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Sehr geehrte Kundin, 
Sehrgeehrter 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. 

Der Magische Bilderrahmen vereint den klassischen Bilderrahmen mit 
modernen elektronischen Möglichkeiten. Sie haben die Möglichkeit, 2 bis 4 
Bilder im ständigen Wechsel anzuzeigen. Die Bedienung ist denkbar 
einfach. Der Magische Bilderrahmen eignet sich sowohl als 
außergewöhnliche Wohnungsdekoration, wie auch als originelles Geschenk, 
im privaten und auch kommerziellen Bereich. Sie benötigen keine spezielle 
Ausrüstung, nur einen gewöhnlichen Computer und einen 
Tintenstrahldrucker. 

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Magischen Bilderrahmen haben, 
lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen 
Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 

Installation der Software
Die für die Bearbeitung Ihrer Bilder benötigte Software "Magic Photo Frame" 
(MPF) wird auf der beiliegenden CD mitgeliefert. Sie können das Programm 
direkt von der CD auf Ihren Computer kopieren und sofort verwenden. Die 
Software muss nicht in einem herkömmlichen Installationsvorgang extra 
installiert werden.  

Verwendung der Software
Um die beste Qualität zu erreichen, sollten Sie sich vor der Bearbeitung Ihrer 
Bilder mit dem Programm MPF mindestens zwei Ihrer Lieblingsbilder 
aussuchen. Bringen Sie die Bilder mit Ihrem bevorzugten 
Bildbearbeitungsprogramm in die Größe 82 x 115 mm. Das ist genau die 
passende Größe für den Magischen Bilderrahmen. Haben die Bilder eine 
andere Größe, kommt es zu Bildverzerrungen. Stellen Sie sicher, dass alle 
verwendeten Bilder exakt die selbe Größe, Auflösung und das selbe 
Dateiformat haben. Der Farbmodus muss RGB sein.  
Nachdem Sie die Größe der Bilder geändert haben, können Sie nun mit dem 
Programm MPF die Bilder zusammenführen. 
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Starten Sie das Bildbearbeitungs-
programm MPF.  
Wählen Sie dann zuerst, ob Ihr Bild im 
horizontalen oder vertikalen Anzeige-
modus erscheinen soll. (siehe 
Abbildung, Auswahlmöglichkeit ist 
gekennzeichnet) Es wird empfohlen, 
den vertikalen Anzeigemodus zu 
verwenden, weil dadurch eine bessere 
Bildqualität erreicht werden kann.  

Wenn Sie den Anzeigemodus gewählt 
haben, können Sie Bilder auswählen, 
die verwendet werden sollen. Klicken 
Sie dazu zuerst auf den Button mit der 
Nummer "01" und Sie können das Bild 
festlegen, das nun verwendet werden 
soll. Wenn Sie das Bild ausgewählt 
haben, erscheint es als Miniatur unter 
dem Button mit der Nummer "01". 
(siehe Abbildung)  
Indem Sie den roten Rahmen durch 
Klicken und Ziehen mit der Maus 
verändern, können Sie Ihr Bild bei 
Bedarf noch einmal neu zuschneiden.  

Ebenso können Sie mit weiteren 
Bildern verfahren. Klicken Sie dazu 
immer auf den Button mit der nächsten 
Nummer. Es wird empfohlen, nur 2 bis 
3 Bilder zu verwenden, um die Qualität 
der Bilder so hoch wie möglich zu 
halten.

Nachdem Sie eine Anzahl an Bildern 
ausgesucht haben, die im Wechsel im 
Magischen Bilderrahmen erscheinen 
sollen, können diese nun aneinander 
gereiht werden. Klicken Sie dazu auf 
den Button "Merge" (anreihen) rechts 
im Programmfenster.  
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In das Textfenster können Sie Text 
eintragen, der auf den Wechselbildern 
angezeigt werden soll.  

