
 
 

Der lustige Erzählbär 
PX-3050 

 

Bedienungsanleitung 
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Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf des lustigen Erzählbären. Sie können mit diesem 
Bär Geschichten aufnehmen, die er dann Ihren Kindern erzählt. Und wenn 
einmal absolut keine Zeit ist, dann kann der Bär das Vorlesen auch komplett 
übernehmen, spielen Sie Gute-Nacht-Geschichten auf den Bären und er 
unterhält Ihre Kinder auf seine besonders drollige Weise. Der Bär erzählt, 
bewegt sein Maul und gestikuliert lebhaft.  
Bitte lesen Sie die nun folgende Gebrauchsanweisung gut durch und befolgen 
Sie die Tipps und Hinweise, damit Sie und Ihre Kinder lange Freude mit dem 
Bären haben.  
 
 
Installieren der Software 
Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-Rom-Fach Ihres Computers. Sie wird 
automatisch erkannt. Folgen Sie den Anweisungen.  
 
Falls die CD nicht erkannt werden sollte, öffnen Sie bitte auf der CD-Rom den 
Ordner "Treiber" und darin den Ordner "64k_AP_20070622". Wählen Sie in 
diesem Ordner die Datei „Setup“ aus und starten Sie diese. Als nächstes 
werden Sie gefragt, in welcher Sprache, Sie die Installation ausführen 
möchten. Wählen Sie "Englisch". 
Als nächstes begrüßt Sie dann das Setup-Programm. Um fortzufahren, klicken 
Sie "NEXT".  
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Im nächsten Schritt werden Sie nach Ihrem Einverständnis zu den 
Lizenzbestimmungen gefragt. Drücken Sie "YES", um zuzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als nächstes wählen Sie den Speicherort und bestätigen mit "NEXT". 
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Bestätigen Sie in einem weiteren Schritt den Ordner, in den die Software 
gespeichert wird mit "NEXT". 

 
Klicken sie auch bei der nächsten Frage auf "NEXT". Sie bestätigen lediglich 
erneut den Speicherort. Nun wird die Software installiert. Danach werden Sie 
gefragt, ob Sie Ihren Computer sofort oder später neu starten möchten. 
Wählen Sie einen sofortigen Neustart und bestätigen Sie mit "FINISH". 
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Nach dem Neustart erscheint ein neues Symbol auf Ihrem Bildschirm: 

.  
Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, und das Programm, mit dem Sie Dateien 
auf den Erzählbären überspielen oder von ihm löschen können, öffnet sich.  

 
Mit den oberen Schaltflächen können Sie Musik-Dateien auf Ihrem Computer 
auswählen (Musik-Dateien anzeigen, im Verzeichnis nach oben, Ordner öffnen, 
Ansicht aktualisieren). Mit den unteren Schaltflächen werden dann die 
ausgewählten Dateien auf den Erzählbären verschoben (links) und die Dateien 
auf dem Erzählbär verwaltet (Dateien anzeigen, eine Datei löschen, Alles 
löschen). Mit dem Lautstärkeregler neben den unteren Schaltflächen können 
Sie außerdem die Lautstärke der zu überspielenden Datei bestimmen. Um die 
Dateien des Bären zu verwalten oder Musikdateien auf den Bären zu 
verschieben, muss der Erzählbär mit beiden Anschlüssen an den Computer 
angeschlossen werden (USB und Audio).  
Sollte der Erzählbär nicht erkannt worden sein, stecken Sie den USB-Stecker 
ein und aus und versuchen Sie es erneut.  
Alternativ können Sie den Erzählbären auch über Ihren mp3-Player betreiben. 
Stecken Sie dazu das Audiokabel des Bären an Ihren mp3-Player an. 
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Bedienung des Bären  
An der Unterseite des Bären befindet sich ein Batteriefach für drei Batterien 
des Typs „AA“ (nicht im Lieferumfang enthalten). Neben dem Batteriefach 
befindet sich ein Schalter mit drei Schaltpositionen: "AUDIO ONLY (NO 

MOTION)", "FULL FUNCTION (WITH MOTION)" und "POWER OFF". In der 
Schalterstellung "FULL FUNCTION (WITH MOTION)" redet der Bär und bewegt sich 
dazu, bei der Schalterstellung "AUDIO ONLY (NO MOTION)" bewegt der Bär sich 
nicht, in der Schalterstellung "POWER OFF" ist der Bär ausgestellt.  
An der Hinterseite des Bären befinden sich drei Anschlüsse: ein 
Audioanschluss, ein USB-Anschluss und ein Adapteranschluss, um den Bären 
über eine Steckdose mit Strom zu versorgen (Adapter ebenfalls nicht im 
Lieferumfang enthalten. Benötigt wird ein Adapter für 5 Volt, 1.000mA, 5,5mm 

