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DE
Liebe Eltern,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Produktes von Zapf Creation AG. Wir empfehlen Ihnen, vor der ersten
Verwendung des Produktes, die Gebrauchsanweisung genau durchzulesen und diese mit der Verpackung
aufzubewahren, falls Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt benötigen.
Hinweis über Batterien/Akkus
• Für volle Leistungsfähigkeit und maximale Betriebszeit des Produkts empfehlen wir die Nutzung von AlkaliMangan („Alkaline“) Batterien.
• Setzen Sie nur den empfohlenen Batterietyp ein.
• Der Batteriewechsel ist von Erwachsenen durchzuführen.
• Setzen Sie die Batterien mit korrekter Polung (+ und -) ein.
• Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder alte und neue Batterien gleichzeitig.
• Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
• Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, schieben Sie den Schalter auf die „OFF“ Position, um die
Batterie-Lebensdauer zu erhöhen. Wir empfehlen außerdem die Batterien zu entfernen, um ein Auslaufen
und eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
• Verwenden Sie keinesfalls Akkus und herkömmliche Batterien gleichzeitig.
• Versuchen Sie nicht, Batterien wiederaufzuladen.
• Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entnehmen und gehören in die entsprechende SondermüllSammlung.
• Sollte etwas Feuchtigkeit in das Batteriefach eingedrungen sein, bitte mit einem Tuch trocknen.
• Akkus müssen für den Ladevorgang aus dem Spielzeug entfernt werden.
• Das Wiederaufladen von Akkus darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.
Vorbereitung:
Die mitgelieferten Batterien sind nur für die Demonstration im Handel vorgesehen. Bitte tauschen Sie die
Batterien, falls notwendig, vor dem ersten Gebrauch aus. Ein Erwachsener muss die Batterien folgendermaßen
einlegen:
1. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf OFF. (Fig.1)
2. Mit einem Schraubenzieher den Deckel des Batteriefaches entfernen.
3. 3 x 1.5V AA (LR6) Batterien einlegen. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Pole. (Fig.2)
4. Verschrauben Sie den Deckel des Batteriefaches wieder sorgfältig.
5. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf ON. (Fig.1)
Der Artikel funktioniert nur ordnungsgemäß, wenn der ON/OFF/Try Me- Schalter auf der ON-Position steht.
Funktion
• Berühre mit dem Zauberstab den Stern an der Stirn des Drachens,
       Augen und Nüstern leuchten (ca. 30 Sekunden) und lustige Geräusche sind zu hören. Siehe Fig. 3
(zweimaliges Berühren lässt den Drachen sofort loslaufen) Fig. 5
• Solange Augen und Nüstern leuchten, wird bei erneutem Berühren des Sterns an der Stirn durch den
Zauberstab die Lauffunktion (inkl. Schlagen der Flügel und Drachengeräusche) aktiviert. Fig. 4 & Fig. 5
• Stoppen der Lauffunktion durch Drücken des linken Ohres Fig. 6 – hier wechselt der Spielmodus wieder auf
Anfang – siehe Fig. 3
• Stoppen der Lauffunktion durch den Zauberstab Fig. 7 – Augen und Nüstern leuchten weiter und die
Lauffunktion kann durch erneutes Berühren sofort wieder aktiviert werden. – siehe Fig. 4
• Laden des Dracheneies: Das zu beladende Fach befindet sich unterhalb des Drachenschwanzes, dafür den
Drachen umdrehen und das Ei mit der Spitze voran einlegen. Fig. 8
• Durch leichtes Anheben des Drachenschwanzes kann das Ei gelegt werden. Im Ei befindet sich ein kleiner
Babydrachen. Fig. 9
Bitte achten Sie dabei darauf, dass weder in die Elektronik noch in das Batteriefach Feuchtigkeit eindringt.
Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach sicher und dicht verschlossen ist, bevor Sie es Ihrem Kind zum Spielen
geben.
Entsorgung nach WEEE (Richtlinie über Elektro - und Elektronik -Altgeräte):
Alle Produkte, die mit dem Symbol „durchgestrichenen Mülltonne“ gekennzeichnet sind, dürfen nicht
zum Hausmüll gegeben werden. Sie müssen getrennt gesammelt werden. Die Kommunen haben hierzu
Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten kostenfrei entgegengenommen werden.
Bei unsachgemäßer Entsorgung können gefährliche Stoffe aus Elektro- und Elektronikgeraten in die Umwelt
gelangen.
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GB
Dear parents,
Congratulations on your purchase of a Zapf Creation AG product. Before using the product for the first time, we
recommend you carefully read the instruction manual and keep it stored with the packaging in case you might
need it later.
All about batteries/rechargeable batteries:
• Use alkaline batteries for best performance and longer life.
• Use only the battery type recommended for the unit.
• Batteries must only be replaced by an adult.
• Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
• Do not mix different types of batteries or old and new batteries.
• The supply terminals are not to be short-circuited.
• Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
• Do not recharge non-rechargeable batteries.
• Rechargeable batteries are to be removed from the toy before charging.
• Rechargeable batteries are to be recharged only under adult supervision.
• When the product is not used for an extended time, switch button to “OFF” position for longer battery life
time. We also recommend removing batteries to prevent possible leakage and damage to the unit.
• If moisture gets into the battery compartment, dry with a cloth.
• Exhausted batteries are to be removed from the toy and taken to special waste collection point.
Preparation
Included Batteries are only intended to use for demonstration at retail. If necessary, please exchange the batteries
before using the product for the first time. Insertion of batteries should be done by an adult as follows:
1. Set the switch on the battery compartment to “OFF”. (Fig.1)
2. Use a screwdriver to open the battery compartment.
3. Insert the 3 x 1.5V AA (LR6) batteries. Please check if the polarity is correct. (Fig.2)
4. Screw the cover of the battery compartment back on again.
5. Set the switch on the battery compartment to “ON”. (Fig.1)
The product only operates properly when the ON/OFF/Try Me switch is switched to the ON position.
Function
• Touch the star on the dragon’s forehead with the magic wand and the eyes and nostrils will light up for
around 30 seconds while the dragon will roar with cute sounds. Fig. 3 (with a double touch the dragon will
immediately start to walk). Fig. 5
• While eyes and nostrils light up, the walking function can be started by touching the star on the dragon’s
forehead with the magic wand. Fig. 4 & Fig. 5
• To stop the walking function, press the left ear Fig. 6 and both the walking and lighting up function will be
discontinued. Fig. 3.
• To stop the walking function, touch the star on the forehead with the magic wand again and the dragon will
stop walking Fig. 7, but his eyes and nostrils will continue to light up. Fig. 4.
• Dragon egg – turn the dragon and insert the egg tip first in the compartment below the tail. Turn the
dragon back on its feet. Fig. 8
• Pulling up the tail carefully will make the dragon lay an egg. Find a cute baby dragon in the egg. Fig. 9
Please ensure that no water penetrates the electronics of the battery compartment, i.e. always make sure that the
battery compartment is securely and tightly closed before giving the product to your child to play with.
Disposal according to WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
All products marked with a crossed out wheeled bin cannot be disposed of in unsorted municipal waste. Their
collection must be done separately. Return and collection systems in Europe should be organized by collection
and recycling organizations. WEEE-products can be disposed of free of charge at the appropriate collection points.
The reason for this is to protect the environment and human health due to the potential effects of the presence of
hazardous substances in electrical and electronic equipment.
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