
SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
Sostituite le batterie di dimostrazione con batterie alcaline. Per inserire e sostituire le 
batterie occorre un cacciavite dalla testa a croce (non incluso).   
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FUNZIONA CON BATTERIE ALCALINE
BATTERIE DI DIMOSTRAZIONE 
INCLUSE

IMPORTANTE: USO DELLE PILE
Vi raccomandiamo di far installare le pile sempre da un adulto.

ATTENZIONE!
1. Seguite sempre attentamente le istruzioni per l’installazione delle pile. Usate esclusivamente 

le pile del tipo specifi cato sulla confezione o nelle istruzioni, ed al momento dell’inserimento 
assicuratevi di far corrispondere i segni + e – del vano pile a quelli indicati sulle pile stesse. 

2. Non usate mai insieme pile nuove e vecchie, né pile standard (zinco-carbone) insieme a pile 
alcaline.  

3. Non lasciate pile scariche nell’apparecchio. 
4. Ricordatevi di togliere le pile se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo. 
5. Non collegate fra loro le estremità metalliche che stanno a contatto con i poli delle pile, per 

evitare di provocare un cortocircuito.
6. Qualora il prodotto provocasse delle interferenze nel funzionamento di altre apparecchiature 

elettriche, o altre apparecchiature interferissero nel funzionamento del prodotto, allontanatelo 
immediatamente dalle stesse. Se fosse necessario, per resettare il dispositivo spegnete e 
riaccendete il prodotto oppure togliete e rimettete le pile.

7. PILE RICARICABILI: non utilizzate mai pile ricaricabili insieme ad altri tipi di pile. Togliete sempre 
le pile dal prodotto prima di ricaricarle, e ricaricatele sempre sotto la supervisione di un adulto. 
NON CERCATE DI RICARICARE PILE DI ALTRI TIPI.

Il prodotto e le relative batterie devono essere smaltiti separatamente presso gli appositi 
contenitori della raccolta diff erenziata. Non gettateli in nessun sacco dei rifi uti domestici.

ZUSAMMENBAU DURCH  
ERWACHSENE ERFORDERLICH
Inhalt:
• Spielboden • Toilettensockel 
• Spülkasten mit Klopapier-Rolle
• Toilettenschüssel mit Deckel  

2+
SPIELER

ACHTUNG:
UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN: Nur sauberes 

Leitungswasser verwenden. Nach dem Spielen bitte 
sorgfältig trocknen lassen. Bitte die Anweisungen zur Bedienung 

und Pfl ege in dieser Anleitung genau durchlesen.

ACHTUNG:
ERSTICKUNGSGEFAHR – Für Kinder unter 3 Jahren 

nicht geeignet, da Kleinteile enthalten sind. 

0-3

POUR REMPLACER LES PILES
Remplacer les piles de démonstration par des piles alcalines. Un tournevis cruciforme 
(non inclus) est nécessaire pour insérer les piles. 
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FONCTIONNE AVEC DES PILES 
ALCALINES 
PILES DE DÉMONSTRATION INCLUSES

IMPORTANT : INFORMATIONS PILES
Les piles doivent être mises en place par un adulte. 

PRÉCAUTIONS À PRENDRE :
1. Suivre attentivement les instructions. N’utiliser que les piles conseillées. Insérer les 

piles correctement en respectant les signes + et –. 
2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles standards (salines) et 

alcalines. 
3. Enlever les piles usagées. 
4. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée. 
5. Ne pas mettre les bornes en court-circuit. 
6. Si le produit cause des interférences électriques ou semble en être altéré, l’éloigner 

des autres appareils électriques. Remettre en marche si nécessaire (éteindre et 
rallumer ou enlever les piles et les replacer). 

7. ACCUMULATEURS : Ne jamais mélanger des accumulateurs (rechargeables) avec tout 
autre type de piles. Retirer les accumulateurs avant de les recharger. Le rechargement 
des accumulateurs doit être eff ectué par un adulte. NE PAS RECHARGER LES PILES 
NON RECHARGEABLES.

Ce produit et ses piles doivent être jetés séparément auprès de votre centre 
local de recyclage des déchets. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers.

ATTENTION :
DANGER D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

0-3       AVERTISSEMENT :
POUR ÉVITER LES ACCIDENTS : Utiliser uniquement 
de l’eau propre du robinet. Bien faire sécher après 

utilisation. Lisez bien les instructions d’utilisation et 
d’entretien incluses dans ce livret.

AVVERTENZA!
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – Contiene piccole parti. 

