
6 Keramik-Eier und Farben zum Selbstbemalen

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieser lustigen Keramik-Eier zum selbst bemalen. Mit 
diesen nahezu unkaputtbaren Eiern wird auch Ihre Osterdekoration zum vollen 
Erfolg. Lassen Sie Ihrer Kreativität mit den bunten Farben freien Lauf.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und 
Tipps, damit Sie an Ihrer neuen Osterdekoration lange Freude haben.

Lieferumfang
6 Keramik-Eier
6 Farben
1 Pinsel
1 Bedienungsanleitung

Verwendung
1. Packen Sie die Eier und das Zubehör vorsichtig aus.
2. Stellen Sie einen Becher oder ein Glas mit Wasser und ein Haushaltstuch 

zum Ausspülen des Pinsels bereit.
3. Öffnen Sie vorsichtig die Farbbehälter der Farbe, die Sie zum Bemalen 

verwenden wollen. 
4. Bemalen sie nun die Eier nach Ihren Wünschen, oder füllen Sie die 

vorbereiteten Motive mit Ihren Lieblingsfarben aus.
5. Verschließen Sie die Farben gleich wieder nachdem Sie eine Farbe 

aufgetragen haben, um ein Austrocknen der Farben zu vermeiden.

ACHTUNG: Die verwendete Farbe ist nicht lebenmittelecht und darf 
nicht auf echte Eier aufgetragen werden! Sie ist jedoch nicht toxisch. 
Sollte trotzdem Farbe in die Augen geraten oder mit Schleimhäuten 
in Kontakt kommen, sollten Sie schnellstmöglich den betroffenen 
Bereich mit viel fließendem Wasser ausspülen und anschließend 
einen Arzt aufsuchen. Genaue Angaben zu den in den Farben 
verwendeten Stoffen erhalten Sie auf Anfrage unter der 
Telefonnummer 07631/360-300.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•	 Diese Gebrauchsanleitung dient dazu, Sie mit der Anwendungsweise 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 Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

•	 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
•	 Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
•	 Bewahren Sie die Farben für Kinder unzugänglich auf.
•	 Achten Sie darauf, dass die Farben nicht in Kontakt mit den Augen oder 

Schleimhäuten kommen.
•	 Die Farben basieren auf dem wasserlöslichen Stoff Gummi Arabicum.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung
Die Farben gehören 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.

Bedienungsanleitung
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6 œufs en céramique à peindre

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Ces œufs quasiment 
incassables feront sensation pour vos décorations de Pâques ! Jouez avec les 
couleurs et laissez libre court à votre créativité.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
6 œufs en céramique
6 couleurs de peinture
1 pinceau
1 mode d’emploi

Utilisation
1. Déballez prudemment les œufs et les accessoires.
2. Préparez un bol ou un verre d‘eau, ainsi qu‘un torchon, pour pouvoir 

nettoyer le pinceau à tout moment.
3. Ouvrez avec précaution les petites boîtes de peinture que vous voulez 

utiliser.
4. Vous pouvez peindre les œufs soit selon votre envie, soit en coloriant les 

motifs déjà existants.
5. Refermez rapidement la boîte que vous venez d‘ouvrir et d‘utiliser afin 

d‘empêcher la peinture de sécher.

ATTENTION : 
Les peintures utilisées ne sont pas comestibles et ne doivent pas 
être appliquées sur de vrais œufs. Elles n‘en sont pas pour autant 
toxiques.
Cependant, en cas de contact avec vos yeux ou avec des muqueuses, 
rincez abondamment à l‘eau froide et consultez un médecin. Pour 
connaître la consistance exacte des substances utilisées dans les 
peintures, contactez notre assistance téléphonique au 0890 711 012 
(0,15€/min).

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 !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
Une modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
Manipulez le produit avec précaution.
Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.
Conservez les peintures hors de portée des enfants.
Evitez le contact des peintures avec les yeux et les muqueuses.
Les peintures sont fabriquées à base de gomme arabique (Gummi Arabicum) 
lavable à l‘eau.

ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une 
mauvaise utilisation.
Sous réserve de modification et d’erreur !

Recyclage
Les peintures ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. 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.

Mode d’emploi
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