GEBRAUCHSANLEITUNG
ARTIKELNR.: 0370

EINFÜHRUNG
Vielen Dank für den Kauf von Tipster™ von WowWee™!
Nimm dir bitte etwas Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen und Tipster™
spielbereit zu machen.
HINWEIS: Tipster™ darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Dies gilt
vor allem für das Auswechseln der Batterien.
Inhalt der Verpackung

• 1 x Tipster™

• 4 x Leiterteile

• 6 x Mini Roboter
Steck- und Stapelzubehör

• 1 x Bedienungsanleitung

• 1 x Rolle mit
abnehmbaren Ablagen

• 1 x Fernsteuerung

Beim Spielen mit Tipster™ bitte folgende Hinweise beachten:
• Tipster™ oder Teile davon nicht in Wasser oder andere Arten von Flüssigkeiten eintauchen.
• Tipster™ nicht fallen lassen, werfen oder stoßen, da dadurch mechanische Funktionen
beschädigt werden können.
• Spielzeug nicht in der Nähe von Kanten fahren lassen, wo es herunterfallen kann.
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BATTERIEBEDARF
Batteriebedarf:
Tipster™ benötigt 4 Alkali-Mignonzellen AA
(LR6), nicht enthalten. Die Fernsteuerung
benötigt 3 Alkali-Mikrozellen AAA (LR03), nicht
enthalten.

1. Schraube an der Batteriefachabdeckung
auf der Unterseite des Roboters mit
einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht
enthalten) entfernen.

1.5V “AA” LR6 / UM3

Zum Auswechseln der Batterien Tipster™
vorsichtig auf die Rückseite legen. Den Roboter
nicht an einen Ort legen, an dem er herunterfallen
kann.

1.5V “AA” LR6 / UM3

Batterien in Tipster™ einlegen oder
auswechseln:

Tipster™: Batteriefach

2. Batterien wie abgebildet einlegen. Sicherstellen, dass positiver und negativer Pol mit
den Kennzeichnungen im Batteriefach übereinstimmen.
3. Batteriefachabdeckung wieder anbringen und Schraube mit dem Schraubendreher
befestigen. Schraube nicht zu fest anziehen.
HINWEIS: Tipster™ meldet mit einem Ton, dass die Batterien demnächst leer sind.
Batterien in die Fernsteuerung einlegen oder
auswechseln:
Zum Auswechseln
Fernsteuerung:

der

Batterien

in

der

1. Schraube an der Batteriefachabdeckung auf
der Rückseite der Fernsteuerung mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher (nicht enthalten)
entfernen.
2. Batterien
wie
abgebildet
einlegen.
Sicherstellen, dass positiver und negativer
Pol mit den Kennzeichnungen im Batteriefach
übereinstimmen.
3. Batteriefachabdeckung wieder anbringen
und Schraube mit dem Schraubendreher
befestigen. Schraube nicht zu fest anziehen.

1.5V “AAA” LR03 / UM4
1.5V “AAA” LR03 / UM4
1.5V “AAA” LR03 / UM4

Fernsteuerung: Batteriefach

HINWEIS: Schwach werdende Batterien in der Fernsteuerung machen sich dadurch
bemerkbar, dass Tipster™ nicht mehr auf Befehle reagiert oder die Entfernung,
ab der die Fernsteuerung funktioniert, kürzer wird.
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INFORMATIONEN ZUR BATTERIE
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BATTERIE:
• Nur neue Batterien der erforderlichen Größe und des empfohlenen Typs verwenden.
• Alte und neue Batterien, verschiedene Batterietypen [Standard (Zink-Kohle), Alkali oder
wiederaufladbar] oder wiederaufladbare Batterien verschiedener Kapazitäten nicht
miteinander vermischen.
• Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernen.
• Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen
werden.
• Bitte auf die richtige Polarität, (+) und (-), achten.
• Nichtwiederaufladbare Batterien nicht aufladen.
• Batterien nicht ins Feuer werfen.
• Alle Batterien desselben Typs/derselben Marke gleichzeitig auswechseln.
• Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
• Leere Batterien aus dem Spielzeug entfernen.
• Batterien sollten von Erwachsenen ausgewechselt werden.
• Batterien entfernen, wenn das Spielzeug für längere Zeit nicht verwendet wird.
ANZEIGE FÜR NIEDRIGE BATTERIESPANNUNG:
Wenn die Batteriespannung schwach wird, reagiert Tipster™ schlechter und bewegt oder
dreht sich langsam. Spielzeug in diesem Fall ausschalten und alle Batterien auswechseln.
HINWEIS: Tipster™ meldet mit einem Ton, dass die Batterien demnächst leer sind.
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SCHNELLÜBERBLICK
Tipster™

