
Spielkarten-Mischer 6 Decks 
 
Das Karten-Mischgerät ist schnell, zuverlässig, absolut unbestechlich und garantiert Blickfang auf 
jedem Spielabend und bei jeder Pokerpartie.  
 
Anwendung 
• Legen Sie bis zu sechs Kartendecks in die Ablagefächer links und rechts auf dem Mischer.  
• Teilen Sie die Karten immer in gleichmäßig hohe Stapel für jedes Ablagefach. 
• Drücken Sie dann den breiten Hebel an der Vorderseite mit der Aufschrift „PRESS DOWN / 

APPUYER“ herunter. 
• Die Karten werden jetzt von beiden Stapeln automatisch eingezogen und gemischt. 
• Halten Sie den Hebel so lange gedrückt, bis alle Karten eingezogen und gemischt sind.  
• Jetzt können Sie den Kartenbehälter heraus ziehen und haben ein komplett neu gemischtes 

Kartenspiel. 
• Setzen Sie den Kartenbehälter danach wieder ein, damit die Karten beim nächsten Mischen wieder 

dort hinein fallen. 
 
Batterien 
Der Spielkarten-Mischer benötigt vier Standard 1,5 Volt Batterien vom Typ C.  
Um die Batterien einzulegen, öffnen Sie die beiden Batteriefächer an der Unterseite. Legen Sie dort 
die Batterien ein. Achten Sie immer auf die richtige Polung (Minuspol an die Feder, Pluspol an die 
Metallspange), damit der Stromkreis geschlossen wird. 
 
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. 
• 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!  
• 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 der Funktionsweise dieses Gerätes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie die Anleitung 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.  
• Legen Sie niemals andere Gegenstände in die Ablagefächer, als herkömmliche Spielkarten. 
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 

Verletzungsgefahr! 
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.  
• 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. 
 
ACHTUNG: 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen 
den Hersteller. 
 Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! DG / HJS



Mélangeur de cartes – 6 jeux 
 
Le mélangeur de cartes est rapide, fiable, incorruptible et impressionnera vos amis lors de vos soirée 
poker. 
 
Utilisation 
• Posez jusqu'à 6 jeux de cartes dans les emplacements situés à droite et à gauche du mélangeur.  
• Les tas cartes doivent avoir la même taille sur chaque emplacement. 
• Appuyez sur le levier comportant l'inscription „PRESS DOWN / APPUYER“ à l'avant de l'appareil. 
• Les cartes sont "avalez" puis mélangées par l'appareil. 
• Maintenez le levier baissé jusqu'à ce que toutes les cartes soient "avalées" et mélangées.  
• Sortez maintenant le réceptacle pour avoir un jeu bien mélangé. 
• Réinsérez le réceptacle pour que les cartes retombent dedans au prochain mélange. 
 
Piles 
Le mélangeur nécessite 4 piles 1,5 V de type C. 
Ouvrez les deux compartiments situés en dessous de l'appareil pour y insérez les piles. Vérifiez la 
bonne polarité des piles. 
 
Notes importantes 
 
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet 
effet. 
 
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. 
 
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 résultantes d'un dommage. 
 
 
 


