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Der Lautsprecher zu den ACTIVE Spielen

Hinweise zur Bedienung des Lautsprechers

Mit tiptoi® ACTIVE kommt Bewegung ins Spiel. 
Dieser Lautsprecher hilft den Kindern, die Spiel-
anweisungen deutlich zu verstehen. Durch das 
Einstecken der Spielkärtchen in den Schlitz un-
terhalb des tiptoi® Logos, haben die Kinder die 
Hände frei um sich zu bewegen.
 
tiptoi® spielt Musik, führt durch das Spiel und 
motiviert die Kinder zu unterschiedlichen Be-
wegungen. Ob alleine oder gemeinsam: mit 
tiptoi® ACTIVE macht Bewegung Spaß.

Dieser Lautsprecher funktioniert mit allen  
tiptoi® Stiften. Mit dem tiptoi® Lautsprecher 
können alle Spiele der ACTIVE Reihe gespielt 
werden.

Batterien einlegen bzw. wechseln
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Lautsprechers. Lösen Sie 
hierfür die Schraube der Abdeckung mit einem passenden Kreuzschlitz-
Schraubendreher. Legen Sie anschließend 3 Batterien des Typs 1,5 V AAA/
LR03 in das Batteriefach ein. Achten Sie da rauf, die Batterien gemäß den 
Polungszeichen „+“ und „–“ korrekt einzulegen. Schließen Sie das Batterie-
fach, indem Sie die Schraube der Abdeckung festziehen.

Weitere Hinweise zur Handhabung der Batterien finden Sie auf Seite 4 die-
ser Anleitung (Sicherheitshinweise).
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Lautsprecher anschalten
Schalten Sie den Lautsprecher an der Unterseite an. Die 
Kontrolllampe an der Außenseite leuchtet nun rot. Sollte 
dies nicht der Fall sein, dann überprüfen Sie die Batterien 
und wechseln diese gegebenenfalls.

Lautsprecher an tiptoi-Stift anschließen
Stellen Sie den tiptoi-Stift in die runde Öffnung auf der 
Oberseite des Lautsprechers. Achten Sie dabei dar-
auf, dass der Stift ge rade steht und die Spitze nach 
unten zeigt. 

Schließen Sie das Kabel des Laut-
sprechers an die Kopfhörerbuchse 
auf der Rückseite des tiptoi-Stiftes an.

Lautstärke regeln
Die Lautstärke des Lautsprechers 
wird über den Lautstärkeregler am 
tiptoi-Stift geregelt.



Sicherheitshinweise

• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen 
auf keinen Fall wieder aufgeladen werden!

• Aufladbare Batterien dürfen nur unter Auf-
sicht von Erwachsenen geladen werden!

• Aufladbare Batterien sind aus dem 
Spielzeug herauszunehmen, bevor sie 
geladen werden!

• Ungleiche Batterietypen oder neue und 
gebrauchte Batterien dürfen nicht zu-
sammen verwendet werden!

• Batterien gemäß den Polungszeichen 
„+“ und „–“ korrekt einlegen!

• Wenn die Batterien entladen sind oder 
wenn das Spielzeug längere Zeit nicht 
benutzt wird, müssen die Batterien ent-
fernt werden!

• Die Anschlussklemmen dürfen nicht 
kurzgeschlossen werden!

• Wir empfehlen die Verwendung von Al-
kalibatterien.

• Nur Batterien des vorgegebe nen Typs oder 
eines gleichwertigen Typs verwenden.

• Ersetzen Sie immer alle Batterien gleich-
zeitig, nicht nur einzelne.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sollen auf folgende Art ent-
sorgt werden: Werfen Sie die elektrischen Bestandteile des Spiels nicht in 
den Hausmüll, sondern geben Sie sie in der Rückgabestelle für Elektroalt-
geräte ab. Erkundigen Sie sich in Ihrer Gemeinde nach den durch die 
kommunalen Entsorger zur Verfügung gestellten Möglichkeiten der Rück-
gabe oder Sammlung von Altgeräten.

Wichtige Informationen zur Benutzung des tiptoi-Lautsprechers:
• Für eine einwandfreie Funktionsweise 

muss die transparente Scheibe über dem 
Lautsprecherschlitz sauber gehalten 
werden.

• Schalten Sie den tiptoi-Lautsprecher nach 
dem Spielen aus.

• Das Innenteil des Lautsprechers darf 
nicht auseinandergenommen werden.

• Bitte darauf achten, dass keine Flüssig-
keiten in den Lautsprecher dringen.

• Den Lautsprecher nicht direkter Sonnen-
bestrahlung oder einer anderen Hitze-
quelle aussetzen.

• Zur Reinigung bitte die Oberfläche mit ei-
nem trockenen oder leicht feuchten Tuch 
abwischen. Keine chemischen Lösungs-
mittel verwenden. 

• Bitte diese Anleitung aufbewahren.
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