Sie können den von Ihnen 
eingegebenen Text formatieren, indem 
Sie den Button "Font" klicken. Im 
nächsten Fenster können Schriftart, 
Schriftgröße und Farbe eingestellt 
werden.  

Klicken Sie nach der Formatierung des 
Textes "OK", um die Einstellungen zu 
speichern. 

Klicken Sie am Ende auf den Button 
"Apply", um die eingetragene 
Textbotschaft in das Bild zu montieren. 
Wenn Sie den Text dann noch ändern 
wollen, wiederholen Sie einfach die 
vorherigen Schritte.
Sie können den Text verschieben, 
indem Sie einfach an eine andere 
Stelle im Bild klicken.  
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Nach der Bildmischung können Sie 
das entstandene Bild um 90° drehen, 
um zum Beispiel Landschafts-
aufnahmen in die richtige Position zu 
bringen. 

Klicken Sie den Button "Save" 
(speichern), um das Bild für späteres 
Drucken zu speichern. Oder klicken 
Sie den Button "Print" (drucken), um 
das Bild sofort zu drucken. 
Es wird empfohlen, mattes Fotopapier 
von hoher Qualität für den Ausdruck 
zu verwenden, um die Bildqualität so 
hoch wie möglich zu halten. 
Verwenden Sie kein Normalpapier.  
Wenn Sie auf "Print" klicken, erscheint 
ein Fenster zum Einstellen der Druckparameter. Wählen Sie hier, auch 
entsprechend Ihres Druckers, die Papierquelle und die Papiergröße aus. 
Stellen Sie die höchstmögliche Druckqualität ein.  

Achtung! Schalten Sie 
gegebenenfalls die automatische 
Größenanpassung an das 
eingelegte Papierformat aus.

Nach dem Ausdrucken Ihres Bildes, 
müssen Sie dieses nur noch auf die 
richtige Größe zuschneiden.  
Öffnen Sie dann den Bilderrahmen, 
nehmen Sie die Bildunterlage heraus 
und legen Sie Ihr Bild auf die 
Unterlage. Kontrollieren Sie, ob alles 
passt und kleben Sie Ihr Bild dann 
leicht auf der Unterlage fest.
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Das rotierende Rad unten im 
Bilderrahmen muss durch die 
entsprechende Öffnung in der 
Bildunterlage geführt werden. 

Die Bildunterlage muss so eingesetzt 
werden, dass die Führungsstifte genau 
in die Aussparungen der Bildunterlage 
passen.  

Legen Sie nun Kunststoff-Linse auf Ihr Bild, mit der glatten Seite nach unten 
und mit der geriffelten Seite nach oben.  
Überprüfen Sie noch einmal, ob alles korrekt sitzt und setzen Sie den 
Bilderrahmen dann wieder zusammen.  
Öffnen Sie dann das Batteriefach auf der Rückseite und legen Sie dort eine 
1,5V AA-Batterie ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Die 
Metallfeder muss am Minuspol der Batterie anliegen.  

Legen Sie den Magischen 
Bilderrahmen flach vor sich hin und 
verwenden Sie das Rad zur 
Feineinstellung auf der Rückseite, um 
die Stellung der Lamellen der 
Kunststoff-Linse mit den Lamellen des 
Bildes abzustimmen.  



-------------------------------------------------------------------7

Außerdem können Sie, auch noch 
während der Verwendung des 
Magischen Bilderrahmens, die 
Geschwindigkeit des Bildwechsels 
einstellen. Nehmen Sie dazu einen 
kleinen Schraubendreher zur Hand 
und drehen Sie das kleine Einstellrad 
unter dem Batteriefach in die 
gewünschte Richtung. Drehen Sie das 
Rad im Uhrzeigersinn, um die 
Geschwindigkeit zu verringern und 
gegen den Uhrzeigersinn, um die 
Geschwindigkeit zu erhöhen.  

Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite auf "ON", um den Magischen 
Bilderrahmen einzuschalten.  
Schalten Sie den Schalter auf "OFF", um den Magischen Bilderrahmen 
auszuschalten.  