IR-Sensor
Auswahltaste für
Spielmodus (Gelb)

Aktivierungstaste für
Spiel (Grün)
LED-Augen

Räder

Hände mit
Einstecköffnung für
Ablagen (zum
Einsetzen der Ablagen)
Lautsprecher

Bewegliche Arme

Netzschalter

Batteriefach
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SCHNELLÜBERBLICK
Zubehör für Tipster™
RoboRolle

An den Enden der Rolle drehen, um die abnehmbaren Ablagen herauszuholen/
wegzuschließen.
Die Rolle ermöglicht es Tipster™, zu balancieren und enthält das Zubehör von Tipster™.

Leiterzubehör

Miniroboterzubehör

Stapeln, anhängen und verbinden
nach Lust und Laune!
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ERSTE SCHRITTE
Erste Schritte
Nach dem Einlegen der Batterien in Tipster™
und die Fernsteuerung kann mit dem Spielen
begonnen werden. Tipster™ vor dem Einschalten
auf eine große, ebene Fläche stellen. Tipster™
einschalten, indem der Netzschalter auf der
Rückseite auf ON gestellt wird. Einen Moment
warten, bis sich das Spielzeug aufgeladen hat.
Tipster™ braucht Zeit zum Justieren, daher
das Spielzeug nicht berühren oder nicht damit
spielen, bis die Augen blinken und Tipster™
spricht.
Mit Tipster™ spielen

OFF

ON

EIN-/AUS-Schalter

Wenn Tipster™ eingeschaltet ist, gibt er Töne
von sich und spricht, um mit ihm zu interagieren
und zu spielen. Man kann Tipster™ entweder herumfahren lassen oder ein interaktives
Spiel spielen.
Anbringen der Ablage
Tipster™ kann kleine leichte Gegenstände tragen, auch beim Fahren.
HINWEIS: Keine offenen
Behälter
mit
Flüssigkeit auf die
Ablage
stellen.
Keine zu schweren
Gegenstände auf
die Ablagen legen.
Um die Ablagen an den
Händen von Tipster™
anzubringen,
die
Ablagen zuerst aus dem
Zubehörfach
an
den
Enden der RoboRolle
nehmen. Es handelt sich
um einzelne Ablagen für
jede Hand. Ablagen wie
abgebildet auf die Hände
stecken. Ablagen nach
dem Spielen wieder zurück
in die RoboRolle legen.

Ablagen in den Händen von Tipster™ anbringen
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STEUERUNG VON TIPSTER™
Tipster™ steuern
Tipster™ verfügt über eine Fernsteuerung zum
Herumfahren oder Aktivieren von Spielen.
Fahrsteuerung
Tipster™ verfügt über drei Rädersätze und kann
sich auf der Stelle drehen. Um Tipster™ zu
steuern, die Fernsteuerung auf den IR-Sensor
oben am Kopf richten.
Fernsteuerung
Damit Tipster™ sich vorwärts bewegt, die “Pfeil
nach oben”-Taste (
drücken.

) auf der Fernsteuerung

Tipster™ mit der Fernsteuerung steuern

Um sich auf der Stelle umzudrehen, “Drehpfeil”) drücken. Die “Stopp/Zurücksetzen”-Taste (
Taste (
Hauptmodus zurückzukehren oder das aktuelle Spiel zu beenden.

) drücken, um zum

Tipster™ verfügt über fünf Spiele, die er gerne spielt. Durch Drücken der “Weiter”-Taste
(Gelb, Links) auf der Fernsteuerung kann man durch die Spiele scrollen und hören, wie
Tipster™ die Spiele ansagt. Zum Spielen auf die “Spielen”-Taste (Grün, Rechts) drücken.
Zu diesem Zweck können auch die gleichen Tasten auf dem Kopf auf beiden Seiten der
Augen von Tipster™ verwendet werden.