Non idoneo a bambini di età inferiore a 3 anni

0-3 ATTENZIONE!
PER EVITARE QUALSIASI RISCHIO DI FERIMENTO, usate 
esclusivamente acqua pulita del rubinetto. Asciugate 

accuratamente ogni parte del gioco dopo ogni uso. 
Leggete attentamente questo foglio per avere tutte le 

informazioni sull’utilizzo e la cura del gioco.
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Spüle die Toilette, ohne den Wasserstrahl auszulösen! Spüle die Toilette, ohne den Wasserstrahl auszulösen! 
Der Spieler, der nicht mit Wasser bespritzt wird, gewinnt!Der Spieler, der nicht mit Wasser bespritzt wird, gewinnt!

1. 2.

Bittet einen Erwachsenen, euch beim Bittet einen Erwachsenen, euch beim 
Zusammenbau zu helfen. Steckt die Zusammenbau zu helfen. Steckt die 
Befestigungsschienen des Toilettensockels Befestigungsschienen des Toilettensockels 
vorsichtig durch die Öffnungen, die sich im vorsichtig durch die Öffnungen, die sich im 
Spielboden befiSpielboden befi nden.  nden. 

Vor dem ersten Spiel tauscht ihr Vor dem ersten Spiel tauscht ihr 
bitte mit Hilfe eines Erwachsenen bitte mit Hilfe eines Erwachsenen 
die Batterien aus (bitte hierzu die die Batterien aus (bitte hierzu die 
Batteriehinweise auf der Rückseite Batteriehinweise auf der Rückseite 
beachten). beachten). 

Befestigt die Toilettenschüssel Befestigt die Toilettenschüssel 
wie abgebildet am Sockel. Drückt wie abgebildet am Sockel. Drückt 
vorsichtig etwas nach unten, bis die vorsichtig etwas nach unten, bis die 
Teile einrasten. Teile einrasten. 

Befestigt den Spülkasten wie Befestigt den Spülkasten wie 
dargestellt an der Toilettenschüssel. dargestellt an der Toilettenschüssel. 
Drückt vorsichtig, aber fest nach Drückt vorsichtig, aber fest nach 
unten, bis die Teile einrasten. unten, bis die Teile einrasten. 

3.

Wer zuletzt selbst auf dem “stillen Wer zuletzt selbst auf dem “stillen 
Örtchen” war, darf beginnen! Danach Örtchen” war, darf beginnen! Danach 
geht’s im Uhrzeigersinn weiter.geht’s im Uhrzeigersinn weiter.

WENN DU AN DER REIHE BIST:WENN DU AN DER REIHE BIST:
1.1. Stelle die Toilette so vor dich, dass die  Stelle die Toilette so vor dich, dass die 

Schüssel zu dir zeigt. Schüssel zu dir zeigt. 
2.2. Drehe die Klopapier-Rolle.  Drehe die Klopapier-Rolle. 
3.3. Jetzt wird’s spannend. Drücke fest  Jetzt wird’s spannend. Drücke fest 

auf den Hebel und spüle die Toilette auf den Hebel und spüle die Toilette 
so oft, wie die gedrehte Zahl auf der so oft, wie die gedrehte Zahl auf der 
Rolle zeigt. Du solltest jedes Mal das Rolle zeigt. Du solltest jedes Mal das 
Spülgeräusch hören. Spülgeräusch hören. 

4.4. Wenn du nur ein Spülgeräusch hörst  Wenn du nur ein Spülgeräusch hörst 
und kein Wasser spritzt, hast du Glück gehabt und der nächste Spieler und kein Wasser spritzt, hast du Glück gehabt und der nächste Spieler 
ist an der Reihe. Wirst du aber mit einem Wasserstrahl bespritzt – ups, ist an der Reihe. Wirst du aber mit einem Wasserstrahl bespritzt – ups, 
dann bist du raus aus dem Spiel!dann bist du raus aus dem Spiel!

GEWINNENGEWINNEN
Spielt so lange weiter und betätigt nacheinander die Klopapier-Rolle und Spielt so lange weiter und betätigt nacheinander die Klopapier-Rolle und 
die Spülung, bis nur noch ein Spieler übrig ist. Der Spieler, der als Einziger die Spülung, bis nur noch ein Spieler übrig ist. Der Spieler, der als Einziger 
nicht mit Wasser bespritzt wurde, hat gewonnen!nicht mit Wasser bespritzt wurde, hat gewonnen!

