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DE
Liebe Eltern,
Es freut uns, dass Sie sich für Baby Annabell® entschieden haben. Baby Annabell® fühlt sich nicht nur wie ein 
echtes Baby an, sondern sie verhält sich durch ihre lebensechten Funktionen und Geräusche auch wie ein 
echtes Baby. Sie plappert, lacht, trinkt aus ihrer Wasserflasche und nuckelt an ihrem Schnuller mit realistischen 
Gesichtsbewegungen und weint echte Tränen. 

Lieferumfang
- Puppe Baby Annabell®
- Trinkflasche
- Schnuller
- Windel

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie die Anleitung und Hinweise sorgfältig und bewahren diese gut auf! Um Überraschungsmomente 
während des Spielens mit der Puppe zu vermeiden, empfehlen wir die Bedienungsanleitung und die 
Sicherheitshinweise mit dem Kind durchzugehen, um die Funktionen zu erklären. Bitte verwenden Sie nie 
anderes Zubehör als das mitgelieferte Zubehör von Baby Annabell® sowie andere Baby Annabell® - Original - 
Zubehörartikel, da nicht garantiert werden kann, dass Zubehörartikel anderer Herkunft einwandfrei funktionieren.

Bitte beachten Sie:
Bitte vergessen Sie nicht, dass es sich beim Zubehör von Baby Annabell® um Spielzeug handelt und dieses nicht 
für den Umgang mit echten Säuglingen und Kleinkindern geeignet ist.

Einlegen und Austausch von Batterien / wiederaufladbaren Batterien:
Baby Annabell® wird batteriebetrieben. Die notwendigen Batterien (3 LR6 (AA)) sind nicht im Lieferumfang von 
Baby Annabell® enthalten und müssen vor Verwendung eingelegt werden. 

Dafür öffnen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers bitte den Deckel des Batteriefaches, das sich auf dem Rücken 

-A 25

      2016
Zapf Creation AG
Monchrodener Str.13
D-96472 Rodental,
Germany

 OFF ON

Made in China
3 X 1.5V

700mA

1.5V 

1.5V 

1.5V 

MIGNON

MIGNON

MIGNON

LR6    

LR6    

LR6    

AA

AA

AA

 Fig. 1



3

der Puppe befindet und legen die vorgeschriebenen Batterien ein. Dann drehen Sie den Deckel wieder mit dem 
Schraubenzieher zu. Baby Annabell® kann nun verwendet werden! (Fig. 1)

Hinweis über Batterien/Akkus
•	 Für	volle	Leistungsfähigkeit	und	maximale	Betriebszeit	des	Produkts	empfehlen	wir	die	Nutzung	von	Alkali-

Mangan („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	Sondermüll-

Sammlung.
•	 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.

Funktionen:
Um die Funktionen von Baby Annabell® nutzen zu können, schalten Sie den Schalter im Inneren des Batteriefaches 
auf		ON.	Sobald	Baby	Annabell®	angeschaltet	ist,	gibt	sie	Baby-Geräusche	von	sich.
Baby Annabell® verhält sich wie ein echtes Baby -  mit realistischen Babygeräuschen und einem süßen 
Gesichtsausdruck.

Baby Annabell® kann:
•	 richtiges	Wasser	aus	ihrer	Flasche	trinken,	bewegt	dabei	den	Mund	und	öffnet	und	schließt	dabei	die	Augen.	

Nach	dem	Trinken	wird	Baby	Annabell®	ein	„Bäuerchen“	machen,	wenn	ihr	der	Rücken	geklopft	wird.
  Wird der Rücken zu wenig oder nicht geklopft  während Baby Annabell® weint, wird sie kein „Bäuerchen“ 

machen und nach fünf mal Weinen automatisch wieder Babygeräusche von sich geben. 

Wichtig: 
Bitte füttern Sie Baby Annabell® nur mit sauberem Wasser!!!
Beim Füttern die Flasche immer tief genug in den Mund schieben. 
Bitte beachten Sie, dass die Puppe selbst kein Wasser ansaugen kann, deswegen ist es erforderlich die 
Flasche zu drücken. Ein abwechselndes Drücken und wieder Loslassen der Flasche unterstützt das Trinken. 
Dadurch wird gewährleistet, dass der Wassertank im Inneren der Puppe gleichmäßig gefüllt wird. 

