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NX-1140-675
NX-1141-675
NX-1142-675

Nachleuchtende Knete „glow in the dark“
50 g

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser nachleuchtenden Knete – 
glow in the dark! Die nachleuchtende Knete – glow in the 
dark ist geradezu hypnotisierend! Bei Tageslicht leicht milchig, 
leuchtet sie im Dunkeln magisch. Laden Sie die nachleuchtende 
Knete – glow in the dark einfach mit Tageslicht oder einer 
Schwarzlichtlampe auf und erleben Sie bei gedimmten Licht 
ihr faszinierendes Leuchten. Für zusätzlichen Spaß sorgen die 
besonderen Eigenschaften der nachtleuchtenden Knete: Reißen, 
ziehen, springen – nachleuchtende Knete kann (fast) alles!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie 
die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
nachleuchtenden Knete – glow in the dark optimal einsetzen 
können.

Lieferumfang
• Nachleuchtenden Knete – glow in the dark
• Aufbewahrungsbox aus Metall
• Produktinformation

Produktvarianten 
• NX-1140-675:  Nachleuchtende Knete – glow in the dark – blau
• NX-1141-675:  Nachleuchtende Knete – glow in the dark – gelb
• NX-1142-675:  Nachleuchtende Knete – glow in the dark – grün

Verwendung
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 ACHTUNG! 
Nicht geeignet für Personen unter 3 Jahren. 
Verschluckbare Kleinteile, Erstickungsgefahr!

Nachleuchtende Knete verhält sich ähnlich wie normale Knete, 
hat aber einige außergewöhnliche Eigenschaften: 
• Ziehen Sie die nachleuchtende Knete langsam auseinander – 

sie dehnt sich wie Kaugummi, ohne zu reißen. 
• Formen Sie die nachleuchtende Knete zu einem Ball und lassen 

Sie sie springen wie einen Flummi. 
• Reißen Sie die nachleuchtende Knete mit einer schnellen 

Bewegung auseinander. 
• Mit einem sehr kräftigen Schlag, lassen Sie die nachleuchtende 

Knete zerspringen wie Porzellan. 

Die nachleuchtende Knete – glow in the dark leuchtet außerdem 
im Dunkeln! Laden Sie sie einfach mit Tageslicht auf und dimmen 
anschließend das Licht, um den Effekt zu erzielen. Oder laden Sie 
die nachleuchtende Knete – glow in the dark mit Schwarzlicht 
auf, um den Leuchteffekt noch zu verstärken. 

Allgemeine Eigenschaften der nachtleuchtenden Knete: 
• Geruchsneutral
• Färbt nicht ab
• Trocknet nicht aus und klebt nicht
• Nicht toxisch

Reinigungshinweise:
Sollte einmal etwas nachleuchtende Knete in Ihrer Kleidung 
festsitzen (zum Beispiel, wenn Sie sich aus Versehen auf die Knete 
gesetzt haben), können Sie sie in wenigen Schritten entfernen: 
1. Drücken Sie vorsichtig etwas nachleuchtende Knete auf den 

Fleck in Ihrer Kleidung. Die Masse verbindet sich miteinander 
und Sie können den Knete-Fleck Stück für Stück „abtragen“. 
Wiederholen Sie diesen Schritt mehrmals, bis sich keine 
nachleuchtende Knete mehr aus dem Kleidungsstück lösen 
lässt. 

2. Bei Naturmaterialien (Baumwolle, Leinen etc.) können Sie den 
übrigen Fleck anschließend Alkohol behandeln. Begießen Sie 
dazu den Fleck mit etwas 70 %-igem Reinigungs-Alkohol und 
behandeln Sie ihn mit einer Serviette oder einem Stück Stoff. 
Die nachleuchtende Knete löst sich langsam aus dem Stoff. 

3. Es bleibt ein Pigment-Fleck im Stoff zurück. Diesen können 
Sie entfernen, indem Sie das Kleidungsstück wie gewohnt in 
der Waschmaschine waschen. Geben Sie vor dem Waschgang 
etwas Flüssigwaschmittel auf den Fleck, um sicher zu gehen, 
dass er vollständig entfernt wird. 

Bei Kleidung aus Kunststoffen gehen Sie bitte wie folgt vor: 
1. Wenden Sie Schritt 1. an, wie oben beschrieben.
2. Geben Sie etwas Kriechöl WD-40 auf den Fleck und lassen 

Sie es ein paar Minuten einwirken. Dies löst den Knete-
Rest. Kratzen und saugen Sie dann die Knetmasse mit einer 
Papierserviette ab.

 HINWEIS: 
Testen Sie bei beiden Reinigungsvarianten  den Alkohol 
oder das WD-40 zuerst an einer kleinen, nicht sichtbaren 
Stoffstelle, um sicherzugehen, dass der Stoff nicht 
beschädigt wird.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Staub und Haaren.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten. 
• Die nachleuchtende Knete ist nicht für Kinder unter 3 Jahren 

geeignet. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-1140-675, 
NX-1141-675 und NX-1142-675 in Übereinstimmung mit der 
Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befinden.

Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter  
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer ein. 


