
CONTROL ELEMENTS 
YAY, SOOO MANY BUTTONS
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PLAY MUSIC 
LET THE MUSIC PLAY

1. Switch music player ON/OFF with button (A)
2. Select songs with the buttons (B)
3. Adjust volume with keys (C)
4. By default, music runs in an endless loop. Set the play-

ing time to 15, 30 or 60 minutes with key (D). 
The light shows the time selected, the music stops 
automatically after the time set.

5. Transfer new music to the music player via the port (E)
6. Sunk-in key (F) limits the volume. Use a paper clip or a 

similar thin object.

Say Hi to your ROCKIE, 
a plush music toy with an integrated music player 
for customized lullabies

This sleeping aid is for babies and children between 0-8 
years. It helps babies to fall asleep by listening to lulla-
bies. Older kids can use it themselves to play children´s 
songs or audio fi les.

Each music box consists of one plush toy (1), a
music player (2), a data cable (3), 
batteries (4) and this manual (5). 

INSTALLATION
 

1. Unscrew battery cover of the music player
2. Insert batteries according to the symbols 
3. Secure cover carefully with the screw
4. Start music player with the ON/OFF button 
5. Insert music player into the plush toy

For the fi rst soundcheck, we have saved a welcome text 
on the music player. You are welcome to delete it, as it is 
not designed to help your child to fall asleep :-)

DELETE SONGS / SET ORDER

1. Turn the music player off
2. Plug the supplied data cable into the port on the 

music player
3. Connect the data cable to your computer 
4. Open the “ROCKMYSLEEP” drive
5. Drag the fi le to be deleted to the recycle bin or select 

“Delete fi le” from the context menu
6. Empty the recycle bin (do not forget that)
7. Place the songs, one by one, in the desired order

INSTALLATION OF NEW SONGS

1. Choose your songs on www.rockmysleep.com
2. Download the songs to your computer
3. Turn the music player off
4. Plug the data cable into the music player 
5. Connect the large plug to your computer
6. The drive “ROCKMYSLEEP” will appear on your 

computer – open it

7. Drag the fi les individually, in the desired sequence, 
on to the “ROCKMYSLEEP” drive 

8.  After the copy process is fi nished: Remove the drive 
via your operating system with a right click onto 
“ROCKMYSLEEP”, clicking on “Eject drive”

9.  Disconnect data cable 

• If package contains batteries: the batteries are non-rechargeable• Non-rechargeable batteries cannot be recharged• The batteries must be inserted with correct polarity• The supply terminals must not be short-circuited• Remove rechargeable batteries from the toy before recharging them• Batteries must be replaced and recharged by adults only• Use only the specifi ed batteries• Do not heat or disassemble the batteries• Remove dead batteries• Remove the batteries from the module when not in use• Do not mix old and new batteries or different types of batteries• The toy may only be connected to Class II 
equipment bearing the following symbol • This toy may only be connected to equipment 
bearing either of the following symbols • Turn off the module with the ON/OFF switch when not in use• The data cable is not a toy• The music player cannot be used during data transfer• Check the data cable, connections, housing and other parts regularly• Do not use in the event of defects until problems have been solved• Defective electronic devices must be disposed at an approved facility

Hint: The songs will play in the order they were 
copied (fi rst one fi rst). Their labelling will not affect 
the order. 
To change the order, simply delete all songs and 
transfer them again. 

NOTE: Wait for the copy process to end before 
copying the next fi le. 

Hint: If you are having a “I wish I had known this 
before” moment, visit: www.hilfe.rockmysleep.com

ON/OFF button (A)

Title selection buttons (B)

Volume buttons (C)

Timer (D)

Port to transfer music to the 
music player (E)

Volume limit button (F)
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WARNINGS

NOTE: The data cable included is ONLY FOR DATA 
TRANSFER. Do NOT use it to charge the batteries. 
Improper use of the data cable may lead to electric 
shock or damage to the music player.
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 (1)

 (2)  (3)  (4)

 (5)

DAILY USE 

Protect the product from extreme temperatures or direct 
sunlight. Clean the music player with a dry cloth.
You may wash the plush toy by hand, however, do not 
wash the music player.  
With the loop on its back, feel free to attach the musical 
clock to a crib or stroller. 

NOTE: Empty the recycle bin BEFORE disconnecting 
the cable. This will ensure deletion of the fi le from the 
drive.