•	 an	ihrem	Schnuller	nuckeln.	Dabei	bewegt	sie	ihren	Mund,	öffnet	und	schließt	die	Augen	und	macht	
Nuckelgeräusche,	um	anschließend	wieder	in	ihrer	Babysprache	zu	sprechen.	Hier	kann	es	auch	nach	
dem dritten Mal Schnuller geben passieren, dass Baby Annabell® weint. Um sie zu beruhigen, kann der 
Rücken geklopft werden, über eine Wange gestreichelt oder aber erneut der Schnuller oder das Fläschchen 
gegeben werden. 

	 !	Nach	dem	Fläschchen	geben,	bitte	den	Rücken	tätscheln,	damit	sie	ihr	Bäuerchen	machen	kann.	Danach	
brabbelt sie wieder in ihrer Babysprache. 

•	 in	aufrechter	Position	über	die	Wange	gestreichelt	werden.	Dann	wird	sie	entweder	seufzen	oder	lachen.	
•	 schlafen.	Dafür	muss	sie	im	Arm	in	den	Schlaf	geschaukelt	werden.	Baby Annabell® muss dafür komplett 

waagerecht hingelegt werden!   
 Beim Wiegen im Arm wird sie seufzen und gähnen oder aber auch einmal weinen.                                                                                         

Wenn sie weint, dann muss ihr über eine Wange gestreichelt werden. Dann gähnt sie und schläft sofort ein. 
•	 während	sie	schläft	über	eine	Wange	gestreichelt	werden.	Dann	wird	sie	beruhigt	seufzen	und	

weiterschlafen. 
•	 wieder	aus	dem	Schlaf	aufgeweckt	werden,	indem	man	sie	einfach	in	die	aufrechte	Position	hebt.	Hier	kann	

es sein, dass sie lacht oder weint. 
 Falls Baby Annabell®weint, kann der Rücken geklopft oder über die Wange gestreichelt werden. 
 Wird Baby Annabell® der Schnuller gegeben während sie schläft, wird sie immer weinen. Um sie nun zu 

beruhigen, kann sie entweder hochgehoben und der Rücken getätschelt werden oder im Liegen wird eine 
Wange zart gestreichelt. 
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•	 in	aufrechter	Position	der	Rücken	geklopft	werden.	Sie	wird	dann	immer	zufrieden	seufzen.	
•	 aufs	Töpfchen	gehen.	Dafür	muss	Baby	Annabell®	vorher	mit	Wasser	gefüttert	werden.	Wird	nun	Baby	

Annabell® aufs Töpfchen gesetzt und der Bauch an der Stelle gedrückt, an der das Herz aufgedruckt ist, 
macht sie ins Töpfchen. Danach sollte Baby Annabell® sorgfältig abgetrocknet werden.  

Energiesparmodus / Beenden des Energiesparmodus:
Falls niemand mit Baby Annabell® eine zeitlang spielt, wird sie einschlafen und der Sprach- und 
Bewegungsmechanismus wird sich automatisch ausschalten. Wenn Du Baby Annabell® ihre Flasche oder ihren 
Schnuller gibst, wird sie aufwachen und wieder Babygeräusche machen. Baby Annabell® kann auch wieder 
aktiviert	werden,	indem	der	Schalter	„ON”	auf	„OFF”	wieder	auf	„ON”	gestellt	wird.

Umgang mit Problemen: 

Baby Annabell® reagiert nicht so wie 
beschrieben.

Bitte überprüfen Sie die Batterien (siehe 
Abb. 1). Sind die Batterien leer? Sind sie 
ordnungsgemäß eingelegt? Sind sie richtig 
herum eingesetzt? Legen Sie die Batterien 
erneut ein, falls notwendig.

Die Funktionen arbeiten nicht mehr. Bitte entfernen Sie die Batterien, setzen sie 
erneut ein und schalten Baby Annabell® 
wieder auf ON.

Baby Annabell® macht keine 
Nuckelgeräusche mit ihrer Flasche.

Bitte schieben Sie die Flasche noch etwas 
weiter in den Mund von Baby Annabell®.

Baby Annabell® nuckelt nicht an ihrem Schnuller. 
Es gibt keine Nuckelgeräusche.

Bitte schieben Sie den Schnuller noch etwas 
weiter in den Mund von Baby Annabell®.

Baby Annabell® nuckelt nicht an der Flasche, 
das Wasser läuft ihr aus dem Mund, keine 
Schmatzgeräusche.

