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SCHNEIENDER WEIHNACHTSBAUM
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Schneiender Weihnachtsbaum
Der Weihnachtsbaum mit Beleuchtung und Schneefall sorgt für
eine fröhliche Weihnachtsstimmung und dient zur Dekoration.
25 Weihnachtsmelodien können zugeschaltet werden. Die
Spannungsversorgung erfolgt über das beiliegende Netzteil.

Sicherheitshinweise
• Stellen Sie das Produkt auf einer festen, ebenen und

windgeschützten Fläche auf.
• Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem

autorisierten Fachhandel vorbehalten. Schäden, die durch
manuelle Veränderungen verursacht werden, fallen nicht
unter den Garantieanspruch.

• Wird das Produkt zweckentfremdet oder falsch
angeschlossen, kann dies zu Schäden führen und der
Garantieanspruch erlischt.

• Ist das Produkt nicht mehr funktionsbereit oder weist
sichtbare Beschädigungen auf, ist es außer Betrieb zu
setzen, um Gefahren zu vermeiden.

• Dieses Produkt ist nur für die auf dem Typenschild
angegebene Spannung zugelassen und wurde
ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.
Das Produkt entspricht Schutzklasse 3, das Netzteil
Schutzklasse 2.

• Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Hitze. Der zulässige
Temperaturbereich liegt zwischen -15° C und +45° C.

• Das F-Zeichen bedeutet: Dieses Produkt darf auf normal
entflammbaren Oberflächen installiert werden.

• Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz
trennen. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies,
angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder
irgendwelche Lösungsmittel!

• Verwenden Sie immer nur das mitgelieferte Netzteil.
• Bitte halten Sie stets den Lufteinlass an der Unterseite frei.

Querschnitt



SCHNEIENDER WEIHNACHTSBAUM

Montage
� Sockel

Schrauben Sie die Füße am Sockel fest und stellen Sie ihn
sicher auf.

� Tannenbaum
• Verbinden Sie das oberen Baumstück mit dem unteren.

Achtung! Beide Stücke müssen fest miteinander verbunden
sein, um im Betrieb ein ungewolltes Austreten der
Schneeflocken zu vermeiden.

• Richten Sie die Zweige horizontal aus.
• Bringen Sie die Spitze an. Achtung! Die Spitze dient zum

Zurückwerfen der Schneeflocken und muss waagrecht und
fest sitzen, um zu vermeiden, dass die Flocken außerhalb
des Sockels landen.

� Dekorieren
en Sie die Zweige mit dem Baumschmuck. Achten
uf, dass der Schmuck fest sitzt, da herabfallende
Zirkulation der Schneeflocken behindern können.
ie die Lichtkette um die Zweige. Schließen Sie das

sskabel an die zugehörige Buchse im Sockel an.
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Klappen Sie den Schirm auf und setzen Sie das untere der
beiden Baumstücke so auf den Sockel auf, dass die
Aussparungen übereinander liegen. Stecken Sie eine
Schraube durch die Aussparungen.

• Dekorier
Sie dara
Teile die

• Legen S
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� Funktionstest
Stellen Sie den Betriebswahlschalter in die gewünschte
Position. Nun sollten aus der Spitze Schneeflocken rieseln, die
Lichtkette leuchten und je nach Betriebsart die Musik spielen.
Falls nicht, überprüfen Sie bitte alle Anschlüsse bis alles
ordnungsgemäß funktioniert. Wir wünschen Ihnen nun viel
Freude mit diesem Produkt.

Technische Daten
Spannungsversorgung:....... 230 V AC, 50 Hz ~ über mitge-
............................................. liefertes Netzteil 12 V AC, 1000 mA
Gesamtanschlusswert: ........ 8,5 W
Maße (ø x H): ....................... 124 x 195 mm
Gewicht:............................... 6,5 kg

SCHNEIENDER WEIHNACHTSBAUM
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� Schneeflocken einfüllen
Befüllen Sie den Schirm zunächst nur mit einer kleinen Menge
Schneeflocken und verteilen Sie diese gleichmäßig. Nach
einem späteren kurzen Funktionstest können dann mehr
Schneeflocken hinzugefügt werden. Vergewissern Sie sich
bitte, dass sich keine störenden Gegenstände im Schirm
befinden, die die Zirkulation der Schneeflocken behindern
könnten.