“Pfeil nach oben”-Taste

“Drehpfeil”-Taste

“Weiter”-Taste (Gelb, Links)

“Spielen”-Taste (Grün, Rechts)

“Stopp/Zurücksetzen”-Taste
Fernsteuerung
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SPIELMODI
Spielmodi
Tipster™ verfügt über fünf Spielmodi zum Spielspaß.
Zum Auswählen eines Spielmodus auf die “Gelbe” Taste (Links) entweder auf dem Gesicht
von Tipster™ oder auf der Fernsteuerung drücken. Sobald die Taste gedrückt wird, sagt
Tipster™ den Namen des Spiels an. Zum Auswählen des Spiels und Starten auf die “Grüne”
Taste (Rechts) entweder auf dem Gesicht von Tipster™ oder auf der Fernsteuerung drücken.
Tipster™ erklärt, wie das Spiel geht und wartet auf den Start.
HINWEIS: Vor dem Spielen mit Tipster™ sicherstellen, dass sich das Spielzeug auf einer
großen, ebenen Fläche in einiger Entfernung von Kanten befindet, von wo es
herunterfallen kann. Bei einigen Spielen fährt Tipster™ herum.
Tippy Tunes
So viele Miniroboter und Leitern oder eigene leichte
Spielsachen wie möglich auf Tipster™ legen und
balancieren, bis die Musik aufhört. Sobald die Musik
aufhört, dreht sich Tipster™ auf der Stelle und wirft
die Gegenstände ab! Beim Spielen mit einem Freund
kann geprüft werden, wer die meisten Gegenstände
auf Tipster™ balancieren kann!
Dizzy Builder
Gegenstände auf Tipster™ stapeln, während er sich
dreht! Wenn das Spiel beginnt, zählt Tipster™ von 10
rückwärts. So viele Gegenstände wie möglich stapeln,
bevor die Zeit abläuft. Wenn die Zeit abgelaufen ist,
zählen, wie viele Gegenstände gestapelt werden
konnten! Noch einmal spielen und Tipster™ bewegt
sich noch schneller!
Tipster™ Takedown
Bei diesem Spiel bittet Tipster™, so viel wie möglich auf seine Ablagen zu legen. Zum
Anbringen der Ablagen siehe “Anbringen der Ablagen” (S.6). Anstelle von anderen
Gegenständen am besten Zubehörteile von Tipster™ stapeln. Tipster™ als nächstes fahren
lassen und probieren, ob die Gegenstände herunterfallen!
Tipster™ Tricks
Tipster™ fragt bei diesem Spiel “Willst Du ein paar tolle Tricks sehen?”. Tipster™ zum
Spielen dieses Spiels vorsichtig auf seine RoboRolle setzen und die “Grüne” Taste (Rechts)
drücken. Sobald die Taste losgelassen wird, balanciert Tipster™. Tipster™ schlägt vor, sich
zu drehen - und er meint es auch so. Tipster™ mit der Fernsteuerung einfach vorwärts
fahren oder drehen lassen und er balanciert auf der RoboRolle!
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FREIES SPIELEN
Freies Spielen
Beim freien Spielen kann man Tipster™ nach Lust und Laune herumfahren lassen. Tipster™
spricht und pfeift beim Fahren.
HINWEIS: Wenn Tipster™ gegen ein Hindernis stößt, kann er von der RoboRolle fallen.
Das Spiel sollte am besten auf einer großen, offenen und ebenen Fläche gespielt
werden.
Ruhe Modus
Um Batterie zu sparen, verfügt Tipster™ über einen Ruhemodus.
Wenn Tipster™ 20 Minuten inaktiv ist, gibt er einen Ton von sich und geht in den Ruhemodus.
Die LED-Augen gehen aus.
Um den Ruhemodus von Tipster™ zu beenden, das Spielzeug mit dem Netzschalter auf der
Rückseite aus- und wieder einschalten.
HINWEIS: Wenn nicht mehr mit Tipster™ gespielt werden soll, Tipster™ mit dem
Netzschalter auf der Rückseite ausschalten.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Häufig gestellte Fragen
Fragen und Antworten sowie Produktunterstützung
Bei Schwierigkeiten mit Tipster™ diese Fehlersuchanleitung verwenden oder auf
www.wowweezone.com für weitere Unterstützung gehen.
F:

Tipster™ hat Probleme beim Sprechen und Interagieren.

A:

Tipster™ aus- und wieder einschalten. Bleibt das Problem weiterhin bestehen, die 4
Alkali-Batterien der Größe “AA” in Tipster™ auswechseln.

