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Bedienungsanleitung

Aufdeck-Spiel mit eigenen Motiven
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Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Aufdeck-Spiels zum Selbstgestalten.
Entwerfen Sie für Ihre Familie oder zum Verschenken ein ganz individuelles 
Gedächtnis-Spiel, zum Beispiel mit Familienfotos oder Landschaftsbildern.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die hier 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Aufdeck-Spiel optimal 
verwenden können. 

Lieferumfang
3 Bögen mit jeweils 54 vorgestanzten Karten (30 x 30 mm) auf Fotokarton (DIN 
A4, 250 g/m², reinweiß)

Hinweise vor der Verwendung
• Die Karten können nur mit einem Tintenstrahl-Drucker (Inkjet) bedruckt 

werden. Für Laserdrucker sind die Bögen nicht geeignet. 
• Verwenden Sie den Einzelblatt-Einzug.
• Stellen Sie an Ihrem Drucker gegebenenfalls die Papierdicke auf den 

Maximalwert ein.

Verwendung
1. Stellen Sie 27 Bildmotive bereit, wenn Sie die 54 Karten eines Druckbogens 

als Memory-Spiel verwenden wollen.
2. Benutzen Sie ein geeignetes Bildbearbeitungs- oder Druckhilfsprogramm, 

um die Motive (immer doppelt) so anzuordnen, dass sie genau auf die 
vorgestanzten Karten gedruckt werden.

3. Legen Sie dann einen Druckbogen richtig herum in Ihren Drucker ein und 
bedrucken Sie die Karten.

4. Wenn alles korrekt gedruckt wurde, ziehen Sie die Trägerfolie von der 
Rückseite des Druckbogens ab und lösen Sie dann die einzelnen Karten aus 
dem Bogen.

HINWEIS:
Sie können die Kartenreihen vorknicken. So lassen sich die Karten dann 
sicherer aus dem Bogen herauslösen. 

Produktempfehlung
Verwenden Sie das Kreativ-Druckprogramm „PrintProfi Kreativ 4.0“, erhältlich 
im Internet unter www.pearl.de unter der Bestellnummer KS-582-675, um die 
Karten passgenau zu bedrucken. 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise 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 in seiner bestimmungsgemäßen Art 
und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am 
Produkt oder in dessen Umgebung führen. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Mode d‘emploi

Jeu de Memory personnalisable
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cet article.
Créez et offrez un jeu de Memory personnalisé avec vos photos de familles 
ou de voyages, pour prendre encore plus de plaisir en jouant et conserver vos 
souvenirs plus longtemps !
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
3 planches contenant chacune 54 cartes prédécoupées (30 x 30 mm) sur un 
carton spécial photos (DIN A4, 250 g/m², blanc)

Consignes préalables à la première utilisation
• Vous ne pouvez imprimer ces cartes qu‘avec une imprimante à jet d‘encre 

(Inkjet). Les planches ne sont pas appropriées à l‘impression laser.
• Pour imprimer vos cartes, veuillez utiliser uniquement l‘alimentation feuille 

à feuille: ne les placez jamais dans le bac de l‘imprimante.
• Si nécessaire, veuillez paramétrer votre imprimante pour une épaisseur de 

papier maximale.

Utilisation
1. Préparez 27 motifs différents afin de disposer de 27 paires (soit les 54 cartes 

d‘une planche) pour votre jeu de Memory.
2. Utilisez un logiciel de retouche d‘image, de mise en page ou d‘aide à 

l‘impression pour placer vos images (toujours par paires) de façon telle 
qu‘elles s‘accordent parfaitement avec les cartes prédécoupées.

3. Placez ensuite une planche de cartes dans l‘imprimante et lancez 
l‘impression.

4. Si l‘impression est bonne, retirez le film de support à l‘arrière de la planche 
imprimée, puis détachez toutes les cartes.

NOTE:
Vous pouvez plier les cartes par colonnes avant de les détacher. Cela vous 
permettra de les enlever plus facilement et réduira le risque de les déchirer.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement 

du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas 
de besoin.

• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit ou les objets voisins.

• Ne pas exposer le produit à l‘humidité ni à la chaleur extrême.
• Ne pas plonger le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. 
Sous réserve de modification et d’erreur !


