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Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme Ihres Mini-Aquariums gut durch und 
bewahren Sie diese auf.

Einlegen/Austauschen der Batterien
Benötigt werden zwei Batterien Typ AA Mignon. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der 
Unterseite des Gehäuses. Achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach. 
Alternativ lässt sich ein Netzteil (3V DC 100mA; nicht im Lieferumfang) anschließen. 

Befüllen und Aufstellen
Falls nach dem Einfüllen des Wassers etwas Feuchtigkeit aus dem Aquarium-Gehäuse sickert, so ist dies normal. 
Dieser Wasserverlust stoppt nach wenigen Minuten automatisch. Plazieren Sie das Mini-Aquarium stets auf ein 
ebene Fläche. Halten Sie es fern von wasser- oder feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen oder Geräten. 
Legen Sie vor dem Befüllen erst die Batterien in das Aquarium ein.

Ablassen des Wassers
An der Unterseite des Aquariums finden Sie eine entsprechende Öffnung zum Ablassen des Wassers. Mit 
einem Dreh nach links öffnen Sie den Abfluss und das Wasser läuft ab. Achten Sie darauf, dass Sie nach dem 
Ablassen die Öffnung wieder fest verschließen (Dreh nach rechts).

Wichtige Hinweise zur Batterie – 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.

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 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. 
 Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
 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 entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch 
gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

D. Günther / MR
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Veuillez lire ces instructions avant de mettre l'appareil en marche.

Insertion/Changement des piles
Cet appareil utilise 2 piles AA mignon. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé en dessous de 
l'aquarium. Vérifiez la bonne polarité des piles et refermez le compartiment. Vous pouvez aussi l'alimenter avec 
un adaptateur secteur (3V DC 100mA; non inclus). 

Remplissage et mise en place
Il est normal que le récipient devienne un peu humide après son remplissage. Ce phénomène s'arrête après 
quelques minutes. L'aquarium doit être posé sur une surface plane et loin de tout objet ne supportant pas l'eau ou 
l'humidité. Insérez les piles avant de remplir l'aquarium. 

Vider l'aquarium
Sous l'aquarium se trouve une ouverture pour vider l'eau. En le tournant vers la gauche vous ouvrez le conduit. 
Veuillez correctement refermer l'ouverture afin d'éviter toute fuite. 

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

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 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.


