindung zu bestätigen. Die Software wird automatisch 
installiert.
Starten Sie ihren computer neu, nachdem das Programm das 
erste Mal installiert wurde. 

Programmdetails•	
Wählen Sie hier die Bilder aus, die Sie auf die 1. 
Weihnachtskugel laden möchten.
Hier wird das ausgewählte Bild angezeigt. Klicken Sie mit 2. 
der rechten Maustaste, um die Sprache des Programms 
umzustellen.
Hier wird der Status angezeigt. Das Symbol wird rot, wenn 3. 
die Verbindung unterbrochen ist, ansonsten ist das Symbol 
grün.
Hier vergrößern Sie den ausgewählten Bildausschnitt. 4. 
nur der markierte Ausschnitt wird später auf die 
Weihnachtskugel geladen. 
Hier verkleinern Sie den ausgewählten Bildausschnitt 5. 
wieder.
Hier löschen Sie das markierte Bild.6. 
Hier drehen Sie das Bild um 90° nach links.7. 
Hier drehen Sie das Bild um 90° nach rechts.8. 
Hier laden Sie das Bild in die Auswahl. 9. 

Hier können Sie ein Bild aus der Auswahl auf ihrem 10. 
computer speichern.
Hier können Sie alle Bilder der Auswahl auf ihrem 11. 
computer speichern.
Hier markieren Sie alle Bilder in der Auswahl.12. 
Hier löschen Sie ein Bild aus der Auswahl.13. 
Hier laden Sie alle Bilder der Auswahl auf ihren computer.14. 
Hier beenden und schließen Sie das Programm.15. 

HINWEIS: 
Unterbrechen Sie die USB-Verbindung nicht, während 
Dateien auf die Weihnachtskugel geladen werden. 

Bilder auf die Kugel laden•	
Wählen Sie unter (1) den Ordner auf ihrem computer, in 
dem das gewünschte Bild gespeichert ist. Markieren Sie das 
Bild. Es wird nun unter (2) angezeigt. nun können Sie mit (4) 
einen Bildausschnitt vergrößern oder diesen mit (5) wieder 
verkleinern. 

Mit den Tasten (7) und (8) können Sie das Bild um 90° nach 
links beziehungsweise rechts drehen.  
Klicken Sie anschließend die Taste (9) an, um das Bild in die 
Auswahl zu legen. 
Wenn Sie ihre Bilderauswahl zusätzlich auf ihrem computer 
speichern möchten, drücken Sie die Taste (11) und wählen Sie 
dann einen Ordner aus. 
Mit der Taste (14) können Sie abschließend alle Bilder in der 
Auswahl auf die Weihnachtskugel laden. 

Das Einstellungsmenü 
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste kurz, um in das Einstellungsmenü 
zu wechseln. Steuern Sie mit den navigationstasten durch das 
Einstellungsmenü und bestätigen Sie eine Auswahl, indem Sie die 
Ein/Aus-Taste kurz drücken. 

Diashow oder Einzelbild auswählen•	
Wählen Sie den Menüpunkt “Slide Show“, um die 
Anzeigedauer eines Bildes während der Diashow einzustellen. 
Wenn Sie die Anzeigedauer auf 0 Sekunden setzen , wird nur 
ein Bild angezeigt (kein Bilderwechsel).
 
 

Automatisch ausschalten•	
Wählen Sie den Menüpunkt “Auto Off“ , um einzurichten, dass 
die Weihnachtskugel sich nach einer bestimmten Zeit von 
selbst ausschaltet. Sie können diese Zeitspanne selbst von 1 
bis 30 Minuten festlegen. 

Kontrast ändern•	
Wählen Sie den Menüpunkt “LcD contrast”, um den Kontrast 
des Displays zu ändern. 

Helligkeit einstellen•	
Wählen Sie den Menüpunkt “Backlight”, um die Helligkeit des 
Displays zu ändern.

Uhrzeit anzeigen•	
Wählen Sie den Menüpunkt „Display clock“, um statt Bildern 
die Uhrzeit anzeigen zu lassen. 

Uhrzeit einstellen•	
Wählen Sie den Menüpunkt „Set clock“, um die Uhrzeit 
einzustellen. Ändern Sie den markierten Wert mit den 
navigationstasten und bestätigen Sie, indem Sie die Ein/Aus-
Taste kurz drücken. 

Das Menü verlassen •	
Wählen Sie den Menüpunkt “Exit”, um das Menü zu verlassen 
und wieder zur Bildanzeige zurück zu kehren. 

Technische Daten
Systemvoraussetzungen: Windows 2000/XP/Vista
Speicherplatz: 16 MB
Unterstützte Bildformate: BMP, JPEG
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Boule de Noël
avec photo numérique 3,8 cm

Consignes de sécurité
ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le •	
fonctionnement du produit. conservez précieusement ce 
mode d’emploi 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!
n’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. Une •	
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les 
appareils voisins.
Un démontage ou la modification du produit affecte sa •	
sécurité. Attention Risque de blessures!
ne pas démonter le produit et ne pas tenter de réparation!•	
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une •	
chute ou un coup peuvent l’abîmer.
ne pas exposer le produit à l’humidité ni à la chaleur extrême.•	
ne pas plonger le produit dans l’eau ni dans aucun autre •	
liquide.

ATTENTION: 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dégâts. 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.

