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Aufblasbarer Weihnachtsmann 160cm 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für den Kauf dieses aufblasbaren 
Weihnachtsmanns. Mit seinen LED-Lichtern und 
Weihnachtsmelodien sorgt die lebensgroße Deko-Figur 
für eine fröhliche Weihnachtsstimmung in Geschäften 
und auf der nächsten Weihnachtsparty.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und 
befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, 
damit Sie Ihren neuen aufblasbaren Weihnachtsmann 
optimal einsetzen können. 
 
Lieferumfang 
• Weihnachtsmannfigur mit Gebläse und Netzkabel 
• LED-Lichterkette 
• Bedienungsanleitung 
 
Technische Daten 
• Stromanschluss: ~230 V/50 Hz 
• Gebläse: Arbeitsspannung/-strom: 12 V/1,7 A 
• LED-Lichterkette: 3 x 1,5-V-Batterie, Typ AA 
 
Inbetriebnahme 
1. Entfernen Sie das Produkt vorsichtig aus dem 
Karton. Ziehen Sie es nicht mit Gewalt heraus, um 
Schäden zu vermeiden. Breiten Sie die Figur auf einer 
ebenen Fläche für das Aufpumpen aus. Bitte beachten 
Sie: An der Figur oberhalb des Gürtels befindet sich ein 
drehbares Luftauslassventil.  
 

 
 
2. Stecken Sie das Netzkabel des Gebläses (auf der 
Rückseite des rechten Schuhs) in eine freie Steckdose 
Innenraum. Schalten Sie das Gebläse mit dem 
Netzschalter ein (weißer Schalter am Gebläse). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Der Aufblasvorgang dauert ca. 40 Sekunden. Achten 
Sie darauf, die Figur nach oben zu führen, während 
sich der Körper mit Luft füllt. Sobald die Figur 
vollständig mit Luft gefüllt ist, stoppt das Gebläse 
automatisch. 
 

 
 
4. Wenn der Luftdruck in der Figur zu sinken beginnt, 
erkennt der integrierte Sensor dies und beginnt 
automatisch, die Figur wieder aufzupumpen, sofern der 
Netzschalter noch eingeschaltet ist. 
 

 
 

5. Öffnen Sie das Batteriefach der Lichterkette und 
setzen Sie geeignete Batterien ein. Achten Sie auf die 
richtige Polung. Schließen Sie das Batteriefach wieder. 
Schalten Sie die Lichterkette mit dem Schalter am 
Batteriekasten ein. Die LEDs leuchten und 
Weihnachtsmelodien werden sensorgesteuert 
wiedergegeben. Bitte entfernen Sie die Batterien bei 
längerem Nichtgebrauch. 
 

Abbau 
Um die Luft komplett aus der Figur zu entfernen, 
trennen Sie das Gebläse von der Stromversorgung und 
öffnen das Luftauslassventil per Drehung. Bewahren 
Sie die Figur trocken und vor Wasser geschützt auf. 
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Sicherheitshinweise 
 

ACHTUNG! 

 

Betriebsbedingungen 

Das Gerät ist für die Benutzung in 
Innenräumen ausgelegt. Schützen Sie es vor 
Feuchtigkeit und Nässe. 

 

GEFAHR!    

 

Elektrischer Schlag durch Kurzschluss 
Seien Sie besonders vorsichtig beim 
Umgang mit gefährlicher Netzspannung.  Bei 
dieser Spannung können Sie einen 
lebensgefährlichen elektrischen Schlag 
erhalten. 

 

• Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts 
diese Anleitung. Sie enthält wichtige Hinweise für den 
korrekten Betrieb. Bewahren Sie diese Anleitung für 
weiteren Gebrauch auf. 

• Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß 
den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die 
durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht 
werden, erlischt die Garantie/Gewährleistung. Für 
Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. 

• Bei Sach- oder Personenschäden, die durch 
unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der 
Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen 
wir keine Haftung und es erlischt die Garantie/ 
Gewährleistung. 

• Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige 
Umbauen oder Verändern des Produkts nicht 
gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur 
Folge. 

• Vor Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze 
schützen. Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 
bis +45 °C. 

• Das Produkt darf nicht im Freien eingesetzt werden. 
• Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor 

Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie 
Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. 

• Halten Sie kleine Partikel wie Sand und Steine vom 
Luftanschluss fern, da diese zu Schäden am Produkt 
führen können. 

• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch 
Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer 
Höhe wird es beschädigt. 

• Vor der Reinigung vom Netz trennen! Reinigen Sie 
das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen 
Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein 
weiches und angefeuchtetes Tuch. 

• Wenn das Produkt nicht mehr ordnungsgemäß 
funktioniert oder Schäden aufweist, nehmen Sie es 
bitte außer Betrieb und kontaktieren Ihren 
Fachhändler. 

Umweltschutz 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zur Entsorgung 

Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die 
Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur 
umweltgerechten Entsorgung einem 
örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit 
diesem Symbol gekennzeichnet sind, 
dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an Ihren Händler oder die zuständige 
örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. 
eingelegte Batterien und entsorgen Sie 
diese getrennt vom Produkt. 
 
Als Endverbraucher sind Sie durch die 
Batterieverordnung gesetzlich zur 
Rückgabe aller gebrauchten Batterien und 
Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den 
Hausmüll ist verboten. Verbrauchte 
Batterien können Sie unentgeltlich bei den 
Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall, 
wo Batterien verkauft werden, abgeben. Mit 
der Verwertung von Altgeräten und der 
ordnungsgemäßen Entsorgung von 
Batterien und Akkus leisten Sie einen 
wichtigen Beitrag zum Schutz unserer 
Umwelt. 

