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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
Playtastic bietet Ihnen immer neue und ausgefallene Spielideen, an denen nicht nur Kinder, sondern mit 
Sicherheit auch Erwachsene ihren Spaß haben. Das Becherstapeln, "Stacking" genannt, fördert zum einen 
körperliche Fähigkeiten wie beispielsweise die Koordination von Händen und Augen, trainiert die (Fein-) 
Motorik sowie die Schnelligkeit und die Genauigkeit. Zum anderen fördert es das Sozialverhalten, wenn man 
zum Beispiel in der Gruppe stapelt oder in Mannschaften gegeneinander antritt. – Lieber hochstapeln oder tief-
stapeln? Entscheiden Sie selbst! 
 

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Stapelbecher-Set haben, lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam 
durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
 
 
Ausstattung 

• Set aus 12 Stapelbechern 
• Nylontasche 
• Stoppuhr 
• Anleitung 
 
 
 
Grundsätzliches 

• Was ist ein Stack? 
1) "Stack" heißt wörtlich "Stapel". Ein Stack ist eine Gruppe von Bechern, die entweder (zu einem Stapel) 
aufgebaut oder (von einem Stapel) abgebaut werden. Man unterscheidet zum Beispiel 3er-, 6er- und 10er-
Stacks.  
2) "Stack" bedeutet auch eine spezielle Stacking-Reihe oder ein bestimmtes Muster, das eine Kombination 
von Einzelstacks beinhaltet,wie zum Beispiel 3-3-3, 3-6-3 oder ein Cycle Stack (siehe unten). 

 
• Reihenfolge 

Sowohl beim Aufwärts- als auch beim Abwärtsstapeln muss man immer auf derselben Seite beginnen. Das 
heißt, wenn man von links nach rechts aufwärts stapelt, muss man auch von links nach rechts abwärts 
stapeln. Man darf weder im Aufbau noch im Abbau gleichzeitig zwei Türme auf- oder abbauen.  

 
• Zeit 

Man stoppt die Zeit, die ein Spieler zum Auf- bzw. Abbauen eines Stacks benötigt. Gewonnen hat der 
Schnellste. Wenn man will, kann man auch für gewisse Fehler Strafpunkte geben, indem man zum Beispiel 
zusätzliche Sekunden auf die gemessene Zeit "aufschlägt". Die Zeit können Sie mit der mitgelieferten 
Stoppuhr stoppen. In der Regel gibt es pro Verstoß einen Strafpunkt. 
 

Hinweis:  Zum Wechsel der Batterie schrauben Sie einfach das Batteriefach an der Rückseite der Uhr mit 
einem Kreuzschlitzschraubenzieher auf. Legen Sie die neue Batterie ein. Achten Sie dabei auf 
korrekte Polarität. 

 
• 3-3-3 Stack 

Die Becher werden in 3 Türmen aus jeweils 3 Bechern auf- und abgebaut, und zwar entweder von links 
nach rechts oder von rechts nach links. 

 
• 3-6-3 Stack 

Die Becher werden in 3 Türmen bestehend aus jeweils 3 Bechern links und rechts sowie 6 Bechern in der 
Mitte auf- und abgebaut, und zwar entweder von links nach rechts oder von rechts nach links. 

 
• Cycle Stack 

Hierbei handelt es sich um eine Folge von Türmen, die einen 3-6-3 Stack, einen 6-6 Stack und einen 1-10-1 
Stack beinhaltet, und zwar in genau dieser Reihenfolge. Man beendet den Cycle Stack mit Bechern in einer 
abgebauten Position aus 3-6-3. 
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• Patzer korrigieren 
Bei einem Patzer (Fumble), also wenn ein oder mehrere Becher während des Auf- oder Abbauens herunter-
fallen, gilt Folgendes: 
1) Bevor man mit dem Abwärtsstapeln fortfährt, muss der Patzer korrigiert werden: Passiert der Patzer bei 
einem bereits fertig gestellten Stapel, so muss man erst den gesamten Weg bis zum heruntergefallenen 
Becher zurückgehen, den Fehler korrigieren und kann dann erst weitermachen. 
2) Passiert ein Patzer nach fehlerfreiem Aufbau, das heißt beim Abwärtsstapeln, so muss dieser Fehler nicht 
korrigiert werden. Man kann also direkt mit dem Abwärtsstapeln fortfahren.  

