
MAGICFAIRY
DIE MAGISCHE FLIEGENDE FEE

VOR DEM GEBRAUCH

Bringen Sie die Flügel an und befestigen Sie sie mit den Bolzen an die Fee.



GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Laden Sie das Spielzeug mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
2. Schalten Sie den Einschaltknopf an. Sie werden feststellen, dass die roten und blauen Lichter, die bei der Steuer-

kontrolle helfen, aufleuchten.
3. In wenigen Sekunden beginnen sich die Flügel zu drehen. Sie können die Fee senkrecht in die Luft anheben. 
4. Sie steuern die Flughöhe, indem Sie Ihre Handfläche unter das Spielzeug legen. 
5. Nach einigen Minuten wird die Fee langsamer und fällt langsam auf den Boden. Schalten Sie in diesem Fall das 

Spielzeug aus und laden Sie es wieder auf.

SICHERHEITSHINWEISE

• MagicFairy kann von Kindern über 3 Jahren unter Kontrolle oder in Gegenwart eines erfahrenen Erwachsenen 
verwendet werden.

• Verwenden Sie das Spielzeug nicht in der Nähe von Haustieren, Menschen, Autos, Bäumen, Gebäuden, Oberle-
itungen, offenen Flammen oder brennbaren Gegenständen, elektrischen Hochspannungskabeln, Badewannen, Du-
schkabinen, Bidets, Schwimmbädern, Waschbecken oder anderen Bereichen sowie fließendem Wasser. Verwen-
den Sie das Spielzeug nicht bei starkem Wind.

• Die Flügel nicht biegen.
• Wenn die Fee eingeschaltet ist, dürfen Sie sie nicht berühren oder versuchen sie einzufangen. Achten Sie darauf, 

dass Sie nicht mit Fingern, Haaren oder loser Kleidung in Berührung kommt.
• Zum Laden nur das mitgelieferte USB-Kabel verwenden.
• Schalten Sie das Spielzeug nach Gebrauch aus und lagern Sie es nicht in der Nähe von Sonnenlicht oder 

Wärmequellen.



WARTUNG UND PFLEGE

• Das Spielzeug nach dem Gebrauch immer ausschalten.
• Das Spielzeug niemals mit feuchtem Tuch reinigen.
• Das Spielzeug niemals ins Wasser eintauchen.

   SICHERHEITS - UND WARNHINWEISE

Die Sicherheit und Qualität der in unseren Shops erhältlichen Produkte steht an erster Stelle.
Die von uns verkauften Produkte müssen bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen und dürfen in keiner Weise die Sicherheit oder 
Gesundheit von Benutzern und anderen Personen während des Gebrauchs gefährden. Das angegebene empfohlene Alter des Kindes für ein 
einzelnes Produkt holte Megasplet d.o.o. beim Importeur, Händler, Hersteller oder Vertreter des Produkts ein. Das festgelegte empfohlene 
Alter des Kindes für die Verwendung des einzelnen Produkts wird vom Hersteller auf der Grundlage der geltenden Vorschriften und Gesetze, 
der sensorischen, motorischen und mentalen Entwicklung des Kindes und der relativen Verwendungsbeschränkungen festgelegt.

Das angegebene empfohlene Alter und/oder die empfohlene Belastung sind als Leitpfaden vor dem Kauf des Produkts gedacht. Berücksichti-
gen Sie bei der Auswahl des Produkts die Umstände und Fähigkeiten des Kindes sowie seine Stärken und Schwächen und finden Sie auf dieser 
Grundlage ein Produkt, das die Entwicklung Ihres Kindes in einzelnen Bereichen fördern wird.

Befolgen Sie bei der Verwendung des Produkts die Empfehlungen und Anweisungen, die Anweisungen des Herstellers zur sicheren und richti-
gen Verwendung des Produkts sowie die folgenden WARN- und SICHERHEITSHINWEISE.

1. Spielzeug und Artikel, die nicht für Kinder unter 36 Monaten bestimmt sind.
Beachten Sie, dass einige Spielzeuge und Produkte für Kinder unter 36 Monaten gefährlich sein können, deshalb enthalten sie einen der folgen-
den Warnhinweise:

WARNHINWEIS! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

WARNHINWEIS! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Warnung in Form des folgenden Grafikbildes:

Dieser Warnung ist eine Erläuterung der spezifischen Gefahr beigefügt, die diese Vorsichtsmaßnahme erfordert. Diese Bestimmung gilt nicht 
für Spielzeug, das aufgrund seiner Funktion, seiner Abmessungen, seiner Merkmale und Eigenschaften oder aus anderen wichtigen Gründen 
ganz offensichtlich nicht für Kinder unter 36 Monaten bestimmt ist.

2. Spielzeug für Freizeitaktivitäten
Die Angabe „Spielzeug für Freizeitaktivitäten“ bezeichnet ein Spielzeug für den Heimgebrauch, bei dem die Stützstruktur während der 
Aktivität unbeweglich bleibt und das Spielzeug dafür bestimmt ist, um eine der folgenden Aktivitäten auszuführen: Springen, Klettern, Schwin-
gen, Rutschen, Schaukeln, Drehen, Krabbeln, Kriechen oder eine beliebige Kombination der genannten Aktivitäten. Auf dem Spielzeug für Frei-
zeitaktivitäten ist die folgende Warnung angegeben:

WARNHINWEIS! Nur für den Privatgebrauch.

Dem Spielzeug für Freizeitaktivitäten, das auf eine Konstruktion befestigt ist, nach Bedarf aber auch anderem Spielzeug für Freizeitaktivitäten, 
muss eine Gebrauchsanweisung beiliegen, in der auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung und Wartung der wichtigsten Teile 
des Produkts (Federn, Befestigungselemente, Stützen usw.) Federn, Befestigungselemente, Stützen) in bestimmten Abständen hingewiesen wird 
und darauf hingewiesen wird, dass bei Unterlassung solcher Kontrollen Kipp- oder Sturzgefahr bestehen kann (z. B. überprüfen Sie vor jedem 
Gebrauch des Produkts seinen Zustand (Montage, Schutz, Kunststoffteile und/oder elektrische Teile). Überprüfen Sie regelmäßig die Sicher-
heits- und Hauptelemente und ziehen Sie sie gegebenenfalls fest oder befestigen Sie sie. Wenn Sie einen Defekt feststellen, verwenden Sie das 
Produkt nur, wenn Sie es repariert haben. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann dazu führen, dass das Produkt herunterfällt, umkippt 
oder andere Schäden verursacht. Dem Produkt müssen auch Anweisungen für die korrekte Montage des Spielzeugs beigefügt sein, aus denen 
hervorgeht, welche Teile gefährlich sein können, wenn sie nicht richtig zusammengebaut werden. Bereitgestellt werden müssen auch spezifische 
Informationen bezüglich der geeigneten Oberfläche, auf der das Spielzeug aufgestellt werden soll. 

Richtige Abfallentsorgung
Das durchgestrichene Mülleimersymbol auf Ihrem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht als 
Hausabfall gilt. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden 
könnten. Das Recycling von Materialien trägt zum Schutz der Natur und der natürlichen Ressourcen bei. Weitere Informationen zum Recycling 
dieses Produkts erhalten Sie von den zuständigen Stellen, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt ge-
kauft haben. Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die Oberfläche, auf der 
das Spielzeug platziert werden soll.