• Do not expose the product to extreme temperatures or direct sunlight• Keep the music player dry and clean with a dry cloth• Please adjust the volume according to your child´s age to prevent 
hearing damage• Please keep this manual in a safe place• Please remove the music player when hand washing the plush toy• The data cable (3) is for data transfer only. Do not use it to charge the 
batteries. If the data cable is used improperly, there is a risk of electric 
shock or damage to the music player• Attach the music box to the crib or stroller with the loop on the back

NOTE: Check the music box regularly for damage. 
A defective music player must be disposed at an 
authorized collection point (e.g. electronics store). 
The plush toy goes in the household waste.  www.rockmysleep.com

NOTE: Hold button (A) for 2 seconds to turn on the 
music player. 

This user manual
Videos

The music player may store any audio fi le. 
You fi nd excellent rock & pop lullabies at 
www.rockmysleep.com. 



BEDIENELEMENTE 
UIHHH, SOOO VIELE KNÖPFE 7. Ziehe die Dateien einzeln in der gewünschten 

Reihenfolge auf das Laufwerk „ROCKMYSLEEP“

8. Nach Ende des Kopiervorgangs: Entferne das Lauf-
werk, indem Du per Rechtsklick auf “ROCKMYSLEEP” 
und auf “Laufwerk auswerfen” klickst

9. Ziehe das Datenkabel von Rechner und Musikplayer 
ab 
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MUSIK ABSPIELEN
LET THE MUSIC PLAY

1. Schalte den Musikplayer mit Taste (A) EIN/AUS
2. Wähle die Lieder mit Taste (B)
3. Die Lautstärke stellst Du mit (C) ein
4. Standardmäßig läuft die Musik in Endlosschleife. Mit 

Taste (D) setzt Du die Spielzeit auf 15, 30 oder 60 
Minuten. Das Licht zeigt die gewählte Zeit an, nach 
Ablauf stoppt die Musik automatisch.

5. Musik kommt über den Port (E) auf den Musikplayer
6. Mit der versenkten Taste (F) begrenzt Du die Laut-

stärke. Verwende eine Büroklammer o.ä. dünnen 
Gegenstand.  

Sag “Hi” zu Deinem ROCKIE,
der Plüsch-Spieluhr mit individuell bespielbarem Musikplayer

Diese Spieluhr ist für Babys und Kinder zwischen 0 bis 8 
Jahren. Sie hilft beim Einschlafen durch das Spielen von 
Schlafl iedern. 

Ältere Kinder können Hörspiele oder Kinderlieder 
selbstständig abspielen.

Die Spieluhr besteht aus einem Plüschtier (1), 
Musikplayer (2), Datenkabel (3), 
Batterien (4) und der Anleitung (5). 

INSTALLATION
  

1. Schraube den Batteriedeckel auf
2. Lege die Batterien gemäß der Symbole ein 
3. Verschraube den Deckel sorgfältig
4. Starte den Musikplayer über die Ein/Aus Taste 
5. Schiebe den Musikplayer in die Tasche des Plüschtiers

Zum ersten Soundcheck haben wir einen Begrüßungstext 
auf dem Musikplayer gespeichert. Diesen darfst Du sehr 
gerne löschen, denn der hilft Null beim Einschlafen :-)

LIEDER LÖSCHEN  / NEUE REIHENFOLGE

1. Schalte den Musikplayer aus
2. Stecke das mitgelieferte Datenkabel in den Port des 

Musikplayers
3. Verbinde das Datenkabel mit Deinem Computer 
4. Öffne das Laufwerk „ROCKMYSLEEP“
5. Ziehe die zu löschende Datei auf den Papierkorb 

bzw. wähle per Rechtsklick „Datei löschen“ aus 
6. Leere den Papierkorb (nicht vergessen)
7. Spiele die Lieder nacheinander und in der 

gewünschten Reihenfolge auf

NEUE MUSIK HINZUFÜGEN

1. Wähle Deine Lieder auf www.rockmysleep.com
2. Lade sie auf Deinen Computer herunter
3. Schalte den Musikplayer aus
4. Stecke das mitgelieferte Datenkabel in den Port des 

Musikplayers
5. Verbinde das Datenkabel mit Deinem Computer 
6. Das Laufwerk „ROCKMYSLEEP“ erscheint auf Deinem 