Damit sind alle Vorbereitungsmaßnahmen abgeschlossen.
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Tipps und Tricks für die Anwendung

Die im Folgenden aufgeführten Schritte können Ihnen helfen, Ihre eigenen 
qualitativ hochwertigen Wechselbilder herzustellen. 
1. Wenn Sie Portraitfotos verwenden wollen, versuchen Sie, immer 

einzelne Gesichter und Nahaufnahmen zu nehmen. Es wird empfohlen, 
keine Gruppenfotos zu verwenden, weil einzelne Gesichter auf 
Gruppenfotos nicht so gut zu erkennen sind. Dadurch wird der 
einzigartige Wechsel-Effekt nicht erreicht. 

2. Landschafts- und Architekturaufnahmen mit farbenfrohen Hintergründen 
werden beim Bilderwechsel als unübersichtliche Grafiken erscheinen. 
Vermeiden Sie solche Bilder.  

3. Das Programm "Magic Photo Frame" (MPF) erstellt Wechselbilder, 
indem es die Originalbilder in "Streifen" zerlegt. Das verwendete Bild 
muss daher keine besonders hohe Auflösung haben. Trotzdem wird 
empfohlen, keine Bilder aus dem Internet zu downloaden oder andere 
Bilder mit einer Auflösung unter 2 Megapixel zu verwenden. Das würde 
die Qualität des entstandenen Wechselbildes negativ beeinflussen.  

4. Allgemein wird empfohlen, einen Tintenstrahldrucker zu verwenden, 
keinen Laserdrucker. Mit Tintenstrahldruckern kann eine bessere 
Qualität erreicht werden als mit einem Laserdrucker. Verwenden Sie 
nach Möglichkeit einen Drucker mit Papiereinzug hinten.  

5. Wenn die Einzugsrolle Ihres 
Druckers instabil wird oder nicht 
gleichmäßig einzieht, werden die 
einzelnen Bildteile nicht korrekt 
gedruckt. Dadurch wird die 
Qualität des Ausdruckes negativ 
beeinflusst. Das kann vermieden 
werden, indem Sie das Bild 
vertikal, statt horizontal 
ausdrucken.  
Sie können Ihr fertig generiertes 
Wechselbild um 90° drehen, 
indem Sie vor dem Drucken oder Speichern im Programmfenster auf 
den Button "Rotate" klicken. Damit wird das Problem umgangen und der 
Ausdruck des Wechselbildes sollte in jedem Fall verwendbar sein.  

6. Die meisten Drucker wählen A6 in den Standardeinstellungen vertikal. 
Um einen horizontalen Druckmodus zu erreichen, müssen Sie in einigen 
Fällen zuerst die Einstellung Ihres Druckers ändern. Fügen Sie der Liste 
der bedruckbaren Medien eine entsprechende Einstellung hinzu. Oder 
ändern Sie das voreingestellte Format für A6. Konsultieren Sie im 
Zweifelsfall die Bedienungsanleitung Ihres Druckers. 
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Problembehebung

Obwohl jeder Magische Bilderrahmen erst nach einer umfangreichen 
Qualitätsprüfung ausgeliefert wird, kann es während der Verwendung zu 
kleineren Problemen kommen. 
Nachfolgend sind einige mögliche Probleme und Lösungsvorschläge dazu 
aufgeführt.

Frage 1: 
Warum wechselt das Bild nicht, obwohl der Magische Bilderrahmen 
eingeschaltet ist und eine Batterie eingelegt wurde?  

Dafür kann es folgende Gründe geben: 
• Die Batterie wurde möglicherweise 

nicht korrekt eingelegt. Überprüfen 
Sie die korrekt Polarität. 

• Das rotierende Rad wurde nicht 
korrekt durch die entsprechende 
Öffnung in der Bildunterlage 
geführt. (siehe Bild rechts) 

• Möglicherweise wurde das 
Fotopapier nicht korrekt auf der 
Bildunterlage angebracht. 