 
• Arten von Patzern 

Man unterscheidet 4 Arten von Fumbles: 
1) Tipper: ein oder mehrere Becher fallen auf den Tisch oder zu Boden 
2) Slider: ein oder mehrere Becher rutschen auf Becher weiter unten im Turm 
3) Toppler: eine abgebaute Gruppe von Bechern fällt auf die Seite 
4) Slanter: die Becher sind teilweise in der aufgebauten Position und die Kante eines Bechers liegt teil-

weise auf einem anderen Becher 
 
 
 
 
 
Stapel mit 3 Bechern 

3-Becher-Stapel Linke Hand Rechte Hand 

   

 Setzen Sie den obersten Becher rechts 
neben den Stapel. 

Aufwärtsstapeln: 

Starten Sie mit 3 Bechern in 
einem Stapel. Setzen Sie den 2. Becher oben auf die 

Becher. 
 

   

 Lassen Sie den obersten Becher nun 
über den rechten Becher gleiten. 

Abwärtsstapeln 

Lassen Sie nun den linken Becher 
über die beiden anderen Becher 
gleiten. 
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6-Becher-Stapel 

6-Becher-Stapel Linke Hand Rechte Hand 

   

Aufwärtsstapeln: 

Starten Sie mit 6 Bechern in 
einem Stapel in folgender 
Reihenfolge: 

6 

3 5 

2 1 4 

(fertiger Stapel) 

 Nehmen Sie die ersten 3 Becher, also 
4 bis 6, herunter. 

 Nehmen Sie die nächsten 2 Becher 
ebenfalls herunter und lassen Sie 
einen einzelnen Becher auf dem Tisch 
stehen, dies ist Becher 1. 

 

 Stellen Sie den untersten Becher - 2 - 
links neben den ersten Becher, die 1. 

Stellen Sie den untersten Becher - 4 - 
nun rechts von Becher 1. 

 Stellen Sie nun den untersten Becher 
– 3 - auf das linke Paar: Becher 2 + 
1. 

Stellen Sie anschließend den nächsten 
Becher – 5 - neben Becher 3 auf die 
Becher 1 + 4. 

  Stellen Sie jetzt den letzten Becher – 
6 - auf die Becher 3 + 5. 

   

Abwärtsstapeln 

 

linke Hand           rechte Hand 

6 

         3 5 

2 1 4. 

 

 Lassen Sie den obersten Becher 
rechts über die Becher 5 + 4 gleiten. 
Es entsteht ein Stapel mit 3 Bechern. 

 Lassen Sie nun Becher 3 über Becher 
2 gleiten, um einen Stapel mit 2 
Bechern entstehen zu lassen. 

 

 Stülpen Sie nun den Stapel mit den 2 
Bechern 2 + 3 über Becher 1. 

Stülpen Sie nun den Stapel mit den 3 
Bechern 4 bis 6 über den anderen 
Stapel, so dass man einen Stapel mit 
6 Bechern erhält. 
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12-Becher-Stapel 

12-Becher-Stapel Linke Hand Rechte Hand 

   

[2] Stellen Sie den 2. Becher von 
oben – 11 – nach oben gerichtet ein 
Stück entfernt links vom Stapel hin. 

[1] Platzieren Sie den obersten 
Becher – 12 – nach unten gerichtet 
ein Stück rechts entfernt vom Stapel. 

 Nehmen Sie die 5 obersten Becher, 
also 6 bis 10.  

[1] Nehmen Sie die Becher 2 bis 5, 
während Becher 1 auf dem Tisch 
verbleibt. 

[2] Der unterste Becher - 6 - wird 
rechts neben Becher 1 gestellt.  

[1] Stellen Sie den untersten Becher 
links von Becher 1. 

[2] Der unterste Becher - 7 - wird 
rechts neben Becher 6 gestellt.  

[1] Der unterste Becher - 2 – wird 
nun auf den Bechern 1 + 6 platziert. 

[2] Stellen Sie nun den untersten 
Becher auf die Becher 6 + 7. 

[1] Stellen Sie nun den untersten 
Becher auf die Becher 2 + 1. 

[2] Nun wird der unterste Becher - 9 - 
auf den Bechern 3 + 8 platziert. 

Aufwärtsstapeln: 

Starten Sie mit 12 Bechern in 
einem Stapel in folgender 
Reihenfolge: 

10 

5    9 

4    3     8 

11 2 1 6 7 12 

(fertiger Stapel) 

[1] Der verbliebene Becher 5 wird 
nun auf die Becher 4 + 3 gestellt. 

