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Artikelnummer 1002936  1002937  10030752

Höhe 200 cm

Größe des Schirms 125 cm

Datenblatt

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und 
Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen 
Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und 
unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

Lieferumfang

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

• Der Baum ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Er darf nicht im Freien oder 
an zügigen Orten verwendet werden.

• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Baum fern, um das mögliche Ersticken durch das 
Einatmen der Schneepartikel zu vermeiden.

• Basis / Schirmförmiger Schneeflockenbehälter  1 Set
• Basisstützen      1 Set (4 Teile)
• Transformator     1
• Weihnachtsbaum (in Teilen)    1 Set (2 Teile)
• Befestigungsschrauben    5 Stück
• Dekorationen      1 Set
• Weihnachtsbeleuchtung    1 Kette
• Schneeflocken     1 Tüte
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Aufbau
Aufstellung der Basis

• Nehmen Sie den schirmfömigen Schneebehälter, 
die Basisstützen, die Befestigungsschrauben und 
den Transformator aus der Verpackung.

• Befestigen Sie die 4 Basisstützen an der Basis.
• Stecken Sie den Stecker des Transformators in die 

Buchse der Basis.
• Öffnen Sie den schirmförmigen Schneebehälter.

Aufstellung des Weihnachtsbaums

• Entnehmen Sie die Teile des Weihnachtsbaums und 
stecken Sie den unteren Teil in den oberen. Drehen 
Sie die Stange so, dass beide Löcher aufeinander 
ausgerichtet sind. Befestigen Sie die Stange an-
schließend mit einer Schraube.

• Befestigen Sie die obere Stange mit der  unteren. 

Die Stangen müssen komplett miteinander ver-
bunden sein, um ein Loch oder Luftleck zu verhin-
dern. Sonst kommt es zum Ausstoß von Schnee-
flocken.

Entfalten Sie die Zweige und biegen Sie sie zu ei-
ner guten Form. Um die beste Form und das beste 
Aussehen hinzubekommen, biegen Sie jeden Zweig 
waagerecht. Damit erzielen Sie ein stimmiges Ver-
hältnis zwischen dem Profil des Baums und dem 
schirmförmigen Behälter.

Aufbau der Spitze

• Nehmen Sie die Spitze heraus und stecken Sie sie 
auf das Rohr an der Baumspitze.

Die Spitze wird die Schneeflocken verteilen und 
muss winkelgenau in die Mitte gesetzt werden, so 
dass die Schneeflocken nicht überall hinfliegen.

Schmücken des Weihnachtsbaums

• Nehmen Sie den Schmuck heraus und befestigen 
Sie ihn an den Zweigen. Er muss richtig befestigt 
sein, da er sonst in den Schneebehälter fällt und den 
guten Fluss der Schneeflocken verhindert.
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• Nehmen Sie die Lichterkette heraus. Legen Sie 
die Lichterkette über die Zweige. 

• Stecken Sie den Stecker in die Buchse der Ba-
sis.

Überprüfung

• Vergewissern Sie sich, dass alles fertig aufge-
baut ist.

• Entfernen Sie alle Fremdkörper im Schneebe-
hälter. Vermeiden Sie auf diese Weise, dass die 
Schneeflocken blockiert werden.

• Schalten Sie  den Schalter auf OFF und verbin-
den Sie den Transformator mit der Stromquelle.

• Funktionstest: Streuen Sie eine kleine Menge 
Schneeflocken in den Behälter. Schalten Sie das 
Gerät ein und beobachten Sie, wie die Flocken 
aus der Spitze schießen. Überprüfen Sie die 
ordnungsgemäße Funktion von Musik und  Be-
leuchtung. Falls ein Problem auftritt, überprü-
fen Sie sorgfältig die Kontakte  der Verkabelung 
und wiederholen Sie die Überprüfung, bis alles 
funktioniert.

Einstreuen der Flocken

• Schalten Sie das Gerät aus.
• Streuen Sie die Flocken in den schirmförmigen 

Behälter und lassen Sie die Flocken sich gleich-
mäßig verteilen. Bewahren Sie am besten einen 
Teil für später auf.