Durchmesser, ). 
Der Bär wird über seine Ohren und Pfoten gesteuert. Drücken Sie jeweils auf 
den Kontakt in den Ohren und Pfoten.  
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Musikdateien abspielen 
Stellen Sie den Schalter an der Unterseite des Bären auf "AUDIO ONLY (NO 

MOTION)" Es ertönt ein Piep-Geräusch. Drücken Sie einmal die linke Pfote des 
Bären, um die erste Musikdatei abzuspielen. Um die Wiedergabe zu stoppen, 
drücken Sie erneut die linke Pfote des Bären. Um zum nächsten Titel zu 
wechseln, drücken Sie das rechte Ohr des Bären, um zum vorherigen Titel zu 
wechseln, drücken Sie die rechte Pfote des Bären.  
 
Aufnahme 
Verbinden Sie den Bären über das Audiokabel mit Ihrem Computer. Drücken 
Sie einmal das linke Ohr des Bären und warten Sie bis nach dem Piepton. Nun 
können Sie aufnehmen. Sie halten die Aufnahme an, indem Sie wieder auf das 
linke Ohr des Bären drücken. Die Größe des Speichers beträgt 32 MB. 
 
Formatierung der Speicherkarte 
Unter Umständen könnte es vorkommen, dass einzelne Musikdateien sich nicht 
über die mitgelieferte Software löschen lassen. In diesem Fall haben Sie die 
Möglichkeit, die Speicherkarte des Bären manuell zu formatieren.  

1. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite des Bären auf "POWER OFF", 
danach auf "AUDIO ONLY (NO MOTION)"  

2. Halten Sie beide Ohren des Bären für ungefähr zwei Sekunden 
gedrückt, bis zwei Pieptöne zu hören sind. 

3. Lassen Sie das linke Ohr des Bären los und halten Sie das rechte Ohr 
weiterhin gedrückt. Die Formatierung startet. 

4. Nach einigen Sekunden ertönen fünf Pieptöne hintereinander. Die 
Speicherkarte ist nun formatiert. Sie können das Ohr des Bären 
loslassen. Verwenden Sie nun die mitgelieferte Software, um neue 
Musikdateien auf den Bären zu laden.  

 
 
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. 
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• 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. 

 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Diese 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 führt eventuell zu Beschädigungen am 
Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  

• Ein 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. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.  
• Kleine Kinder sollten den Bären nicht als Spielzeug verwenden. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch an den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
 
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.     
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei 
Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde. 
 

HS/DG/OG 



 
 

L’ours conteur d’histoires 
PX-3050 

 

Mode d’emploi 
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Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit. Avec cet ours, vous pourrez 
enregistrer des histoires qu’il répètera à vos enfants sans jamais se lasser. Il 
pourra raconter une histoire à vos enfants avant de dormir pour les calmer et 
les faire rêver. L’ours parle en bougeant les lèvres et les pattes.  
Afin d’utiliser au mieux votre ours, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi 
et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 
Installation du logiciel 
Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Il démarre 
automatiquement. Suivez les instructions.  
 
Si le CD ne démarre pas automatiquement, ouvrez le dossier "Treiber" du CD 
puis "64k_AP_20070622". Dans ce dossier, choisissez „Setup“ et ouvrez-le. 
Pour la langue d’installation, choisissez "English". 
Le programme vous souhaite la bienvenue. Pour continuer, cliquez sur "NEXT".  
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Cette fenêtre vous propose de lire les conditions de la licence. Cliquez sur 
"YES" pour confirmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choisissez ensuite le dossier cible et confirmez avec "NEXT". 
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Choisissez le nom du programme qui apparaîtra dans le menu Démarrer puis 
cliquez "NEXT". 
 

 
Cliquez encore sur "NEXT". Le logiciel s’installe. Une fois l’installation terminée 
redémarrez votre ordinateur et confirmez avec "FINISH". 
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Après le redémarrage, une nouvelle icône apparaît sur votre bureau: 

. Double cliquez dessus pour ouvrir le programme de gestion du 
contenu audio de l’ourson.  
 

