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Liebe Kundin, lieber Kunde!

Die Hülle Ihrer neuen LED-Figur ist aus sehr 
dünnen, leichten Kunststofffasern hergestellt 
worden, um die Pumpleistung und damit den 
Stromverbrauch so gering wie möglich zu 
 halten. Das Material ist wetterbeständig, aber 
empfindlich bei mechanischen Einwirkungen 
und Hitze/offenen Flammen – gehen Sie daher 
sorgsam mit dem Artikel um, damit Sie lange 
Freude daran haben.

Die Hülle ist handgenäht und leicht luftdurch-
lässig, sodass die Figur nur bei laufender 
 Pumpe ihre Form annimmt.  
Die Pumpe ist für den Dauerbetrieb ausgelegt, 
die LED-Figur kann aber auch über eine 
 Timer-Funktion gesteuert werden.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Winterzeit. 

Ihr Tchibo Team 

Sicherheitshinweise 

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise 
und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser 
Anleitung beschrieben, damit es nicht 
 versehentlich zu Verletzungen oder Schäden 
kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum 
 späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des 
 Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

• Der Artikel ist nur zur Dekoration und nicht als 
Raum- oder Außen beleuchtung  geei gnet. 

• Der Artikel ist für den Einsatz im Außenbereich 
konzipiert. Der Artikel ist für den privaten 
 Gebrauch  konzipiert und für  gewerbliche 
 Zwecke nicht geeignet.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial 
fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

• Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei 
 unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten 
entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb 
niemals  unbeaufsichtigt elektrische Geräte 
 benutzen.

• Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet 
und entspricht der Schutzart IP44. Dies bedeutet, 
dass der Artikel geschützt ist gegen Berührungen 
mit  einem Werkzeug oder einen Draht sowie 
 gegen Fremdkörper mit einem Durch messer 
 größer als 1 mm und vor Spritzwasser wie z.B. 
 Regen.  Schützen Sie ihn aber vor  Starkregen 
und Fließwasser.  Keinesfalls darf der Artikel 
 unter Wasser betrieben werden. Dies würde 
zum  sofortigen  Kurzschluss führen und es 
 besteht die Gefahr eines Stromschlags.

• Schließen Sie den Artikel nur an eine vor-
schriftsmäßig  installierte Steckdose an, deren 
Netzspannung mit den  technischen Daten des 
Netzadapters übereinstimmt. Die LEDs sind 
nicht dimmbar. Schließen Sie den Artikel daher 
nicht an eine dimmbare Steckdose an.

• Platzieren Sie den Artikel nicht in Kuhlen oder 
Vertiefungen, an denen sich Pfützen bilden 
 können. Schützen Sie die Pumpe auch vor 
Schmelzwasserbildung.

•  Die Luftansaugöffnungen der Pumpe müssen 
stets frei sein. Achten Sie bei starkem Schneefall 
und Wind darauf, ob sich Schneeverwehungen 
oder Blätter ansammlungen o.Ä. bilden und ent-
fernen Sie diese regelmäßig.

• Verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel, das 
für den Gebrauch im Freien zugelassen ist und 
zu dem Netzadapter der LED-Figur passt. 
 Lassen Sie sich ggf. im Fachhhandel beraten.

• Schließen Sie immer zuerst das Anschluss kabel 
an den  Netzadapter an, bevor Sie den Netzadap-
ter in die Steckdose stecken. Ziehen Sie immer 
zuerst den Netzadapter aus der Steckdose, bevor 
Sie das Anschlusskabel vom Netzadapter trennen.

• Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, 
wenn während des Betriebes Störungen auftre-
ten, bei Gewitter, bevor Sie den Artikel reinigen. 
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter nicht 
am Anschlusskabel.

• Der Artikel darf nur mit dem beiliegenden 
 Netzadapter in Betrieb genommen werden.

• Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder ge-
quetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel 
fern von heißen Ober flächen und scharfen Kanten.



• Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten 
o.Ä.  elektrisch verbunden werden.

• Der Ein-/Ausschalter trennt den Netzadapter 
nicht von der Stromzufuhr. Die Stromzufuhr kann 
nur durch Ziehen des Netzadapters unterbrochen 
werden. Achten Sie darauf, dass die Steckdose 
gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den 
Netzadapter schnell ziehen können. 

• Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn 
sichtbare Schäden am Artikel, am Anschluss-
kabel oder am Netzadapter  vorhanden sind. 

• Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel 
vor. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst 
ausgetauscht werden. Bei Schäden am 
 Anschlusskabel wenden Sie sich an unseren 
Kundenservice oder einen Fachbetrieb.

• Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht 
zur Stolperfalle wird. Das Kabel ist für ein Ver-
graben im Erdreich nicht geeignet/zugelassen. 

• Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung 
ein und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab.

• Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht 
getauscht werden.

• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen 
 Chemikalien, aggressive oder scheuernde 
 Reinigungsmittel. 

• Der Artikel ist für den Außen bereich bis ca. 
–20 °C geeignet. Bewahren Sie ihn bei noch 
 kälteren  Temperaturen im Haus auf – er kann 
sonst  beschädigt werden.   

