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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 und Inbetriebnahme

• Bitte benutzen Sie das Gerät nicht im Freien
• Stellen Sie das Gerät auf einer flachen, unbeweglichen Oberfläche auf
• Betreiben Sie das Gerät nur bei Zimmertemperatur
• Gießen Sie destilliertes Wasser in die Schale. Achten Sie dabei auf die Markierungen am Rand
• Ersetzen Sie das Wasser regelmäßig, um Schimmelbildung zu vermeiden
• Stellen Sie sicher, dass kein Wasser austritt, bevor Sie das mitgelieferte 12V-Netzteil einstecken.

Sollte Wasser auslaufen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler
• Dies ist ein elektrisches Gerät, kein Spielzeug ! Halten Sie es daher von Kindern und Haustieren

fern
• Stellen Sie das Gerät nie auf einen Heizkörper oder andere heiße Stellen. Halten Sie das Gerät

von direkter Sonneneinstrahlung fern und achten Sie darauf, dass es nicht überhitzt
• Die Glühbirnen sind nicht auswechselbar. Öffnen Sie das Gerät niemals, da sonst die Garantie

erlischt

Bedienung

• Es gibt zwei verschiedene Modi, mit denen Sie das Gerät betreiben können: „Steady on“ und
„Sound activated“

• Drehen Sie den „On/Off“ Schalter am Gerät im Uhrzeigersinn solange, bis Sie ein klicken hören.
Nun ist das Gerät eingeschaltet

• Mit dem selben Schalter regeln Sie auch die Höhe der Wasserfontäne. Je weiter Sie den Knopf im
Uhrzeigersinn drehen, desto höher springt das Wasser

• Um das Gerät im „Steady on“ Modus zu betreiben, schalten Sie den Auswahlschalter oberhalb
des Drehknopfes auf die Position „0“. Die bunten Lichter wechseln die Reihenfolge automatisch

• Lassen Sie das Gerät in diesem Modus nicht länger als 8 Stunden am Stück laufen, um die
Lebensdauer zu verlängern
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• Um das gerät im „Sound activated“ Modus zu betreiben, schalten Sie den Auswahlschalter
oberhalb des Drehknopfes auf die Position „I“. In diesem Modus tanzt das Wasser nach Musik
oder Geräuschen in der Umgebung des Gerätes. Die Bewegungen des Wassers sind abhängig
von Intensität und Lautstärke der Geräusche. In diesem Modus leuchten die bunten Lichter
kontinuierlich

• Die Spritzdüse ist mit sehr kleinen Löchern ausgestattet, die durch Staub leicht verstopft werden
können. Ist dies der Fall, klopfen Sie mit dem Fingernagel ein paar Mal leicht auf die Düse, um die
Verstopfung zu beheben

• Das Gerät verfügt über eine Wasserstandsanzeige im Inneren der Schüssel. Halten Sie sich
immer an diese Anzeige, wenn Sie destilliertes Wasser in die Schüssel gießen. Zu viel Wasser
führt zu unkontrollierten Spritzen des Wasser, zu wenig Wasser verringert die Tanzbewegungen
und beschädigt die Pumpe

• Geben Sie nur destilliertes Wasser in das Gerät

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.

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.