• Das verwendete Fotopapier ist zu 
dick.

• Die Wechselgeschwindigkeit ist zu langsam. Erhöhen Sie die 
Geschwindigkeit mit dem oben beschriebenen Einstellrad. 

• Die eingelegte Batterie ist leer.  

Frage 2: 
Warum ist das Wechselbild undeutlich?  

Dafür kann es folgende Gründe geben: 
• Die Bildunterlage wurde nicht korrekt in die Führungsstifte eingesetzt. 
• Das Bildmotiv ist nicht deutlich genug oder die Objekte auf dem Bild sind 

zu klein.  
• Die beiden zusammengefügten Fotos haben unterschiedliche Größen 

und Auflösungen. Stimmen Sie die Einstellungen aufeinander ab. 
• Die Bildauflösung ist zu gering und undeutlich. 
• Ihr Drucker wurde nicht auf die beste Druckqualität eingestellt. 
• Das Fotopapier ist durch Feuchtigkeit oder andere Einflüsse wellig 

geworden. 
• Die Kunststoff-Linse wurde falsch auf das Bild gelegt. Die glatte Seite 

muss nach unten zeigen, also auf dem Bild liegen.
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• Das Wechselbild wurde nicht mit dem Rad zur Feineinstellung auf die 
Kunststoff-Linse abgestimmt. 

• Sie betrachten das Bild aus einer zu geringen Entfernung. Die Effekte 
sind am Besten aus etwa einem Meter Entfernung zu erkennen. Wenn 
Sie den Magischen Bilderrahmen in der Hand halten oder auf eine 
unebene Oberfläche stellen, befindet sich das Bild nicht in einer korrekt 
aufrechten Position. Das beeinflusst den Wechseleffekt negativ.  

Frage 3: 
Warum kann ich mit dem Programm MPF keine Bilder von meinem 
Computer öffnen?  

Stellen Sie sicher, dass die Bilddatei im RGB-Farbmodus ist und dass es 
eine JPG oder BMP-Datei ist.  

Frage 4: 
Warum erscheint das Bild nach dem Verschmelzen mit dem Programm MPF 
größer als vorher? 

Stellen Sie sicher, dass Sie Bilder der selben Größe verwendet haben. Alle 
verwendeten Bilder sollten die Größe 82 x 115 mm und die selbe Auflösung 
haben.

Frage 5: 
Warum erscheint das Wechselbild, auch nachdem die beste Druckqualität 
gewählt wurde, unvollständig? 

Versuchen Sie das Bild um 90° zu drehen und drucken Sie es dann erneut 
aus.
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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 Handschuhen.  
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht 

in Feuer. 
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung 

Explosionsgefahr!  
• Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit 

nicht benutzen. 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen 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 Gewährleistung auf 
Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung 
beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung kann zu 
Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus! 
• 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! 

DG / DS 
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Chers clients, 

Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos 
attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez 
lire attentivement ce mode d’emploi. 
Le cadre magique est la quintessence entre le cadre photo classique et les 
nouvelles technologies. Vous avez la possibilité d'afficher en alternance 2 à 
4 images en alternance. Le cadre magique est une décoration originale mais 
aussi une magnifique idée de cadeau. Aucun équipement spécial n'est 
nécessaire, il suffit d'avoir un ordinateur et une imprimante jet d'encre. 

Installation du logiciel 
Le logiciel "Magic Photo Frame" (MPF) nécessaire pour le traitement de vos 
images   est sur le CD livré avec le cadre. Vous copier directement le 
programme sur votre disque dur puis l'utiliser. Le programme ne nécessite 
donc pas d'être installé comme un logiciel classique. 

