
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Kunden, 
vielen Dank für den Kauf dieser Uhr. Machen Sie aus Ihrer Wand schnell und 
einfach eine schicke Standuhr. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und 
Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal verwenden können. 
 
• Lieferumfang 

Uhr 
Klebefolien 

 
• Notwendiges Zubehör 

1 x AA Batterie (Mignon) 
Nagel zur Befestigung der Uhr 
Hammer 

 
Verwendung 
 
Hinweis 
Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufkleben, dass die zu beklebende 
Fläche frei von Fett, Silikon und Staub ist. Eine frisch gestrichene Wand 
sollte erst vollständig ausgetrocknet sein, bevor Sie das Wandtattoo 
aufkleben. 
 
1. Ziehen Sie die Tattoos von der Trägerfolie ab und kleben diese an der 

gewünschten Stelle Ihrer Wand auf. 
2. Entfernen Sie entstandene Luftblasen mit Hilfe einer Rakel. 
3. Nehmen Sie einen Nagel und hämmern diesen mittig in das Tattoo. 
4. Legen Sie auf der Rückseite der Uhr eine Batterie des Typs AA ein. 

Achten Sie auf den Hinweis der Polarität im Batteriefach. 
5. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit durch Drehen des kleinen Rädchen an 

der Rückseite ein.  
6. Hängen Sie die Uhr mit dem Haken auf der Rückseite an den Nagel. 
 

Verfügbare Modelle 
NC-8171-675:  
Standuhr-Wandtattoo "Empire" mit Uhrwerk & Zeigern 
NC-8172-675:  
Kuckucksuhr-Wandtattoo "Peekaboo" mit Uhrwerk & Zeigern 
 
Sicherheitshinweise und Gewährleistung 
• 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! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge 
oder 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. 

Wandtattoo mit Uhrwerk 
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Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Créez rapidement et 
facilement une belle pendule au mur de votre salon. Afin d’utiliser au mieux 
votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes. 
 
• Contenu 

Horloge 
Films adhésifs 

• Accessoires nécessaires 
1 x pile AA  
Clou pour fixation de l'horloge 
Marteau 

 
 
Utilisation 
 
Note 
Avant de coller le sticker, assurez-vous que la paroi soit exempte de 
graisse, de silicone et de poussière. Un mur fraîchement peint doit 
d'abord complètement sécher avant d'appliquer l'autocollant mural. 
 
1. Décollez l'autocollant de son film protecteur et collez-le sur votre mur à 

l'endroit désiré. 
2. Retirez les bulles d'air à l'aide d'une raclette. 
3. Prenez un clou et enfoncez-le au milieu de l'autocollant. 
4. Insérez une pile AA à l'arrière de l'horloge. Respectez les consignes de 

polarité dans le compartiment à piles. 
5. Réglez l'heure en tournant la petite roue à l'arrière. 
6. Accrochez l'horloge au clou via le crochet à l'arrière. 

 
 

Modèles disponibles 
NC-8171:  
Autocollant mural pendule "Empire" avec mécanisme & aiguilles 
NC-8172: 
Autocollant mural coucou "Peekaboo" avec mécanisme & aiguilles 
 
Consignes de sécurité 
• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre 

revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales 
de vente ! 

• Utilisez le produit uniquement 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 ! 

• 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 consécutifs. 
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. 

Autocollant mural avec mécanisme 
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