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Bedienungsanleitung
Hallo, ich bin Schlummsi der Schlummergeschichten-Bär aus der Schlafmützenfamilie.
Ich helfe dir von nun an beim Einschlafen. Wenn es Zeit ist, ins Bett zu gehen, erzähle ich dir
wunderschöne Gutenachtgeschichten und wir schlummern gemeinsam ein.

Bitte Anschrift sowie Verpackung und Gebrauchsanweisung aufbewahren, da diese wichtige Informationen
enthalten. Bedienungsanleitung an Dritte weiterleiten. Tragen Sie dafür Sorge, dass Dritte das Produkt nur
nach Erhalt der erforderlichen Anweisung benutzen.
Hinweise zu Sicherheit und Funktion:
Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig und bewahren Sie sie auf. Um Überraschungen beim Spielen zu
vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Hinweise gemeinsam mit Ihrem Kind durchzugehen und ihm die
Funktionen zu erklären.
Achtung!
Aus Sicherheitsgründen alle Drähte, Plastik- oder Gummibänder, Anhänger oder sonstige
Befestigungsmaterialien vom Spielzeug entfernen, bevor das Spielzeug dem Kind
in die Hände gegeben wird.

1) Öffnen Sie den Sicherheits-Reißverschluss am Rücken des Plüschtieres (Fig. 1) mithilfe einer
Büroklammer.
2) Anschließend öffnen Sie den Kunststoffdeckel des Batteriefaches mit Hilfe eines Schraubendrehers
(nicht im Lieferumfang enthalten) (Fig. 2).
3) Legen Sie 3 neue AA Batterien in die vorgesehenen Vertiefungen. Achten Sie dabei auf die richtige
Polarität (Fig. 3).
4) Legen Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube mit Hilfe des
Schraubendrehers fest.
5) Danach verschließen Sie bitte den Sicherheits-Reißverschluss mithilfe der Büroklammer (Fig. 1),
bevor Sie Schlummsi Ihrem Kind übergeben.
Sicherer und verantwortungsbewusster Umgang mit Batterien:
Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen eingelegt/entnommen
werden. Batterien nicht übermäßig erwärmen, keinen Sonnenstrahlen, Feuer oder dergleichen aussetzen.
Für eine längere Betriebsdauer empfehlen wir nicht wiederaufladbare Batterien zu verwenden.
Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, schieben Sie den Schaltern auf die „OFF“-Position,
um die Batterie-Lebensdauer zu erhöhen. Wir empfehlen außerdem die Batterien zu entfernen, um ein
Auslaufen und eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Ungleiche Batterien oder neue und gebrauchte
Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Verbrauchte Batterien bitte herausnehmen.
Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Legen Sie die Batterien in die vorgesehenen Vertiefungen und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
Aufladbare Batterien sind aus dem Gerät herauszunehmen, bevor sie geladen werden.
Das Laden von wiederaufladbaren Batterien darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen geschehen.
Elektrogeräte/Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
Im Interesse des Umweltschutzes bitten wir Sie, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer an den
dafür vorgesehenen Abgabestellen abzugeben und so dem Recyclingkreislauf wieder zuzuführen.
Bei verschluckter Batterie sofort einen Arzt aufsuchen.
Waschanleitung:
Schlummsi ist nicht in der Waschmaschine waschbar, aufgrund fest verbauter
elektronischer Teile. Zur Reinigung Oberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen.
Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Batteriefach gelangen!
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Anmerkung: Schlummsi ist die Einschlafhilfe für Ihr Kind. Deshalb schaltet Schlummsi nach dem Ende jeder
Gutenachtgeschichte automatisch in den Standby-Modus, wenn nicht innerhalb von 15 Sekunden ein Knopf
( + oder - ) betätigt wird. Sobald Schlummsi im Standby-Modus ist, kann er innerhalb von 15 Minuten ganz
einfach wieder reaktiviert werden, sobald ein Knopf ( + oder - ) gedrückt wird. Sollte Schlummsi innerhalb
der 15 Minuten im Standby-Modus nicht mehr erneut aktiviert werden, schaltet er sich automatisch ab.
Um Schlummsi erneut zu aktivieren, muss der Betriebsschalter von der Position „ON“ auf „OFF“ und
wieder zurück auf „ON“ gestellt werden (Fig. 6). Nach 3 Sekunden startet die erste Geschichte.
Sollte Schlummsi längere Zeit nicht bedient werden, stellen Sie den Betriebsschalter auf „OFF“,
um Batteriestrom zu sparen.

Übersicht der installierten Geschichten:
1. Wulli und die Wolkenkissen

4. Finjo und der
Regenabenteuertag
5. Fyala und der verlorene
Geburtstagskuchen
6. Koosy und der Tag
im Krankenhaus

2.

7. Tommsy sagt
„Gute Nacht“
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Schließen Sie anschließend den Sicherheits-Reißverschluss.
Um Schlummsi das erste Mal nach dem Batteriewechsel zu starten, müssen beide Knöpfe ( + und - )
an seinen Füßen gleichzeitig kurz gedrückt werden (Fig.5).
Schlummsi startet mit der ersten Gutenachtgeschichte.
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• - kurz drücken, um zur vorherigen Geschichte zu springen (Fig. 8).
- mindestens 2 Sekunden gedrückt halten,
um die Lautstärke zu verringern (Fig. 8).

3. Olafina lernt fliegen
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• + kurz drücken, um zur nächsten Geschichte zu springen (Fig. 7).
+ mindestens 2 Sekunden gedrückt halten,
um die Lautstärke zu erhöhen (Fig. 7).

2. Fyala und der neue Freund

Erste Inbetriebnahme und Funktionen:
Öffnen Sie den Sicherheits-Reißverschluss am Rücken des Plüschtieres (Fig. 1) mithilfe einer Büroklammer.
Schieben Sie den Betriebsschalter in die Position „ON“ (Fig.4).

Batterien einlegen & Inbetriebnahme:
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Bitte vor der ersten Inbetriebnahme neue Alkaline-Batterien einsetzen. Das Spielzeug darf ausschließlich
mit drei AA 1,5V Batterien betrieben werden.

Anmerkung: Wenn sich Schlummsi länger als 15 Minuten im Pause-Modus befindet, schaltet er
sich automatisch ab. Um Schlummsi erneut zu aktivieren, muss der Betriebsschalter von der
Position „ON“ auf „OFF“ und wieder zurück auf „ON“ gestellt werden (Fig. 6).
Nach 3 Sekunden startet die erste Geschichte.

Steuerung von Schlummsi
Schlummsi wird über die Knöpfe ( + / - ) an seinen beiden Füße gesteuert.
• Das gleichzeitige Drücken von + und - steuert die Play- / Pause-Funktion:
+ und - gleichzeitig kurz drücken für die Pause-Funktion: Die Wiedergabe der Geschichte wird unterbrochen.
+ und - gleichzeitig kurz drücken für die Play-Funktion: Die Wiedergabe wird an dem Punkt, an dem
sie unterbrochen wurde, fortgesetzt (Fig.5).

Problembehandlung
Keine Funktionen mehr:
Schalten Sie das Gerät auf „OFF“. Entfernen Sie die Batterien des Geräts und setzen Sie sie wieder ein.
Ist das Gerät immer noch ohne Funktion, ersetzen Sie die Batterien bitte durch neue, aufgeladene
Batterien. Lautstärke ist zu schwach: Die Batterien sind zu schwach. Bitte ersetzen Sie sie durch neue.
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