� Netzanschluss
Verbinden Sie die Anschlussleitung des Netzteils mit der
Netzanschlussbuchse des Geräts und stecken Sie das Netzteil
in eine Steckdose (230 V, 50 Hz~).

� Betriebsart und Windmenge einstellen
• Wählen Sie die Betriebsart mit dem Wahlschalter:

Position ON I: Betrieb ohne Weihnachtsmelodien

Position ON IIÊ: Betrieb mit Weihnachtsmelodien
Position OFF: schaltet das Gerät aus

• Die Windmenge und damit die Schneefallstärke lässt sich
stufenlos mit dem Regler von niedrig bis hoch einstellen.
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SNOWING CHRISTMAS TREE
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Snowing Christmas Tree
The Christmas tree with illumination and snowfall creates a jolly
Christmas mood and is used for decoration. Additionally, 25
Christmas melodies can be switched on. Power supply is via
the enclosed power unit.

Safety Instructions
• Set up the unit at solid and planar surface protected from the

wind.
• Maintenance and service operations are only to be carried

out by authorized dealers. Damage caused by manual
modifications on this device is not subject to warranty.

• If the product is used for other purposes than originally
intended, if it is not correctly connected, damage may result
and the guarantee becomes void.

• To avoid danger do not operate the product when it no
longer functions or when it is visibly damaged.

• This product is only allowed to be operated with the voltage
given on the technical label and was designed for indoor use
only. The product falls under protection class 3, the power
unit under protection class 2.

• Avoid excessive humidity and heat. The recommended
temperature range lies between -15° C and +45° C.

• The F-symbol means: This device can be installed on normal
inflammable surfaces.

• Always disconnect from the mains, when the product is not in
use or before cleaning it. Use a soft lint-free and moistened
cloth for cleaning. Never use alcohol or solvents!

• Use the unit only with the supplied power unit.
• Please always keep the air intake on the underside clear.

Cross section



SNOWING CHRISTMAS TREE

Assembly
� Base

Screw the support feet to the base and set it up safely.

� Fir tree • Connect the upper tree part to the lower part. Caution! Tightly
engage both parts. Any leakage during operation may cause
unwanted spraying of the snowflakes.

• Unfold the branches and extend them horizontally.
• Attach the top. Caution! The top is designed to return the

snowflakes and must be set up horizontally and fix to avoid
snowflakes flying around in an uncontrolled way.

� Decoration
• Decorate the branches with the ornaments. Make sure they

are properly fixed as falling parts could block the circulation
snowflakes.

the light chain around the branches. Connect the
ction cable to the corresponding input jack in the base.
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Unfold the umbrella and connect the lower part of both tree
parts to the base so that the cut-outs are aligned. Insert a
screw through the cut-outs.

of the
• Attach

conne
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Technical Specifications
Power supply:...................... 230 V AC, 50 Hz ~ via included
............................................. power unit 12 V AC, 1000 mA
Power consumption: ........... 8.5 W
Dimensions (ø x H):............. 124 x 195 mm
Weight: ................................ 6.5 kg

SNOWING CHRISTMAS TREE

� Pour in the snowflakes
For a start, fill the umbrella with a small amount of snowflakes
and spread them evenly. You can add more snowflakes after a
short performance test later on. Please make sure that there
are no foreign objects in the umbrella that could block the
circulation of the snowflakes.

� Connection to the mains
Connect the cable of the power unit to the power input and the
power unit to a power outlet (230 V, 50 Hz~).

� Adjusting operating mode and wind
• Select the desired operating mode with the mode selector:

position ON I: operation without Christmas melodies

position ON IIÊ: operation with Christmas melodies
position OFF: turns off the unit

• The wind rate and thus the snowfall can be steplessly
adjusted with the rotary control from low to high.

� Performance check
Set the operating mode selector switch to the desired position.
Now snowflakes come trickling down from the top, the light
chain lights and depending on the operating mode the music is
playing. If not, please check all connections until all functions
work properly. And now, we hope you will enjoy this product.
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