 
Les boutons du haut vous permettent de sélectionner des fichiers musicaux sur 
votre ordinateur (afficher dossier, dossier parent, ouvrir dossier, actualiser).  
Les boutons du bas transfèrent (flèche en bas à gauche) et éditent les fichiers 
sélectionnés dans la mémoire de l’ours (afficher fichiers, supprimer un fichier, 
supprimer tout).  
Le réglage du volume à coté des boutons d’édition permet de modifier le volume 
de lecture du fichier. Pour modifier les fichiers de l’ourson ou en ajouter, il doit 
être connecté à l’ordinateur par les prises USB et Audio. Si l’ours n’est pas 
reconnu, débranchez puis rebranchez la prise USB.  
Vous pouvez également utiliser l’ourson comme haut-parleur de votre lecteur 
mp3. Branchez pour cela le câble audio de l’ours sur votre lecteur mp3. 
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Utilisation de l’ours  
Le compartiment à piles se trouve sous l’ourson et contient 3 piles de type „AA“ 
(non fournies). A côté se trouve un interrupteur à trois positions: "FULL 

FUNCTION (WITH MOTION)" l’ours parle et bouge, "AUDIO ONLY (NO MOTION)" 
l’ours ne bouge pas et "POWER OFF" pour éteindre l’ours.  
A l’arrière se trouvent trois connecteurs: un audio, un USB et un port secteur 
(Adaptateur non fourni. Type 5 Volt, 1.000mA, 5,5mm de diamètre, 

). 
Vous pouvez commander l’ourson en appuyant sur ses oreilles et ses pattes.  
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Lecture de fichiers musicaux 
Placez l’interrupteur sur "AUDIO ONLY (NO MOTION)", un bip retentit. Appuyez 
une fois sur la patte gauche de l’ours pour lire le premier fichier. Pour stopper 
la lecture, appuyez à nouveau sur la patte gauche. Pour passer au titre suivant, 
appuyez sur l’oreille droite de l’ours, et appuyez sur sa patte droite pour passer 
au titre précédent.  
 
Enregistrement 
Connectez l’ours à votre ordinateur par le port audio. Appuyez une fois sur 
l’oreille gauche de l’ours et attendez le bip. Vous pouvez alors parler. Arrêtez 
l’enregistrement en appuyant à nouveau sur l’oreille gauche de l’ours. La 
mémoire interne de l’ours est de 32 Mo. 
 
Formatage de la mémoire 
Il peut arriver que certains fichiers musicaux ne puissent pas être lus par le 
logiciel fourni. Dans ce cas, vous avez la possibilité de formater la mémoire de 
l’ours (les fichiers enregistrés seront supprimés).  

1. Placez l’interrupteur de l’ours sur "POWER OFF" puis "AUDIO ONLY (NO 

MOTION)"  
2. Appuyez sur les deux oreilles de l’ours environ deux secondes jusqu’à 

ce que deux bips retentissent. 
3. Relâchez l’oreille gauche tout en restant appuyé sur la droite. Le 

formatage démarre. 
4. Après quelques secondes, cinq bips retentissent à la suite. L’ours est 

devenu totalement amnésique. Vous pouvez relâcher l’oreille de l’ours. 
Utilisez maintenant le logiciel fourni pour charger de nouveaux fichiers 
musicaux dans l’ours.  

 
 
Conseils importants sur les piles et leur recyclage 
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est 
aujourd’hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à 
cet effet. 
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles 
sont vendues. 
• Maintenez les piles hors de portée des enfants. 
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants 

adaptés.  
• Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu. 
• Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d’explosion!  
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• N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même 
temps!  

• Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long 
moment. 

• Ne rechargez pas de piles alcalines ou non rechargeables.  
• Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un long moment, veuillez sortir les piles de 

leur logement. 
• Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être mises en court circuit. 
• Les accumulateurs et piles rechargeables ne doivent être chargés que sous la 

surveillance d’un adulte. 
• Lors d’une alimentation par accus ou piles rechargeables, assurez-vous qu’ils soient 

bien chargés.  
• Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d’être chargés. 
 
 
Consignes de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le 

précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment. 
• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas. Risque de 

blessure ! 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent 

l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. 
• Ne le plongez pas dans l'eau. 
• Maintenez hors de portée des jeunes enfants. Ce produit n’est pas un jouet. 
• Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. 
• A utiliser sous surveillance d’adultes ! 
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise utilisation. 
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant 
ainsi des erreurs dans ce manuel. 
 
 
Conseil important concernant le recyclage 
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur 
des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre 
municipalité. 