F:

Tipster™ hat Probleme beim Drehen und bewegt sich zu langsam.

A:

Sicherstellen, dass kein Schmutz oder keine Fasern an den Rädern haften. Falls
ja, Schmutz oder Fasern gegebenenfalls unter Aufsicht eines Erwachsenen
vorsichtig entfernen. Wenn sich Tipster™ weiterhin zu langsam bewegt, die 4
Alkali-Batterien der Größe “AA” in Tipster™ auswechseln.

F:

Tipster™ reagiert nicht auf die Fernsteuerung.

A:

Sicherstellen, dass die Fernsteuerung auf den IR-Sensor oben am Kopf von Tipster™
gerichtet wird. Wenn Tipster™ immer noch nicht reagiert, die 3 Alkali-Batterien der
Größe “AAA” in der Fernsteuerung auswechseln.

Zur Herstellung des gekauften Spielzeugs wurden Rohstoffe gefördert und genutzt. Es kann gesundheitsund umweltschädliche Stoffe enthalten. Um zu verhindern, dass diese Stoffe in die Umwelt gelangen,
und um den Druck auf Rohstoffe zu verringern, empfehlen wir, geeignete Rücknahmesysteme zu nutzen.
Die Systeme stellen sicher, dass die meisten Materialien im Spielzeug am Ende der Lebensdauer
ordnungsgemäß wiederverwendet oder wiederverwertet werden. Die durchgestrichene Abfalltonne verweist
auf die Verwendung dieser Systeme. Für weitere Informationen über Sammel-, Wiederverwendungs- und
Recycling-Systeme wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallwirtschaftsbetrieb.
Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte
an Ihre örtliche Behörde oder den Händler, um sich nach der ordnungsgemäßen Entsorgungsmethode zu erkundigen.
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www.wowwee.com/tipster
Hergestellt und vertrieben von ©2013 WowWee
Group Limited.
Produktnamen, Bezeichnungen und Logos sind
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von
WowWee Group Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
Website des Kundendiensts:
www.wowweezone.com
Wir empfehlen, unsere Adresse
Nachfragen aufzubewahren.

für

spätere

HINWEIS
Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für
Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.
Diese Grenzwerte sollen einen hinreichenden Schutz vor schädlichen
Störstrahlungen bei Anlagen im Wohnbereich gewährleisten. Dieses
Gerät erzeugt und verwendet Energie in Form von Funkwellen
und kann diese eventuell abstrahlen; wenn das Gerät nicht der
Anleitung entsprechend installiert und eingesetzt wird, kann es den
Funkverkehr stören.

Die Verpackung wurde in China gedruckt.

Es besteht jedoch keine Gewährleistung, dass unter bestimmten
Bedingungen keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät
Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was
dadurch bestimmt werden kann, dass das Gerät aus- und wieder
eingeschaltet wird, wird dem Benutzer geraten, diese Störstrahlen
versuchsweise durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen
zu beseitigen:

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einer anderen
Stelle aufstellen.

HERGESTELLT IN CHINA.

• Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger
vergrößern.

WARNUNG
Änderungen oder Modifikationen, denen die für
die Einhaltung der Bestimmungen verantwortliche
Partei nicht ausdrücklich zugestimmt hat, können
zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum
Betrieb des Geräts führen.

• Das Gerät und den Empfänger nicht an Steckdosen im selben
Stromkreis anschließen.

Abweichungen des Produkts in Farbe und
Gestaltung gegenüber den Abbildungen auf der
Verpackung vorbehalten.

• Falls Sie Hilfe benötigen, setzen Sie sich mit dem Händler oder
einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker in Verbindung.
Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb
unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf
keine schädliche Störstrahlung verursachen, und (2) dieses Gerät
muss etwaige Störstrahlung aufnehmen können, einschließlich
Störstrahlung, die möglicherweise einen unerwünschten Betrieb
verursacht.

ACHTUNG! Bei diesem Gerät können Probleme und/oder Speicherverlust auftreten, wenn es elektrostatischer Entladung,
Funkfrequenzstörungen oder plötzlichen Stromstößen/-unterbrechungen ausgesetzt ist. Der Benutzer wird gebeten, das
Gerät bei Auftreten einer der genannten Störungen zurückzusetzen.

WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street,
Suite 206,
Montreal, QC, H4E 1A2, Canada
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