BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Whisbear-Bären entschieden haben. Lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf, falls sie später noch einmal
benötigt wird. Der Whisbear wurde mit außergewöhnlicher Präzision aus Materialien von höchster
Qualität angefertigt, um eine sichere, einfache und angenehme Nutzung zu gewährleisten.
Das Paket beinhaltet das Spielzeug – den Plüschbären Whisbear – und einen separaten Lautsprecher.
Die für die Nutzung des Lautsprechers benötigten Batterien sind nicht enthalten.
NUTZUNG DES LAUTSPRECHERS
Für die Nutzung des Lautsprechers werden 3 AAA-Batterien
benötigt. Um sie in das Batteriefach einzulegen, lösen Sie die
Schraube und heben Sie die Klappe ab, ohne die Schraube zu
entfernen. Legen Sie die Batterien in den Lautsprecher ein und
sichern Sie das Batteriefach, indem Sie die Schraube wieder
anziehen.

x3

Der Lautsprecher kann direkt in der kleinen Tasche im Kopf des Whisbear-Bären eingeschaltet werden.
Nach dem Einlegen des Geräts und Schließen der Tasche wird der Einschaltknopf unter dem rechten
bzw. dem linken Ohr des Bären ertastbar sein.
das gerät in der klassischen version
Das Gerät wird durch Drücken auf die ausgestanzte Welle eingeschaltet, die sich auf dem runden
Knopf auf dem Lautsprecher befindet. Nach einem einmaligen, kurzen Drücken fängt das Summen an.
Der Lautsprecher kann entweder durch ein einmaliges, kurzes Drücken auf den Knopf ausgeschaltet
werden oder schaltet sich automatisch nach ca. 40 Minuten aus, indem das Summen sanft verstummt.
das gerät in der premium-version (mit CRYsensor-funktion)
Die intelligente CRYsensor-Funktion analysiert die Umfeldgeräusche und ist besonders auf das Weinen
des Babys aufmerksam. Das Summen wird automatisch ausgelöst, wenn das Gerät die „gehörten“
Geräusche als Weinen interpretiert. Der Lautsprecher kann sich aber auch wegen anderer lauten
Geräusche, die das Baby wecken könnten, einschalten bzw. er reagiert auf die Bewegungen des Babys,
wenn der Bär sich in seiner Nähe befindet.
Das Gerät wird durch Drücken auf die ausgestanzte Welle eingeschaltet, die sich auf dem runden Knopf
auf dem Lautsprecher befindet. Nach einem einmaligen, kurzen Drücken fängt das Summen an. Nach
40 Minuten des Summens verstummt das Gerät sanft und geht automatisch in einen dreistündigen
Ruhezustand über, während dessen die CRYsensor-Funktion aktiv bleibt.
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Falls Ihr Baby während des dreistündigen Stand-by-Modus zu weinen anfängt, wird das „Gehörte”
einige Sekunden lang durch das Gerät analysiert und anschließend das Summen ausgelöst. Dieses
verstummt nach 20 Minuten wieder und das Gerät geht nochmals in den Stand-by-Modus über.
Diese Vorgehensweise wird so lange wiederholt, bis das Gerät ausgeschaltet wird. Sie können den
Lautsprecher manuell durch Knopfdruck ausschalten, ansonsten schaltet er sich automatisch aus, wenn
kein Weinen während des dreistündigen Ruhezustands erkannt wird.
nutzung des geräts direkt im CRYsensor-modus
Es ist möglich, das Gerät direkt im dreistündigen Stand-by-Modus, ohne die anfänglichen 40 Minuten
des Summens, einzuschalten. Um dies zu tun, halten Sie den Knopf auf dem ausgeschalteten
Lautsprecher ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Beim Lösen ertönt ein kurzes Klick-Geräusch. Dies
bedeutet, dass das Gerät jetzt eingeschaltet ist, sich im Ruhezustand befindet und das Summen
auslösen wird, sobald Ihr Baby zu weinen anfängt.
ANPASSEN DER LAUTSTÄRKE DES LAUTSPRECHERS
Passen Sie die Summenlautstärke an die Bedürfnisse Ihres Babys an. Um dies zu tun, starten Sie das
Summen, warten Sie kurz, bis sich die Lautstärke stabilisiert (die Soft Start-Funktion) und anschließend
halten Sie den Knopf erneut mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. In den darauffolgenden Sekunden
wird das Summen immer lauter bis die maximale Lautstärke erreicht wird. Wenn Sie den Knopf weitere
Sekunden lang gedrückt halten, fängt das Summen an, immer leiser zu werden.
Das Gerät merkt sich die gewählte Summenlautstärke und somit wird beim nächsten Einschalten das
Geräusch automatisch in der zuletzt benutzten Lautstärke wiedergegeben.
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BATTERIEWECHSEL
Das Gerät meldet einen fälligen Batteriewechsel mit einem kurzen, unterbrochenen Signalton.
Sollten die Geräuschqualität oder -lautstärke den Empfang verzerren, müssen die Batterien gewechselt