 
 
 
 
 
 
 
D00104197, Version 1.0, Stand 15/11/2016 
© Europlams. Alle Rechte vorbehalten. 
Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung des 
Copyrightinhabers weder ganz noch teilweise reproduziert 
werden. 

Support 

Produkt-Updates, Dokumentation, Software und Support 
erhalten Sie unter www.europalms.de. Die neueste Version 
der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich 
des Produkts. 

Haftungsausschluss 

Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige 
Ankündigung modifiziert werden, wenn Änderungen in 
Methodik, Design oder Herstellung dies erforderlich 
machen. Europlams übernimmt keinerlei Haftung für 
Fehler oder Schäden, die durch den Gebrauch dieses 
Dokuments entstehen. 

Marken 

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken gehören den 
jeweiligen Eigentümern. 
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Inflatable Santa 160cm 
 

Dear customer, 
Thank you for choosing this Santa figure. With its LED 
lights and Christmas melodies, the live-size Santa 
creates a jolly Christmas mood in shops and at the next 
Christmas party. Please read these operating 
instructions carefully before using the product to ensure 
a satisfactory operation. 
 
Package contents 
• Santa figure with pump and power cord 
• LED lights 
• User manual 
 
Technical specifications 
• Power input: 230 V/50 Hz 
• Pump: rated voltage/power: 12 V/1.7 A 
• LED light: 3 x 1.5 V battery, type AA 
 
Setup 
1. Carefully remove the product from the box. Do not 
forcefully pull out the product as this may cause 
damage. Please place on a flat surface for inflation. 
Please note: The air stopper is located at the back of 
the figure above the belt. 
 

 
 
2. Plug the pump’s power plug (back of the right shoe) 
into a free indoor wall socket. Turn on the power button 
of the product (white switch located at the back of the 
right shoe). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. The inflating process will take approximately 40 
seconds. Please ensure to guide the figure upwards as 
the body fills with air. Once filled with air, the inflating 
motor will cease automatically. 
 

 
 
4. If the air pressure starts to reduce, the sensor will 
identify this and automatically start to re-inflate the 
figure, as long as the power switch is still turned on. 
 

 
 

5. Open the LED light’s battery compartment and insert 
suitable batteries. Observe the correct polarity. Close 
the compartment again. Turn on the LED light with the 
switch at the battery box. The LEDs light up and 
Christmas melodies sound (sensor-controlled). 
Remove the batteries if the product is not used for a 
longer period of time. 
 

Disassembly 
Switch off the pump and pull the power cord from the 
wall socket. Open the air stopper by turning it and 
slowly let the figure deflate, guiding it down. Store the 
figure indoors, in a dry area only, away from water 
sources. 
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Safety instructions 
 

CAUTION! 

 

Operating conditions 

This device has been designed for indoor use 
only. Keep this device away from rain and 
moisture. 

 

DANGER!    

 

Electric shock caused by short-circuit 
Be careful with your operations. With a 
dangerous voltage you can suffer a dangerous  
electric shock when touching the wires! 

 

• Please read these operating instructions carefully 
before using the product. They contain important 
information for the correct use of your product. 
Please keep them for future reference. 

• Only use the product according to the instructions 
given herein. Damages due to failure to follow 
these operating instructions will void the warranty! 
We do not assume any liability for any resulting 
damage. 

• We do not assume any liability for material and 
personal damage caused by improper use or non-
compliance with the safety instructions. In such 
cases, the warranty/guarantee will be null and void. 

• Unauthorized rebuilds or modifications of the 
product are not permitted for reasons of safety and 
render the warranty invalid. 

• Keep away from water, high air humidity and heat. 
The recommended temperature range is -5 to +45 °C. 

• This product is not applicable for outdoor. 
• This product is not a toy. Keep it out of the reach of 

children and pets. Do not leave packaging material 
lying around carelessly. 

• Keep small particles such as sand and stones 
away from air pump inlet port as it may cause 
damage to product. 

• Handle the product with care, it can be damaged 
by impacts, blows, or accidental falls, even from a 
low height. 

• If this product is no longer working properly or is 
visibly damaged, take it out of operation and 
consult your local dealer. 

• Disconnect from mains before cleaning! Never use 
solvents or aggressive detergents in order to clean 
the product! Rather use a soft and damp cloth. 

Protecting the environment 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposal of old equipment 

When to be definitively put out of operation, 
take the product to a local recycling plant 
for a disposal which is not harmful to the 
environment. Devices marked with this 
symbol must not be disposed of as 
household waste. Contact your retailer or 
local authorities for more information. 
Remove any inserted batteries and dispose 
of them separately from the product. 
 
You as the end user are required by law 
(Battery Ordinance) to return all used 
batteries/rechargeable batteries. Disposing 
of them in the household waste is 
prohibited. You may return your used 
batteries free of charge to collection points 
in your municipality and anywhere where 
batteries/rechargeable batteries are sold. 
By disposing of used devices and batteries 
correctly, you contribute to the protection of 
the environment. 

 
 
 
 
 
 
 

D00104197, version 1.0, publ. 15/11/2016 
© Europlams. All rights reserved. 
No part of this document may be reproduced in any form 
without the written permission of the copyright 
owner. 

Support 

For product updates, documentation, software and 
support please visit www.europlams.de. You can find the 
latest version of this user manual in the product’s 
download section. 

Disclaimer 

The contents of this document are subject to revision 
without notice due to continued progress in 
methodology, design, and manufacturing. Europlams shall 
have no liability for any error or damage of any 
kind resulting from the use of this document. 

Trademarks 

All trademarks mentioned herein are the property of their 
respective owners. 
 



 
 

 

 

 