Piles et recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. 
chaque consommateur est aujourd’hui obligé de jeter les 
batteries usées 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.

n’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-•	
les toutes en même temps!
ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque •	
de surchauffe des piles et de panne de l’appareil.

l’éteindre. Vous pouvez aussi éteindre la boule en passant par 
les menus.

Navigation•	
Appuyez sur les touches de navigation pour basculer entre 
les images affichées. Appuyez sur  pour passer à l’image 
suivante et sur la touche  pour passer à l’image précédente.  
Les touches de navigation permettent aussi de faire la 
configuration.

Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais •	
sens d’insertion peut mettre l’appareil en panne - Risque 
d’incendie.
ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.•	
Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. ne les •	
manipulez pas sans gants adaptés.
Maintenez les piles hors de portée des enfants.•	
Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser •	
pendant un long moment.

Chère cliente, Cher client,

nous vous remercions pour l’achat de cet article. ce cadre photo 
original s’adapte parfaitement au cadre des fêtes de noël au 
bureau ou à la maison.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Contenu
Boule de noël•	
câble USB•	
Mode d’emploi•	

Description du produit
Touches de navigation1. 
Support2. 
Touche marche/arrêt3. 
Ecran4. 
Port USB5. 

 
Premiers pas

Mise en place des piles•	
Ouvrez le compartiment pour piles au dos de la boule. 
insérez deux piles de type AAA. Respectez les consignes de 
polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le 
compartiment à piles.

Allumer et éteindre•	
Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée environ trois 
secondes pour allumer la boule. Maintenez à nouveau la 
touche marche/arrêt enfoncée environ trois secondes pour 
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Le programme „DPFMate“
connectez la boule à votre ordinateur via le câble USB fourni. 
Appuyez trois fois courtement sur la touche marche/arrêt pour 
confirmer la connexion. Le logiciel s’installe automatiquement.
Redémarrez votre ordinateur après l’installation du programme. 
Description du programme

Description du programme•	
choisissez une image à transférer.1. 
L’image sélectionnée s’affiche. Faites un clic droit pour 2. 
changer la langue du programme.
Le statut s’affiche. L’icône devient rouge si la connexion est 3. 
interrompue. Sinon, elle est verte.
Agrandir la partie sélectionnée de l’image. Seule la partie 4. 
sélectionnée sera ensuite transférée sur la boule.
Réduire la partie sélectionnée de l’image.5. 
Effacer l’image sélectionnée.6. 
Faites pivoter l’image de 90° vers la gauche.7. 
Faites pivoter l’image de 90° vers la droite.8. 
Transférer les images dans la sélection.9. 
Vous pouvez enregistrer les images sélectionnées sur votre 10. 
ordinateur.
Vous pouvez enregistrer toutes les images sélectionnées 11. 
sur votre ordinateur.
cochez toutes les images dans la sélection.12. 
Effacer une image de la sélection. 13. 

chargez toutes les images de la sélection sur votre 14. 
ordinateur.
Quitter et fermer le programme.15. 

NOTE: 
Ne pas couper la connexion USB pendant le transfert des 
fichiers sur la boule.

Charger des images sur la boule•	
Sélectionnez dans (1) le dossier de votre ordinateur contenant 
l’image voulue. Sélectionnez l’image. Elle s’affiche sous (2). 
Vous pouvez agrandir une portion de l’image avec (4) ou la 
réduire avec (5).

Utilisez les touches (7) et (8) pour faire pivoter l’image de 90° 
vers la gauche ou la droite.  
cliquez enfin sur la touche (9) pour placer l’image dans la 
sélection.
Pour enregistrer la sélection des images sur l’ordinateur, 
appuyez sur la touche (11) puis sélectionnez un dossier.
Appuyez sur la touche (14) pour transférer toutes les images 
sélectionnées sur la boule.

Le menu des réglages
Appuyez courtement sur la touche marche/arrêt pour ouvrir le 
menu des réglages. Utilisez les touches de navigation pour choisir 
le réglage et confirmez une sélection en appuyant courtement sur 
la touche marche/arrêt.

Sélection diaporama ou image unique•	
Sélectionnez le menu “Slide Show“ pour activer ou désactiver 
la fonction diaporama. Réglez la durée d’affichage sur 0 
secondes pour afficher une seule image fixe.

Extinction automatique•	
Sélectionnez le menu “Auto Off“ pour que la boule s’éteigne 
automatiquement après un temps défini. Vous pouvez régler 
l’intervalle entre 1 et 30 minutes.

Modifier le contraste•	
Sélectionnez le menu “LcD contrast” pour régler le contraste.

Régler la luminosité•	
Sélectionnez le menu “Backlight” pour régler la luminosité.

Afficher l’heure•	
Sélectionnez le menu „Display clock“ pour afficher une 
horloge au lieu des images.
Réglage de l’heure•	
Sélectionnez le menu „Set clock“ pour régler l’heure. Modifiez 
le chiffre sélectionné avec les touches de navigation puis 
confirmez en appuyant sur la touche marche/arrêt.

Quitter le menu•	
Sélectionnez le menu “Exit” pour quitter le menu et afficher 
les images.

Caractéristiques techniques
Système requis: Windows 2000/XP/Vista
Mémoire: 16 Mo
Formats d’image compatibles: BMP, JPEG
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