Utilisation du logiciel 
Afin d'obtenir la meilleure qualité possible, veuillez d'abord choisir vos 2 
images préférées avant de les ouvrir sous MPF. Les images doivent avoir le 
format 82 x 115 mm. Ajustez-les si nécessaire avec votre programme de 
retouche d'image. Si les images ne devaient pas avoir la bonne dimension 
avant de les ouvrir sous MPF, elles risquent d'être déformées. Vérifier que 
les images aient toutes les mêmes tailles, les mêmes résolutions et les 
mêmes formats. Le mode de couleur doit être RGB.  
Après avoir effectué tous ces changements, vous pouvez ouvrir les images 
sous MPF.
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Démarrez le programme.  
Sélectionnez d'abord si votre image doit 
être vue horizontalement ou 
verticalement (voir image ci contre). Afin 
d'avoir une meilleure qualité d'image il est 
conseillé d'utiliser l'affichage vertical.  

Une fois le mode choisi vous sélectionner 
des images qui seront utilisées. Cliquez 
d'abord sur le bouton "01" pour choisir 
l'image. Lorsque vous avez sélectionné 
l'image, elle apparaît en miniature sous le 
bouton "01" (voir image). 
Vous pouvez continuer ainsi en appuyant 
sur les autres boutons. Il est conseillé 
d'utiliser uniquement 2 à 3 images afin 
d'en garantir la qualité. 
En bougeant et tirant sur le cadre rouge 
avec votre souris vous pouvez 
redimensionner l'image.  

Après avoir choisi le nombre d'images 
que vous souhaitez intégrer dans le cadre 
vous pouvez les rangez en cliquant sur 
"Merge" (assembler). La première image 
de votre sélection s'affiche. Si vous 
cliquez sur l'image la suivante apparaît. 
Cliquez jusqu'à ce que la dernière image 
s'affiche. Cliquez une dernière fois 
dessus.
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Dans la fenêtre Texte vous pouvez 
ajouter du texte qui apparaitra sur les 
images.  

En cliquant sur le bouton "Font" vous 
pouvez formater le texte. Dans la 
fenêtre suivante vous pouvez régler le 
style, la taille et la couleur. 

Cliquez sur "OK" pour enregistrer. 

Cliquez à la fin sur "Apply" pour 
intégrer le texte dans l'image. 
Pour modifier le texte, répétez les 
étapes précédentes.  
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Après le mélange, vous pouvez 
tourner l'image à 90°. 

Cliquez sur "Save" (enregistrer) 
pour sauvegarder l'image avant de 
l'imprimer. Ou cliquez directement 
sur "Print" (imprimer) pour 
imprimer l'image. 
Il est conseillé d'utiliser du papier 
photo haute qualité pour 
l'impression de l'image. Vous 
obtiendrez ainsi la meilleure qualité 
possible. N'utilisez pas de papier 
normal.
Si vous cliquez sur "Print", une 
fenêtre de paramétrage de 
l'impression apparaît. Sélectionnez la 
source et la taille du papier. Réglez 
votre imprimante sur la meilleure 
qualité d'impression possible. 

Attention! Décochez si nécessaire 
la mise au format automatique de 
la page.  

Après l'impression de votre image 
vous devrez la découper à la bonne 
taille.  
Ouvrez le cadre, enlevez le support 
et posez l'image dessus. Vérifiez si 
tout correspond et collez l'image sur 
le support.
Remettez ensuite le support avec 
l'image dans le cadre. 
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La roue en bas du cadre doit 
passer dans le trou correspondant 
dans le cadre. 

Le support doit être inséré de 
façon à correspondre exactement 
aux encoches dans le cadre.  

Posez le transparent sur l'image. 
La face lisse vers l'image. 
Vérifiez si tout est correctement inséré et refermez le cadre. 
Ouvrez le compartiment à pile à l'arrière du cadre et insérez une pile 1,5V 
AA. Vérifiez la bonne polarité.  

Posez ensuite le cadre à plat face 
à vous et utilisez la roue pour 
régler la position des lamelles du 
film en fonction de celles de 
l'image. 
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Vous pouvez aussi réglez la 
vitesse du cadre pendant son 
utilisation. Prenez pour cela un 
petit tournevis et tournez le bouton 
sous le compartiment à pile. 
Tournez le bouton dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour 
réduire la vitesse et inversement 
pour l'augmenter.  