werden. Denken Sie daran, sie sorgfältig und ordnungsgemäß in das Batteriefach einzulegen.
DER WHISBEAR-PLÜSCHBÄR
Der Whisbear ist aus pflegeleichtem Material angefertigt.
1. Bevor Sie den Bären sauber machen, NEHMEN Sie den Lautsprecher HERAUS.
2. Das Spielzeug soll nicht in einer Waschmaschine gewaschen werden.
3. Das Reinigen des Spielzeugs soll mit einem nassen Tuch erfolgen.
4. Das Spielzeug darf weder gebleicht noch dürfen andere chemische Mittel benutzt werden.
5. Das Spielzeug soll nicht in einem Wäschetrockner getrocknet werden.
6. Das Spielzeug soll nicht gebügelt werden.
7. Das Spielzeug soll nicht chemisch gereinigt werden.
EINLEGEN DES LAUTSPRECHERS
Der Lautsprecher soll in die kleine Tasche im Kopf des Bären eingelegt werden, die durch
Klettverschluss vor dem Baby gesichert wird. Der Bär mit dem gesicherten Lautsprecher im Innen
lässt sich mühelos an einem Babybett, Kinderwagen oder Kindersitz befestigen. Am Ende der
Pfoten des Bären befinden sich eingenähte Magnete. Beim Näherbringen von zwei Vorder- oder
Hinterpfoten ziehen sich die Magnete an und die Pfoten schließen zusammen.
WARNUNG
Wenn der Lautsprecher an einem Babybett, Kinderwagen oder Kindersitz befestigt ist, sollen besondere
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um es immer außerhalb der Reichweite des Babys zu halten.
Verschließen Sie immer den Klettverschluss sicher, um das Baby vor dem Kontakt mit dem Lautsprecher
zu schützen. Beim Batteriewechsel beachten Sie ihre Polarität (+/-). Bewahren Sie die Batterien, für Kinder unerreichbar, an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie nur hochwertige alkalische Markenbatterien
desselben Typs. Benutzen Sie alte und neue Batterien nicht gemischt, auch Batterien unterschiedlicher
Typen oder Ausführungen dürfen nicht gemischt werden. Laden Sie normale bzw. alkalische Batterien nicht auf! Es kann zu einem Elektrolytausfluss oder zu einer Explosion kommen. Ausschließlich
Ni-Cd-Batterien dürfen aufgeladen werden. Setzen Sie die Batterien weder übermäßiger Hitze noch
direktem Sonnenlicht und anderen Wärmequellen aus! Werfen Sie die Batterien niemals in Feuer! Wenn
Sie das Spielzeug über längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus. Entfernen Sie
erschöpfte Batterien aus dem Spielzeug; die Netzklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
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Werfen Sie gebrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern bringen Sie diese zum Recycling.
Beachten Sie, dass der Lautsprecher kein Spielzeug ist.
Halten Sie beim Öffnen des Batteriefachs scharfe oder spitze Gegenstände und Schrauben außerhalb
der Reichweite des Babys!
WICHTIG: Denken Sie immer an die Sicherheit Ihres Babys!
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Produktelemente auf jegliche Schäden oder potenzielle
Gefahren, die die Sicherheit und die Gesundheit Ihres Babys bedrohen könnten. Wenn Sie
irgendeinen Produktdefekt entdecken, stellen Sie den Gebrauch unverzüglich ein und setzen Sie
sich mit dem HERSTELLER in Verbindung.
GARANTIE
Das Produkt hat eine lebenslange Garantie.
Diese Garantie gilt nicht im Falle von unangebrachter Nutzung des Produktes, seiner Zweckentfremdung oder unautorisierten Reparatur.
Die Garantie kann nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gewährt werden.
Die Gebrauchsanweisung soll für späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.
Um am Programm der lebenslangen Garantie teilzunehmen, registrieren Sie sich unter:
www.forever.whisbear.com
Sollten Sie sich innerhalb von 30 Tagen ab dem Erwerbsdatum nicht anmelden, gilt die allgemeine Garantie.

ANMERKUNG ZU DER VERPACKUNG
Die Verpackung ist kein Bestandteil des Spielzeugs.
Entfernen Sie alle Verpackungsteile bevor Sie das Spielzeug dem Kind überreichen.

WIEDERVERWERTUNG VON ELEKTROGERÄTEN
Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer
Nutzungsdauer gemäß Richtlinien der Europäischen Union vom Hausmüll getrennt
entsorgt und wiederverwertet werden müssen.
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Das Spielzeug kann ab dem ersten Lebenstag Ihres Babys verwendet werden.

Whisbear Sp. z o.o.
ul. Opaczewska 42/27; 02-201 Warszawa Polen
NIP 7010481536 (Steuer-Identifikationsnummer)
KRS 0000555169 (Nationaler Gerichtsregister)
REGON 36137404000000 (Statistische Firmen-Identifikationsnummer)
www.whisbear.com
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