Die Flasche muss genau in den Mund von 
Baby Annabell® gesteckt werden. Gleichzeitig 
muss die Flasche behutsam gedrückt werden, 
sodass das Wasser in den vorgesehenen 
Behälter fließen kann.
Bitte beachten Sie, dass die Puppe selbst 
kein Wasser ansaugen kann, deswegen 
ist es erforderlich die Flasche zu drücken. 
Ein abwechselndes Drücken und wieder 
Loslassen der Flasche unterstützt das 
Trinken. Dadurch wird gewährleistet, dass 
der Wassertank im Inneren der Puppe 
gleichmäßig gefüllt wird. 

Aus dem Mund von Baby Annabell® kommt 
Wasser.

Die Flasche befindet sich nicht tief genug 
im Mund von Baby Annabell®. Oder Baby 
Annabell® hatte bereits genug zu Trinken, 
sodass der Tränenbehälter überfüllt ist.
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Baby Annabell® weint nicht. Baby Annabell® weint nicht. Die Flasche 
befindet sich nicht weit genug im Mund von 
Baby Annabell®. Das bedeutet, dass die 
Tränenfunktion nicht funktionieren kann, da 
zu wenig Flüssigkeit aufgenommen wurde. 
Baby Annabell®s Tränenfunktion funktioniert, 
wenn sie mindestens ¼ des Flascheninhalts 
getrunken hat. Die mitgelieferte Flasche 
von Baby Annabell® ist die einzige, die die 
Tränenfunktion auslösen kann.

Baby Annabell® wurde ausversehen mit Saft 
oder Tee gefüttert.

Bitte geben Sie Baby Annabell® sofort 
sauberes Wasser und lassen Sie sie eine 
Zeit lang weinen, bis ihre Tränen wieder rein 
werden. 

Reinigung:
Der Kopf, die Arme, die Beine und der Stoffkörper können mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch gereinigt 
werden. Bitte baden Sie Baby Annabell® nicht und waschen Sie sie nie in der Waschmaschine. Der Strampelanzug 
kann per Hand gewaschen werden. 

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.

GB
Dear Parents,
We are delighted you chose Baby Annabell®. Baby Annabell® does not only feel like a real baby, due to her lifelike 

functions and sounds she also act like a real baby. She babbles, laughs, drinks from her water filled bottle 
and sucks on her dummy with realistic face movements and cries real tears. 

What is in the box?
- Baby Annabell® doll
- Bottle
- Dummy 
- Diaper

Instructions on safety and functions
Please read these instructions carefully and be sure to keep them! To avoid any surprises when the doll is being 
played	with,	we	recommend	going	through	the	instructions	with	the	child	to	explain	the	functions.	Never	use	
any accessories other than the Baby Annabell® accessory supplied and other original Baby Annabell® accessory 
articles, as it is not possible to guarantee that accessories from other sources will work properly.

Please note:
Never	forget	that	Baby	Annabell®	accessories	are	toys	and	are	not	suitable	for	use	with	real	babies	and	toddlers.

Inserting and changing batteries / rechargeable batteries:
Baby Annabell® is battery operated. The required batteries ( 3  LR6 (AA)) are not included with Baby Annabell® and 
must be inserted before use. 

Please open the lid of the battery compartment on the back of the doll using a screwdriver and insert the correct 
batteries . Then screw the lid back on tight. Baby Annabell® is now ready to go! (Fig. 1)
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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.
•	 Do	not	short-circuit	batteries.
•	 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.

Function:
To	activate	the	Baby	Annabell®	functions,	switch	the	switch	inside	battery	compartment	to	ON.	Once	switched	on,	
Baby Annabell® makes baby sounds. 
Baby	Annabell®	is	like	a	real	baby,	with	realistic	baby	sounds	and	cute	facial	expression.

Baby Annabell® can: 
•	 drink	real	water	from	her	bottle,		with	realistic	mouth	movement	and	opens	and	closes	her	eyes.	After	

drinking,	Baby	Annabell®	“burps”	when	you	pat	her	back	.	
	 If	you	do	not	pat	her	back,	Baby	Annabell®	cries	for	a	while	and	will	not	“burp”.	After	she	cries	five	times,	

Baby Annabell® automatically  goes back to baby babble language.

Important: 
Please feed Baby Annabell® only with clean water!!!
When feeding the doll, insert the bottle properly into the mouth opening. Please notice that the doll is not 
able to suck water. The water needs to be fed by pressing the bottle. A repeated pressing and releasing of 
the pressure on the bottle supports the drinking. It helps to fill the tank inside the doll gradually.