HINWEIS: Vor dem Spielen bitte sämtliche HINWEIS: Vor dem Spielen bitte sämtliche 
Teile gründlich mit Leitungswasser reinigen. Teile gründlich mit Leitungswasser reinigen. 
1.1. Achtet darauf, dass der Toilettendeckel  Achtet darauf, dass der Toilettendeckel 

hochgeklappt ist. hochgeklappt ist. 
2.2. Füllt die Toilettenschüssel bis zur  Füllt die Toilettenschüssel bis zur 

Markierung mit sauberem Markierung mit sauberem 
Leitungswasser.Leitungswasser.

3.3. Bereitet die Toilette zum Spielen vor,  Bereitet die Toilette zum Spielen vor, 
indem ihr bis zu 30-mal auf den Hebel indem ihr bis zu 30-mal auf den Hebel 
drückt bzw. so lange, bis Wasser beginnt, drückt bzw. so lange, bis Wasser beginnt, 
herauszuspritzen. Vielleicht spürt ihr herauszuspritzen. Vielleicht spürt ihr 
manchmal einen Widerstand bei der Spülung, manchmal einen Widerstand bei der Spülung, 
aber das ist ganz normal – drückt den Hebel aber das ist ganz normal – drückt den Hebel 
einfach jedes Mal fest herunter, bis ihr das einfach jedes Mal fest herunter, bis ihr das 
Spülgeräusch hört.Spülgeräusch hört.

HINWEIS: Das Spiel funktioniert am besten, wenn HINWEIS: Das Spiel funktioniert am besten, wenn 
die Toilette auf einer fldie Toilette auf einer fl achen Oberfl achen Oberfl äche steht äche steht..

1.1. Hattet ihr heute genug Spaß? Dann schüttet das ganze Wasser aus, das sich in der Hattet ihr heute genug Spaß? Dann schüttet das ganze Wasser aus, das sich in der 
Schüssel befi ndet. Um sicherzugehen, dass sich kein Wasser mehr innerhalb der Schüssel befi ndet. Um sicherzugehen, dass sich kein Wasser mehr innerhalb der 
Toilette befi ndet, drückt ihr dann bitte den Hebel so lange, bis kein Wasser mehr Toilette befi ndet, drückt ihr dann bitte den Hebel so lange, bis kein Wasser mehr 
herausspritzt – eventuell müsst ihr den Hebel dafür mehrere Male betätigen. herausspritzt – eventuell müsst ihr den Hebel dafür mehrere Male betätigen. 

2.2. Stellt die Toilette auf den Kopf und lasst sie gut trocknen. Wenn sie trocken ist, Stellt die Toilette auf den Kopf und lasst sie gut trocknen. Wenn sie trocken ist, 
kann sie in aufrechter Position aufbewahrt werden. kann sie in aufrechter Position aufbewahrt werden. 

BATTERIEN EINLEGEN
Um die Batterien einzulegen, ist ein Kreuzschraubendreher erforderlich 
(nicht enthalten). 
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ALKALINE-BATTERIEN 
ERFORDERLICH  
TESTBATTERIEN ENTHALTEN

WICHTIG:  BATTERIEHINWEISE
 Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden.

ACHTUNG:
1. Wir bitten um genaue Beachtung der folgenden Anweisungen. Verwenden Sie nur die angegebenen Batteriearten 

und legen Sie diese gemäß den + und – Polungszeichen korrekt ein. 

2.  Ungleiche Batterietypen (Standard- (Zinkkohle) und Alkaline-Batterien) sowie neue und gebrauchte Batterien 
dürfen nicht zusammen verwendet werden.  

3.   Leere oder verbrauchte Batterien bitte nicht im Spielzeug belassen. 

4.   Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird. 

5.   Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. 

6.   Sollte das Produkt elektrische Störungen hervorrufen oder selbst durch solche beeinfl usst werden, bewahren Sie 
es bitte außerhalb der Reichweite anderer elektrischer Geräte auf. Sofern erforderlich, schalten Sie das Produkt 
zunächst aus und wieder an, oder entfernen Sie die Batterien und legen Sie diese erneut ein.

7.     AUFLADBARE BATTERIEN: Bitte diese Batterien nicht gleichzeitig mit anderen Batteriearten verwenden. Vor 
dem Aufl aden sind die Batterien aus dem Spielzeug zu entfernen. Die Aufl adung darf nur unter Aufsicht eines 
Erwachsenen erfolgen. ANDERE BATTERIEARTEN NICHT AUFLADEN.

Bitte führen Sie dieses Produkt und die darin enthaltenen Batterien separat Ihrer örtlichen 
Entsorgungsstelle zu. Bitte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
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