• Befestigen Sie die LED-Figur stets mit den 
 beiliegenden Spannleinen und Erdnägeln.  
Eine unkontrolliert umherwehende Figur kann 
eine erhebliche Gefahr z.B. für den Straßen-
verkehr darstellen. Wenn Sie den Artikel auf 
dem Balkon platzieren, binden Sie ihn mit den 
Spannleinen gut fest.

• Starkem Wind, Sturm o.Ä. ist der Artikel nicht 
gewachsen! Holen Sie den Artikel rechtzeitig 
herein, wenn starker Wind oder Sturm droht.

• Die LED-Figur ist aus einem sehr dünnen, 
 leichten Kunststoffmaterial hergestellt worden, 
um die Pumpleistung und damit den Strom-
verbrauch so gering wie möglich zu halten.  

Die Hülle ist daher sehr  empfindlich für Beschä-
digungen. Halten Sie die Figur daher fern von 
offenen Flammen, brennenden  Zigaretten, 
 Kerzen, Fackeln u.Ä., heißen Oberflächen, von 
spitzen, scharfen und rauen Objekten und 
 Oberflächen. Insbesondere ständiges Reiben an 
z.B.  Hauswänden, unbehandelten Holzflächen 
oder wenn die Figur gegen Büsche, Sträucher 
o.Ä. gedrückt wird, kann auf Dauer die Hülle 
 beschädigen. Stellen Sie die Figur möglichst frei 
auf und befestigen Sie sie ausreichend, dass sie 
nicht gegen umgebende Objekte gedrückt wird.

Entsorgen

Geräte, die mit diesem Symbol gekenn-
zeichnet sind, dürfen nicht mit dem 
Hausmüll entsorgt werden! Sie sind 

 gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt 
vom Hausmüll zu entsorgen.  Elektro geräte 
 enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei 
unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der 
Umwelt und Gesundheit schaden. 
Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte 
kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei  
 Ihrer Gemeinde- oder Stadt verwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems  
take-e-back. Weitere Informationen dazu finden 
Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Technische Daten

Modell:     620 168 / 623 719

Netzadapter

 Eingang:   220–240 V ~ 50/60 Hz

 Ausgang:   12 V  12 W  

 Schutzklasse:  II  

 Schutzart:   IP44

Leuchtmittel:   LEDs

Umgebungstemperatur: –20 bis +40 °C

Made exclusively for: 
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, 
 Germany, www.tchibo.de 



Anschließen, aufstellen und befestigen
1. Wählen Sie einen möglichst wettergeschützten 

Standort in der Nähe einer Steckdose, an dem 
die Figur frei stehen kann. Als Untergrund 
empfiehlt sich Erdreich oder Rasen, in dem die 
Erdnägel befestigt werden können.

2. Breiten Sie die Hülle aus und halten Sie sie 
beim Aufpumpen in Position, damit sie sich 
frei entfalten kann.

3. Befestigen Sie das Anschlusskabel wie abge-
bildet am Netzadapter und stecken Sie diesen 
in die Steckdose. 
Die Pumpe startet und die Hülle füllt sich mit 
Luft.

  M Stellen Sie sicher, dass die Luftansaug-
öffnungen der Pumpe nicht verdeckt oder 
blockiert werden!

4. Befestigen Sie die 3 Schlaufen unten an  
den Füßen der Figur mit den beiliegenden 
Erdnägeln am Boden.

5. Knoten Sie die 3 Spannleinen an den oberen 
3 Schlaufen und spannen Sie diese mit den 
 weiteren Erdnägeln ab (siehe Abbildung).

  M Wenn der Untergrund nicht für Erdnägel 
 geeignet ist, müssen Sie die Figur mit den 
Spannleinen gut festbinden. Befestigen Sie 
auch die unteren 3 Schlaufen mit geeigneten 
Leinen. 

Die Pumpe ist auf Dauerbetrieb ausgelegt.  
Die Hülle ist nicht komplett luftdicht, sie kann 
durch die zugeführte Luft nicht zum Bersten 
 gebracht werden. 
Solange der Netzadapter in der Steckdose steckt, 
ist die Pumpe eingeschaltet und bläst permanent 
Luft in die Hülle. Sobald Sie den Netzadapter 
 ziehen, ist die Pumpe ausgeschaltet und die Luft 
entweicht aus der Figur.

Ein-/ausschalten / Timerfunktion
Die Timerfunktion gilt sowohl für die LEDs in der 
Figur als auch für die Pumpe.

  M Drücken Sie den Schalter am Netzadapter …

… 1x, um die Figur dauerhaft einzuschalten. 

…  2x, um die Figur mit Timerfunktion einzuschalten. 
Die grüne LED im Schalter leuchtet. 

… 3x, um die Figur auszuschalten.

Timerfunktion: Die Figur wird im folgenden 
Rhythmus ein- und  ausgeschaltet:  

eingeschaltet: 6 Stunden 
ausgeschaltet: 18 Stunden 
eingeschaltet: 6 Stunden usw.