Allumez le cadre magique en 
mettant l'interrupteur à l'arrière sur "ON".  
Mettez sur "OFF" pour l'éteindre. 

Tous les préparatifs sont ainsi achevés. 



-------------------------------------------------------------------19 

Conseils d'utilisation 

Dans l'étape suivante est expliqué comment faire des images pour le cadre 
avec un rendu de très haute qualité. 
1. Si vous souhaitez utiliser des portraits, essayer d'avoir uniquement un 

visage en prise rapprochée. Il est conseillé de ne pas utiliser de photos 
de groupe car l'effet de changement d'image en pâtira. 

2. Des paysages et des monuments avec un fond coloré ne s'afficheront 
pas correctement. Evitez ce type d'image.  

3. Le programme "Magic Photo Frame" (MPF) crée des images 
changeantes en découpant l'image en bandes. L'image que vous 
utilisez ne nécessite donc pas une résolution très élevée. Il est toutefois 
conseillé de ne pas prendre des images téléchargées d'Internet ou 
ayant une résolution inférieure à 2 mégapixels. Cela réduirait la qualité 
de l'image finale.  

4. Utilisez de préférence une imprimante jet d'encre ayant le bac derrière.  
5. Si le chargeur de papier de 

votre imprimante ne tire pas 
correctement, vous risquez de 
réduire la qualité de l'image 
finale. Pour contourner ce 
problème nous vous 
conseillons d'imprimer l'image 
en vertical. 
Vous pouvez tourner l'image 
générée de 90° en cliquant sur 
le bouton "Rotate" dans le 
programme.  

6. La plupart des imprimantes sélectionnent l'A6 en vertical par défaut. 
Pour l'imprimer en horizontal vous devrez d'abord modifier les 
paramètres de l'imprimante. Rajoutez dans formats imprimables une 
configuration adéquate. Ou chargez simplement le format A6 prédéfini. 
Consultez le cas échéant la notice de votre imprimante. 
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Résolution de problèmes 

Question 1: 
Pourquoi l'image ne change pas alors que le cadre est allumé? 

Les causes peuvent être les suivantes: 
• La pile est mal insérée. Vérifiez 

la bonne polarité. 
• La roue n'est pas correctement 

passée à travers le trou sur le 
support  (voir image ci-contre). 

• Le papier photo n'est pas 
correctement mis sur le support. 

• Le papier photo est trop épais. 
• La vitesse de changement est 

trop faible. Augmentez la 
vitesse comme décrit 
précédemment. 

• La pile insérée est vide.  

Question 2: 
Pourquoi l'image est floue?  

Les causes peuvent être les suivantes: 
• Le support est mal inséré dans les lamelles. 
• L'image n'est pas nette ou il y a trop de détails sur l'image. 
• Les images rassemblées n'ont pas la même résolution ni la même taille. 
• La résolution est trop faible. 
• Votre imprimante n'est pas correctement configurée. 
• Le papier photo est gondolé suite à une exposition à l'humidité. 
• Le film est posé dans le mauvais sens sur l'image. La partie "rugueuse" 

doit être à l'extérieur.  
• L'image n'a pas été réglée sur le film à l'aide de la petite roue. 
• Vous regardez l'image de trop près. Les effets sont parfaitement visibles 

à partir d'une distance d'un mètre. En l'ayant en main ou en le posant sur 
une surface oblique vous diminuez l'effet. 

Question 3: 
Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir une image sous MPF?  
Vérifiez que l'image est bien au format JPG ou BMP sous format RGB.

Question 4: 
Pourquoi l'image apparaît-elle plus grande une fois dans le programme 
MPF? 
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Vérifiez que les images ont toutes la même taille. Toutes les images doivent 
faire 82 x 115 mm et avoir la même résolution. 

Question 5: 
Pourquoi l'image n'apparaît-elle pas en entier? 
Essayer de réimprimer l'image en la tournant à 90°. 

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. 


