
Thermofolie
für selbstgestaltete Zaubertassen, 5 Stück

Bedienungsanleitung

NC-8425-675

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Thermofolien. 
Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise und Tipps aufmerk-
sam durch, damit Sie lange Freude an ihren neuen Zauber-
tassen haben.

Lieferumfang
5 x Thermofolie
1 x Bedienungsanleitung

Verwendung
1. Nehmen Sie eine saubere weiße Tasse und wischen Sie 

sie mit einen trockenen Taschentuch ab.
2. Schreiben/malen Sie das gewünschte Motiv und/oder 

eine Botschaft mit wasserfesten Stiften auf die Tasse.
3. Zeichnen Sie eine Form, z.B. ein Herz oder einen Stern, 

auf die Thermofolie.
4. Schneiden Sie die das Muster aus der Thermofolie aus. 
5. Weichen Sie die ausgeschnittene Thermofolie für eini-

ge Minuten in einer Schüssel Wasser auf. 
6. Ziehen Sie die schwarze Folie vom Papier ab.
7. Kleben Sie die Folie über Ihre Zeichnung/Ihr Symbol. 

Achten Sie darauf, dass die Folie glatt au� iegt und sich 
nicht verzieht.

8. Warten Sie etwa eine halbe Stunde, bis die Folie voll-
ständig getrocknet ist. 

9. Geben Sie eine heiße Flüssigkeit in die Tasse. Die Folie 
wird jetzt durchsichtig und Ihr Motiv wird sichtbar.

10. Die Folie wird wieder Schwarz, wenn die Tasse abkühlt.

HINWEIS:
Waschen Sie die Tasse nur von Hand und berühren 
Sie die Folie nicht mit der rauen Seite eines 
Schwamms. 

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 Ge-
währleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. 
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen!

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestim-
mungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige 
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am 
Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beein-
trächtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungs-
gefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch 
Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe 
beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden über-
nommen. Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt 
NC-8425 in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen der gängigen Richtlinien be¥ ndet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland  
03.08.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung ¥ nden 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-8425 ein.

PEARL Agency GmbH

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
Pearl-Straße 1-3
79426 Buggingen
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5 fi lms transfert pour tasses

Mode d‘emploi

NC-8425-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article.
A¥ n d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes 
et astuces suivantes.

Contenu
5 x ¥ lms transfert
1 x mode d’emploi

Utilisation
1. Prenez une tasse blanche propre et essuyez-la à l’aide 

d’un chi© on sec.
2. Écrivez/dessinez un motif ou un message sur la tasse à 

l‘aide d‘un feutre à encre étanche.
3. Dessinez une forme, par exemple un cœur ou une 

étoile sur le ¥ lm transfert.
4. Découpez votre motif du ¥ lm transfert.
5. Trempez le ¥ lm transfert découpé quelques minutes 

dans un bol d’eau.
6. Retirez le ¥ lm noir du papier.
7. Collez le ¥ lm par-dessus votre dessin ou message. 

Veillez à ce que le ¥ lm reste bien lisse et qu’il ne se 
déforme pas.

8. Patientez environ une demi-heure jusqu’à ce que le 
¥ lm soit complètement sec.

9. Versez une boisson chaude dans la tasse. Le ¥ lm de-
vient transparent et votre motif ou message est alors 
visible.

10. Le ¥ lm redevient noir lorsque la tasse refroidit.

NOTE :
Lavez la tasse uniquement à la main et ne passez pas 
sur le � lm avec la face rugueuse d’une éponge.

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser 

avec le fonctionnement du produit. Conservez-le a¥ n 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Concernant les conditions de garantie, veuillez contac-
ter 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 endom-
mager le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modi¥ cation du produit a© ecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un 
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent 
l’endommager.

• 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 NC-8425 confor-
me aux directives du Parlement Européen concernant les 
équipements hertziens et les équipements terminaux de 
télécommunication.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne 
03.08.2011

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-8425.

PEARL Agency GmbH

Importé par:
PEARL Agency GmbH
Pearl-Straße 1-3
79426 Buggingen
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