[2] Der letzte Becher – 10 - wird nun 
auf die Becher 5 + 9 gestellt. 

   

Abwärtsstapeln 

linke Hand           rechte Hand 

10 

5    9 

4   3   8 

 11  2  1  6  7  12 

 

Drehen Sie Becher 11 um und 
klopfen Sie ihn einmal auf den Tisch. 

Drehen Sie Becher 12 um und 
klopfen Sie ihn einmal auf den Tisch. 

 [2] Lassen Sie Becher 11 rechts über 
die Becher 5, 3 und 6 gleiten, so dass 
ein Stapel von 4 Bechern entsteht. 

[1] Lassen Sie Becher rechts hinunter 
über die Becher 10, 9, 8 und 7 
gleiten, so dass in der rechten Hand 
ein Stapel von 5 Bechern entsteht. 

 [1] Stülpen Sie nun Becher 11 über 
die Becher 4 und 2. 

[2] Stülpen Sie nun alle 5 Becher 
über Becher 1. 

 Nun stehen Stapel mit 3, 6 und 3 Bechern auf dem Tisch. 
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Serienstapeln 
Starten Sie mit den drei Stapeln 3-6-3, gehen Sie über 1-10-1 und enden Sie wieder mit 3-6-3 Stapeln: 
 

[1] Legen Sie von links nach rechts 3-6-3 Stapel aus. 

[2] Stapeln Sie erst den linken 3er-Stapel aufwärts … 

[3] … dann den mittleren Stapel (ebenso aufwärts) … 

[4] … und nun den rechten Stapel (ebenso aufwärts). 

[5] Stapeln Sie jetzt den linken 3er-Stapel abwärts … 

[6] … dann den mittleren Stapel (ebenso abwärts) … 

[7] … und nun den rechten Stapel (ebenso abwärts). 

[8] Stapeln Sie nun eine 6er-Pyramide aus den beiden 3er-Stapeln. 

[9] Nun wird der 6er-Stapel rechts aufgestapelt. 

[10] Links wird nun ein erster 6er-Stapel abwärts gestapelt. 

[11] Nun wird ein zweiter 6er-Stapel heruntergestapelt. 

[12] Stülpen Sie den zweiten 6er-Stapel über den ersten, damit ein Turm von 12 Bechern entsteht. 

[13] Nun stapeln Sie den Turm aufwärts zu 1-10-1. 

[14] Danach wird der 1-10-1-Stapel abwärts zu 3-6-3 gestapelt.  
 
 
 
Tipps & Tricks 

• Greifen Sie die Becher vorsichtig mit den Fingerspitzen. 

• Die untere Hälfte der Finger sowie die Handflächen dürfen die Becher nicht berühren. 

• Die Becher werden immer von der Seite gehalten, damit die Finger beim Stapeln nicht im Weg sind (zu 
Beispiel von oben). 

• Mit dem kleinen Finger kontrolliert man den untersten Becher, den man von einem Stapel in der Hand 
loslässt. 

• Achten Sie darauf, dass Sie die Becher beim Abwärtsstaplen nicht "Hinknallen", also nicht zu fest auf die 
Tischplatte setzen. 

• Die Becher müssen sich beim Aufbau einer Pyramide an den Kanten berühren und eine gerade Linie bilden. 
Dies erleichtert auch das weitere Stapeln. 

 
ACHTUNG:  Zu heftiges Stapeln kann zum Splittern oder Zerbrechen der Becher führen! 
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Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte 
Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo 
Batterien der betreffenden Art verkauft werden. 
 
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 

• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Hand-
schuhen.  

• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. 

• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!  

• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät 
zur selben Zeit!  

• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. 
 
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 

• Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren 
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 beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• 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.  

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

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen 
den Hersteller.  
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
 
 

AO / JM 
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Chère cliente, Cher client, 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de 
fiabilité et de confort d'utilisation.  
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi. 
La superposition de gobelet, appelé "Stacking", permet d'améliorer la coordination entre vos mains et votre vue. 
D'un autre côté ce jeu favorise les liens sociaux en proposant des modes de jeu coopératif ou championnat. 
 

Contenu 

• Set de 12 gobelets 
• Poche en nylon 
• Chronomètre 
• Mode d'emploi 
 
 
Fondamentaux 

• Qu'est ce qu'un Stack? 
1) "Stack" signifie littéralement "Pile". Un Stack est une tour de gobelet qui est soit montée soit démontée. 
On différencie des stack de 3, 6 et 10.  
2) "Stack" signifie aussi une rangé spécifique de gobelet ou une certaine architecture tel que 3-3-3, 3-6-3 ou 
une Stack (voir ci-dessus). 