Abschluss des Aufbaus

• Schalten Sie das Gerät ein. Sie können nun 
sehen, wie die Flocken von der Baumspitze 
schneien. Die Lampe blinkt und die Musik star-
tet. Nun ist der Aufbau abgeschlossen.
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Benutzung
Anpassung des Luftstroms

Betätigen Sie den Luftstromregler. Stellen Sie damit den Luftstrom so ein, dass Sie den 
besten Schneeflug haben und die Flocken nicht außerhalb des Behälters landen.

Musiksteuerung

Die Musik steuern Sie mit dem Schalter. Sie kann bei Bedarf abgeschaltet werden.

Konformitätserklärung
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EG (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

Hinweise zur Entsorgung
Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) 
auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte 
dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie 
sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer 
und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Re-
gelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die 
regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit 
ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Mate-
rialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
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Specifications 

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this  equipment. Please read this manual carefully and take 
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure  
caused by ignoring the  items and cautions mentioned in the operation and installation 
instructions are not covered by our warranty and any liability.

Safety Notes

List of Parts

Intended usage

• The product is for indoor use only and is not suitable for outdoor or any location with 
drafts.

• Keep children under the age of 8 away from the product, to avoid possible suffocation by 
inhaling snow particles.

• Base/ umbrella-shaped snow container 1 set
• Base support    1 set (4 parts)
• Transformer    1
• Christmas tree (assembled)  1 set (2 parts)
• Fixing screws    5 
• Tree top    1
• Decorations    1 set
• Christmas lamps   1 string
• Snow flakes    1 bag

Item number 1002936  1002937  1030752

Height 200 cm

Umbrella diameter 125 cm
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Assembly

Install the base

• Take out the base/ umbrella-shaped snow contain-
er, base support, fixing screws and transformer.

• Fix the 4 base supports onto the base;
• Connect the transformer plug with the base socket;
• Unfold the umbrella-shaped snow container.

Install the Christmas tree

• Take out the Christmas tree assembly and insert 
the lower part into the support of umbrella-shaped 
snow container, turn the tree pipe so that both holes 
are fully aligned, then fasten it with a screw.

• Fit the upper tree pipe with the lower pipe. 

They must be tightly engaged, to avoid any gap, 
as air leakage from it may affect snow spraying.

Unfold the branches and arrange them to get a good 
shape. To get the best shape and appearance, it is 
suggested to extend each branch horizontally, to 
achieve good coordination between the tree profile 
and the umbrella-shaped snow container

Install the top

•  Take out the top and fit it on the pipe of the tree top.

The top is designed to return the snow flakes, and 
must be set square in the center, to avoid snow 
flakes flying everywhere.

Decorate the Christmas tree

• Take out the ornaments and fix them at branches. 
Note: They must be properly fixed, as disengaged 
ornaments may fall into the snow container to pre-
vent smooth flow of snow flakes.

• Take out the lamp string and insert the plug into the 
socket in the base, and coil the string around the 
tree branches properly.
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Check

• Confirm again all the above have been com-
pleted;

• Clean off all foreign matter in the snow con-
tainer, to avoid them blocking the flow of snow 
flakes;

• Set the switch at OFF and connect the trans-
former with power source;

• Functional test: put a small amount of snow 
flakes at the bottom of the snow container, and 
turn on the switch, to observe if flakes spout out 
from the top of the tree. Check normal function-
ing of music and lamps. For any problem, check 
carefully the proper contact of wiring and try it 
again, until all functions are realized.

Pour in the flakes

• Turn off the switch.
• Pour the snow flakes into the umbrella-shaped 

snow container and let it distribute evenly in it. 
It is suggested to keep an appropriate amount 
for use later.

Completion of assembling

• Turn on the switch, you will see snow flakes 
spouting from the top of the tree, the lamps 
flashing and music starting. Now all assembling 
has been completed.
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Usage
Adjustment of the wind

Adjust the wind switch to get appropriate wind for best snow flying effect, and also avoid 
flakes flying out of the container.

Music control

Music can be controlled by the switch and can be turned off when not needed

Declaration of Conformity
Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Germany
 
This product is conform to the following European Directives:
 
2014/30/EU (EMC) 
2011/65/EU (RoHS) 
2014/35/EU (LVD)

Disposal Considerations
According to the European waste regulation 2002/96/EC this symbol on the 
product or on its packaging indicates that this product may not be treated 
as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection 
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring 
this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human health, which could otherwise 
be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed 
information about recycling of this product, please contact your local council 
or your household waste disposal service.


