Skull Shocker
Einführung
Sehr geehrter Kunde !
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den
höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit,
Ausstattung und Bedienkomfort.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam
durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeines
Erschrecken Sie ahnungslose Freunde mit diesem gespenstischen Sensenmann. Die Figur ist mit einem
Bewegungssensor ausgestattet. Sobald sich jemand der unbeweglichen Figur nähert, wird diese lebendig: Sie
stößt ein schauriges Gelächter aus, die Augen fangen an, unheimlich zu leuchten, und der Kopf schwebt wie von
Zauberhand von den Schultern in ihren Schoß. Nach dem Spektakel geht der Sensenmann automatisch wieder in
die Ausgangsposition zurück und erwartet sein nächstes Opfer.

Vorbereitung
•
•
•
•
•
•
•

Entnehmen Sie den Skull Shocker aus dem Karton
Schrauben Sie das Batteriefach auf und legen Sie dort drei AA 1,5V Batterien ein (nicht im Lieferumfang
enthalten)
Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien richtig einlegen und dass die Pole (+ und -) mit den
Bezeichnungen an der Figur übereinstimmen
Schrauben Sie das Batteriefach wieder zu
Stellen Sie die Figur nun an einem geeigneten Ort auf
Schalten Sie den Skull Shocker ein
Sobald jemand nun in der Nähe eine Bewegung macht, beginnt das schaurige Spektakel

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte
Batterien fachgerecht zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo
Batterien der betreffenden Art verkauft werden.
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg : Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen.
Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch.
Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des
Produktes.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
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.
NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER DREI JAHREN !

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung
dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der
Garantieanspruch.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skull Shocker
Introduction
Nous vous remercions de l'achat de ce produit. Afin de profiter pleinement de votre achat, merci de lire
attentivement cette notice.

Généralités
Effrayez vos invités avec cet homme à la faux. Dès qu'il captera un mouvement à proximité, il prendra vie : ses
yeux clignotent, il émet un rire glauque et sa tête se détache de ses épaules comme par enchantement. Après son
tour, le mannequin reprend sa place et attend sa prochaine victime.

Préparation
•
•
•
•
•
•
•

Sortez l'objet du carton
Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez 3 piles AA (non incluses)
Lors de la mise en place des piles, faites attention à la polarité.
Refermez le couvercle du logement des piles
Placez votre mannequin sur une surface plane.
Allumez l'appareil
L'homme à la faux est prêt : dès que quelqu'un passera a proximité, il commencera son spectacle !

Notes importantes
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.
Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg : la pile contient du mercure

Conseils de sécurité
•
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de
pouvoir le consulter à tout moment.
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en
cas de mauvaise utilisation du produit.
N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS !
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