 

• Ordre 
Vous devez toujours commencer/terminer au même endroit lorsque vous montez/démontez un ensemble de 
pile. Si vous montez la tour de gauche d'abord vous devrez d'abord démonter celle de gauche. Vous n'avez 
pas le droit de monter/démonter 2 tours en même temps.  

 

• Temps 
Le temps pour monter/démonter est chronométré. Le plus rapide a gagné. Il est possible de donner des 
secondes de pénalité au joueur qui fait certaines erreurs. Vous pouvez chronométré le temps à l'aide du 
chronomètre livré. En règle générale un point de pénalité est ajouté par erreur (convertie en secondes 
ensuite). 
 

Remarque: Pour changer les piles, dévissez simplement le compartiment à l'arrière du chronomètre. 
Insérez une nouvelle pile en vérifiant la bonne polarité. 

 

• Stack 3-3-3  
Les gobelets forment 3 tours de 3 gobelets , montés de gauche à droite ou de droite à gauche.  

 

• Stack 3-6-3  
Les gobelets forment 3 tours de 3 gobelets sur les côtés et de 6 gobelets au centre, montés de gauche à droite 
ou de droite à gauche. 

 

• Stack Cycle  
Il s'agit d'une suite de combinaison de tours à faire. Vous commencez par un Stack 3-6-3 
(monter/démonter), enchaînez sur un Stack 6-6 (monter/démonter) puis sur un Stack 1-10-1 (monté) que 
vous démontez sous forme de 3 piles de gobelets en 3-6-3. 

 

• Corriger une erreur  
Lors d'une erreur (Fumble), c'est-à-dire lorsqu'un ou plusieurs gobelets tombent les règles sont les suivantes: 
1) Avant de continuer avec le démontage, l'erreur doit être corrigée: si l'erreur se passe sur une tour finie 
vous devez refaire tout le chemin en arrière jusqu'au gobelet tombé puis repartir en avant. 
2) Si l'erreur arrive après avoir monté toutes les tours, c'est-à-dire que vous entamez la phase de démontage, 
l'erreur est nulle et vous pouvez continuer.  

 

• Types d'erreur 
Il existe 4 types de Fumbles: 
1) Tipper: un ou plusieurs gobelets tombent sur la table ou parterre. 
2) Slider: un ou plusieurs gobelets glissent sur un gobelets situé en dessous  
3) Toppler: un groupe de gobelets démonté glisse sur le côté 
4) Slanter: les gobelets sont partiellement montés et le bord d'un gobelets est posé partiellement sur un 

autre 
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Pile de 3 gobelets 

Pile de 3 gobelets Main gauche Main droite 

   

 Mettez le 1er gobelet à droite à côté de 
la pile. 

Monter: 

Démarrez avec 3 gobelets 
empilés. Mettez le second gobelet sur les les 2 

autres. 
 

   

 Glissez le 1er gobelet sur le gobelet de 
droite. 

Démonter 

Mettez le gobelet de gauche sur les 2 
autres.  

 

 
Pile de 6 gobelets 

Pile de 6 gobelets Main gauche Main droite 

   

Monter: 

Démarrez avec 6 gobelets 
dans l'ordre suivant: 

6 

3 5 

2 1 4 

(tour finie) 

 Prenez les 3 premiers gobelets qui 
seront 4 à 6. 

 Prenez les 2 gobelets et laissez le 
gobelet restant sur la table. Ce sera le 
gobelet 1. 

 

 Posez le second gobelet – 2 – à 
gauche à côté du gobelet 1. 

Posez le gobelet inférieur – 4 – à côté 
du gobelet 1. 

 Mettez maintenant le dernier gobelet 
– 3 – sur la paire de droite: gobelets 2 
+ 1. 

Posez ensuite le gobelet suivant – 5 – 
à côté du gobelet 3 sur les gobelets 1 
+ 4. 

  Posez maintenant le dernier gobelet – 
6 – sur les gobelets 3 + 5. 

   

Démonter: 

Main gauche         Main droite 

                     6  

         3 5 

  2 1 4. 

 

 Laissez glisser le premier gobelet à 
droite sur les gobelets 5 + 4. Vous 
obtenez une pile de 3 gobelets. 

 Glissez le gobelet 3 sur le gobelet 2 
pour avoir une pile de 2 gobelets. 