•	 suck	on	her	dummy.	she	makes	realistic	mouth	movements	and	sucking	sounds	and	open	and	closes	her	
eyes. By removing the dummy Baby Annabell® goes back to her baby babble language. After giving the 
dummy three times, Baby Annabell ® cries. To calm her down, gently pat her back, give her the dummy or 
the bottle. Also you can stroke her cheek. 

 ! After giving the bottle, please pat her back so that she can burp. Then she babbles back in her baby 
language.

•	 be	stroked	in	an	upright	position	on	her	cheek,	then	she	will	either	sigh	or	laugh.
•	 sleep.	For	this	she	can	be	rocked	in	your	arm.	Baby Annabell® must be completely laid horizontally for 

sleeping! 
 When you rock Baby Annabell® in your arms, she will sigh and yawn or cry once. If she cries, you can calm 

her down by gently stroking on her cheek. Then she falls asleep immediately.
•	 be	gently	stroked	on	her	cheek	while	sleeping,	then	she	is	content	and	sighs	and	goes	back	to	sleep.	
•	 be	woken	up	by	lifting	her	into	the	upright	position.	It	may	be	that	she	laughs	or	cries.	If	Baby	Annabell®	

cries, pat her on her back or gently stroke her on the cheek. 
•	 be	woken	by	giving	her	the	dummy	and	she	will	cry.To	calm	her	down	now,	she	can	either	be	lifted	into	

upright position, and gently pat her back or gently stroke  her cheek in lying position.
•	 Sigh	in	upright	position	when	you	pat	her	back.
•	 goes	potty.	Baby	Annabell®	needs	to	be	fed	with	water	(see	above).	If	the	doll	is	sitting	on	the	potty	and	the	

belly button with the heart symbol is being pushed, she can wee in the potty. Please dry Baby Annabell® 
carefully afterwards.

Energy saving mode / ending energy saving mode:
If nobody is playing with Baby Annabell® for a while, she will fall asleep, the speech and movement mechanism 
will automatically switch off. When you give Baby Annabell® her bottle or her dummy, she will wake up and make 
baby	sounds	again.	Baby	Annabell®	can	be	also	activated	by	setting	the	switch	from	“ON”	to	“OFF”	and	back	to	
“ON”.
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Dealing with problems:

Baby Annabell® does not react as described. Please check the batteries (see Fig. 1). Are the 
batteries empty? Are they inserted properly? Are they 
inserted in the right way round? Insert new batteries 
if required.

Functions cease working. Please remove the batteries, reinsert them and switch 
Baby Annabell® back ON.

Baby Annabell® does not make sucking sounds with 
her bottle.

Please push the bottle a little further into the mouth of 
Baby Annabell®.

Baby Annabell® does not suck on her dummy, there 
are no sucking sounds.

Please push the dummy a little further into the mouth 
of Baby Annabell®.

Baby Annabell® does not suck the bottle, the water 
runs out of her mouth, no smacking sounds.

The bottle has to be pushed right into the mouth of 
Baby Annabell® and at the same time, the bottle has to 
be gently squeezed so that the water can run into the 
intended vessel. 
When feeding the doll, insert the bottle properly 
into the mouth opening. Please notice that the doll 
is not able to suck water. The water needs to be 
fed by pressing the bottle. A repeated pressing and 
releasing of the pressure on the bottle supports 
the drinking. It helps to fill the tank inside the doll 
gradually.

Water runs out of Baby Annabell®’s mouth. The bottle is not inserted far enough into Baby 
Annabell®’s mouth. Or Baby Annabell® has had 
enough to drink, the tear vessel is now sufficiently full.

Baby Annabell® does not cry. Baby Annabell® does not cry. The bottle is not 
inserted far enough into Baby Annabell®’s mouth. This 
means the doll has not drunk enough water for the 
tear function to work. Baby Annabell®’s tear function 
works when she has drunk as little as ¼ of the bottle 
contents. The bottle Baby Annabell® comes with, is the 
only one that activates the tear function.

Baby Annabell® has been fed with juice or tea by 
mistake.

Please feed Baby Annabell® with clean water straight 
away and let her cry for quite some time until her tears 
are clear again.

Cleaning:
The head, arms, legs and fabric body can be cleaned with a damp (not wet) cloth. Do not bathe Baby Annabell® 
and do not wash her in the washing machine. The romper suit can be washed by hand. 

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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Baby Annabell® and                 are internationally
registered trademarks of Zapf Creation AG.
© Copyright 2018 Zapf Creation AG

Zapf Creation AG
Mönchrödener Straße 13 
D-96472 Rödental, Germany
www.zapf-creation.com
Made in China
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