Magic Rings & Coin

Bedienungsanleitung

******************************************************************************************

Zubehör:

1 rotes Tuch, 1 „Fragezeichen-Karte“, 1 Ring und 1 präparierter Ring mit rotem Tuch.
Aufführung:
1.

Legen Sie ein Geldstück auf das rote Tuch und zeigen Sie es Ihren Zuschauern. Legen Sie die Karte
und die beiden Ringe daneben.

2. Legen Sie die beiden Ringe übereinander (der präparierte nach unten). Legen Sie die Karte mit
dem Fragezeichen über die beiden Ringe.

3. Platzieren Sie die beiden Ringe und die Karte auf das Geldstück.

4. Entfernen Sie die Karte und den oberen Ring. Das Geldstück ist verschwunden.
******************************************************************************************

5.

Plazieren Sie die Karte und den Ring wieder über dem Geldstück.

6. Entfernen Sie beide Ringe und die Karte. Das Geldstück ist wieder da!

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•

Diese 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 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.

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.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

******************************************************************************************

Pièce et anneaux magiques

Mode d'emploi

******************************************************************************************

Accessoires:

1 voile rouge, 1 carte point d'interrogation, 1 anneau et 1 anneau préparé avec du tissu rouge.
Démonstration:
1.

Posez une pièce de monnaie sur le voile rouge et montrez la à votre public. Posez la carte et les
deux anneaux à côté.

2. Posez les anneaux l'un sur l'autre (le préparé étant en dessous). Posez la carte sur les deux
anneaux.

3. Placez les deux anneaux et la carte sur la pièce.

4. Retirez la carte et le premier anneau. La pièce a disparu.
******************************************************************************************

5.

Placez la carte et l'anneau sur la pièce.

6. Retirez les deux anneaux et la carte. la pièce est de nouveau là!

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.

ATTENTION:
Utilisez l'appareil uniquement tel qu'il est décrit 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.

******************************************************************************************