 

 Mettez la pile avec 2 gobelets 2 + 3 
sur le gobelet 1. 

Mettez la pile avec les 3 gobelets 4 à 
6 sur l'autre pile pour obtenir une pile 
de 6 gobelets. 
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Pile de 12 gobelets 

Pile de 12 gobelets Main gauche Main droite 

   

[2] Posez le deuxième gobelet en 
partant du haut – 11 – à gauche en 
laissant de la place pour 4 gobelets. 

[1] Posez le premier gobelet – 12 – à 
droite. 

 Prenez les 5 premiers gobelets – 10 à 
6.  

[1] Prenez les gobelets de 5 à 2, 
pendant que le gobelet 1 reste sur la 
table. 

[2] Le dernier gobelet – 6 – est posé à 
droite du gobelet 1.  

[1] Posez le dernier gobelet – 2 –à 
gauche du gobelet 1. 

[2] Le dernier gobelet - 7 – est posé à 
droite du gobelet 6 .  

[1] Le dernier gobelet – 2 – est placé 
sur les gobelets 1 + 6. 

[2] Le dernier gobelet est mis sur les 
gobelets 6 + 7. 

[1] Mettez le dernier gobelet sur les 
gobelets 2 + 1. 

[2] Mettez le dernier gobelet – 9 – sur 
les gobelets 3 + 8. 

Monter: 

Démarrez avec 12 gobelets 
montés dans l'ordre suivant: 

10 

5    9 

4    3     8 

11 2 1 6 7 12 

(tour finie) 

[1] Le gobelet restant – 5 – est posé 
sur les gobelets 4 + 3. 

[2] Le dernier gobelet – 10 – se met 
sur les gobelets  5 + 9 . 

   

Démonter: 

Main gauche        Main droite 

10 

5    9 

4   3   8 

 11  2  1  6  7  12 

 

Retournez le gobelet 11 et tapez-le 
une fois sur la table. 

Retournez le gobelet 12 et tapez une 
fois sur la table. 

 [2] Laissez glisser le gobelet 11 à 
droite sur les gobelets 5, 3 et 6 afin 
d'obtenir une pile de 4 gobelets. 

[1] Laissez glisser les gobelets 10, 9, 
8 et 7 les uns sur les autres afin 
d'obtenir une pile de 5 gobelets. 

 [1] Mettez le gobelet 11  sur les 
gobelets 4 et 2. 

[2] Mettez les 5 gobelets sur le 
gobelet 1. 

 Vous avez maintenant 3 piles de respectivement 3, 6 et 3 gobelets sur la table. 
 
 
 

Piles en série 
Démarrez par un 3-6-3, passez ensuite à un 1-10-1 et terminer en 3-6-3: 
 

[1] Disposez de gauche à droite en piles 3-6-3. 

[2] Montez la pile de gauche (3) … 

[3] … puis celle du milieu (6) … 

[4] … et enfin celle de droite (3). 

[5] Démontez la tour de gauche … 

[6] … celle du milieu … 

[7] … et enfin celle de droite. 
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[8] Faites ensuite une pyramide de 6 gobelets avec les 2 piles de 3. 

[9] Faites s'en une seconde à droite avec les 6 gobelets restants. 

[10] Démontez la première tour de gauche.  

[11] Démontez le second. 

[12] Mettez les 12 gobelets les uns sur les autres. 

[13] Montez une tour de 1-10-1. 

[14] Démontez la tour 1-10-1 en pile 3-6-3.  
 
 
Conseils 

• Prenez les gobelets délicatement avec le bout des doigts. 
• La moitié inférieure des doigts ainsi que la paume de la main ne doivent pas toucher le gobelet. 
• Les gobelets sont toujours tenus de côté pour ne pas gêner lors des manipulations.  
• Avec le petit doigt vous pouvez contrôler le dernier gobelet que vous relâchez d'une pile. 
• Ne laissez pas tomber trop brutalement les gobelets.  
• Les gobelets doivent se toucher sur les bords et former une ligne droite. Ceci facilite aussi la construction 

d'une tour. 
 
ATTENTION:  Ne jouez pas trop violemment car vous risquez d'endommager les gobelets! 
 
 
 
Notes importantes 
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet. 
• Ne laissez pas des enfants utiliser des piles. 
• Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.  
• N’essayez pas d’ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu. 
• Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d’explosion!  
• Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!  
• Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. 
 

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 l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
 

ATTENTION 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit. 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant 
ainsi des erreurs dans ce manuel. 