Computer – Öffne es

• Wenn Verpackung Batterien enthält: Batterien sind nicht wiederaufl adbar• Nicht aufl adbare Batterien dürfen nicht geladen werden• Die Batterien sind polrichtig einzulegen• Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden• Wiederaufl adbare Batterien ausserhalb des Spielzeugs aufl aden• Akkus nur durch Erwachsene aufl aden und austauschen• Nur die angegebenen Batterietypen verwenden• Batterien nicht erhitzen oder auseinandernehmen• Leere Batterien entfernen• Batterien bei Nichtbenutzung aus dem Modul entfernen• Alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen nicht mischen• Das Spielzeug darf nur an Geräte der Klasse II 
angeschlossen werden, die das folgende Symbol tragen • Dieses Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen 
werden, die eines der folgenden Symbole tragen• Modul bei Nichtbenutzung mit dem EIN/AUS-Schalter ausschalten• Das Datenkabel ist kein Spielzeug• Den Musikplayer während der Datenübertragung nicht verwenden• Regelmäßig Kabel, Anschlüsse, Gehäuse und andere Teile überprüfen• Defektes Spielzeug erst nach Problembehebung nutzen• Defekte elektronische Geräte in zugelassener Einrichtung entsorgen

Tipp: Die Lieder spielen in der Reihenfolge ab, in der 
sie kopiert wurden (das Erste zuerst). Die Benennung 
der Lieder beeinfl usst nicht die Reihenfolge. 
Neue Reihenfolge gewünscht? Einfach alle Lieder 
löschen und neu aufspielen. 

WICHTIG: Warte auf das Ende des Kopiervorgangs, 
bevor Du die nächste Datei kopierst.

Tipp: Falls Du gerade einen „Hätte ich das vorher 
gewusst“-Moment hast, schau in unserem Hilfecenter 
vorbei: www.hilfe.rockmysleep.com

EIN/AUS-Taste (A)

Titelauswahltasten(B)

Lautstärketasten (C)

Zeitschaltuhr (D)

Port zum Bespielen des 
Musikplayers (E)

Lautstärkenbegrenzungstaste (F)
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WARNHINWEISE

WICHTIG: Das Datenkabel dient dem Datentransfer. 
Batterien sind nicht aufl adbar. Akkus extern laden. 
Unsachgemäße Verwendung des Kabels kann einen 
Stromschlag auslösen oder das Produkt beschädigen.
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 (1)

 (2)  (3)  (4)

 (5)

TÄGLICHER GEBRAUCH 

Schütze die Spieluhr vor extremen Temperaturen oder 
direktem Sonnenlicht.
Reinige den Musikplayer mit einem trockenen Tuch.
Das Plüschtier kannst Du – ohne Musikplayer natürlich – 
mit der Hand waschen. 
Befestige die Spieluhr mit der rückseitigen Schlaufe 
am Kinderbett oder Kinderwagen.  

WICHTIG: Leere den Papierkorb, bevor Du das Kabel 
abziehst. Nur so löscht Du sicher die Datei von dem 
Laufwerk.

WICHTIG: Überprüfe die Spieluhr regelmäßig auf 
Schäden und behebe solche vor der Weiternutzung. 
Entsorge einen defekten Musikplayer über eine 
zugelassene Sammelstelle (bspw. Elektrofachhandel), 
das Plüschtier im Hausmüll.

• Musikspielgerät trocken halten und mit einem trockenen Tuch reinigen• Das Produkt nicht dauerhaft extremen Temperaturen oder direkter 
Sonneneinstrahlung aussetzen• Lautstärke des Musikplayers entsprechend des Kindsalters reduzieren, 
da das Gehör geschädigt werden kann• Anleitung an einem sicheren Ort aufbewahren• Musikplayer vor der Handwäsche des Plüschtiers entfernen• Das Datenkabel (3) dient nur zur Datenübertragung. Es ist nicht zum 
Laden von Batterien geeignet. Bei unsachgemäßer Verwendung 
des Datenkabels besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer 
Beschädigung des Musikspielers• Spieluhr mit der Schlaufe auf der Rückseite am Kinderbett oder 
Kinderwagen befestigen

www.rockmysleep.com

WICHTIG: Halte die Taste (A) etwa 2 Sekunden zum 
Einschalten gedrückt. Das Datenkabel befi ndet sich 
hinter dem Einleger in der Verpackung. 

Diese ultimative 
Bedienungsanleitung

Videos

Der Musikplayer ist frei bespielbar. 
Super Rock & Pop Schlafl ieder gibt 
es unter www.rockmysleep.com. 