Wenn Sie die Figur mit der Timer-Funktion 
 betreiben, kontrollieren Sie regelmäßig, dass sich 
in den stromlosen Phasen keine Schnee- oder 
 anderweitige Lasten auf die Hülle gelegt haben.  
Die Hülle muss sich beim Wiedereinschalten frei 
entfalten können.

Reinigen und aufbewahren
1. Ziehen Sie den Netzadapter aus der  Steckdose.

2. Wischen Sie den Artikel mit einem leicht ange-
feuchteten,  weichen und fusselfreien Tuch ab.

3. Lassen Sie die Hülle ausgebreitet gut trocknen, 
bevor Sie sie zusammenfalten und wegräumen.

4. Lagern Sie den Artikel trocken, kühl und 
 geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Artikelnummer: 620 168 (Tannenbaum) / 623 719 ( Weihnachtsmann) 



Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt  
3 Jahre Garantie ab Kauf datum. 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, 
 Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kosten los 
alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung 
für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage 
eines  Kauf belegs von Tchibo oder eines von Tchibo 
autorisierten Vertriebs partners. Diese Garantie 
gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der 
Türkei. 

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, 
die auf  unsachgemäßer  Behandlung oder mangel-
hafter Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile 
und  Verbrauchsmaterial. Diese können Sie  
bei unserem Tchibo  Kundenservice bestellen.  
Reparaturen außerhalb der Garantie können Sie, 
sofern noch möglich, gegen  individuelle Be-
rechnung zum Selbstkostenpreis von unserem 
Repaircenter durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte  
werden durch diese Garantie nicht  eingeschränkt.

Ein-/Ausschalter



Service und Reparatur

Der Artikel wird in dem vom Kundenservice ge-
nannten Tchibo Repaircenter  repariert.

  Wenn ein Einsenden des Artikels 
notwendig ist, geben Sie bitte folgende 
Daten an:

  •  Ihre Adressdaten, 
  •   eine Telefonnummer (tagsüber) und/

oder eine E-Mail-Adresse,
  •  das Kaufdatum und 
  •   eine möglichst genaue 

 Fehlerbeschreibung.

Legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs zum Artikel. 
Verpacken Sie den Artikel gut, damit nichts auf 
dem Transportweg passieren kann, und senden  
ihn an unser  Repaircenter. Nur dann kann eine 
zügige Bearbeitung und  Rücksendung erfolgen.

Die Adressdaten zur Einsendung erhalten Sie von 
unserem Kundenservice, dessen Kontaktdaten ha-
ben wir unter „Kundenservice“ für Sie aufgeführt. 
Nach Abgabe der Sendung bei der Post bewahren 
Sie den Einsendebeleg für Rückfragen bitte auf.

Liegt kein Garantiefall vor, informieren Sie uns, ob:
• Sie einen Kostenvoranschlag wünschen, wenn 

Kosten von über EUR 15,- entstehen oder
• der Artikel unrepariert an Sie zurückgesendet 

werden soll  (kostenpflichtig) oder
• der Artikel entsorgt werden soll  

(kostenfrei für Sie).

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen 
oder Fragen zur Service abwicklung wenden Sie 
sich bitte an unseren Kundenservice. Bei Rück- 
fragen geben Sie die Artikelnummer an.

Kundenservice

Deutschland

Für die kostenlose Einsendung an das Repaircenter 
erhalten Sie unter  www. tchibo. de / reklamation  
ein Versand etikett und einen Reklamationsbeileger. 
Dafür benötigen Sie die 6-stellige Artikelnum mer, 
die Sie der Verpackung, dem Artikel oder der 
 Bedienungsanleitung entnehmen können.

Haben Sie ein Onlinekonto? Dann loggen Sie sich 
vor Eingabe der  Artike lnum mer unter „Mein Tchibo“ 
ein. Das Versand etikett und der Reklamations-
beileger befüllen sich dann automatisch mit Ihren 
im Onlinekonto  hinterlegten Daten.

Sofern sich das Formular nicht automatisch 
mit Ihren persönlichen Angaben füllt, erfas-
sen Sie diese manuell. Das Versandetikett und 
der Reklamations beileger werden Ihnen dann 
automatisch an die im Formular angegebene 
  E-Mail-Adresse zugeschickt. Drucken Sie bitte 
beides aus.

Wichtig: Der Strichcode beim Versandetikett 
darf nicht beschrieben oder  überklebt werden. 
Der Versand mit diesem Etikett ist nur innerhalb 
Deutschlands möglich! 

0800 300 01 11  
(kostenfrei)

Montag – Sonntag  
von 7.00 bis 22.00 Uhr 
E-Mail: service@tchibo.de 

Österreich

Für die kostenlose Einsendung an unser  Repaircenter  
erhalten Sie ein Versand etikett per E-Mail unter:

0800 40 02 35 
(kostenfrei)

Montag – Sonntag  
von 7.00 bis 22.00 Uhr 
E-Mail: service@tchibo.atArtikelnummer:   620 168 Tannenbaum 

623 719 Weihnachtsmann


