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Greifarm
Geschenkbox
Geschenk-Spielzeug-Einwurf 
Richtungssteuerhebel 
Automatische Modelle: Der
Bestätigungsknopf von „etwas fangen“ 
Manuell Modelle: Den Steuerhebel 
von „fangen und etwas werfen“

TY575133/JS1727
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1) Einführung 

2) Hinweise VOR Inbetriebnahme 

6. Münzeinwurf
7. Geschenk-Spielzeug-Ausgang
8. Münzschublade
9. Geschenkboxschalter
10. Micro-USB-Anschluss
11. Schalter
12. Batteriefach: 6xAA Batterien
 (nicht enthalten)

(1) Bevor Sie das Spielzeug benutzen, öffnen Sie bitte den Geschenkboxschalter, öffnen Sie dann die Geschenk- 
boxtür und entfernen Sie das Band, welches den Greifer festhielt. Der Greifer sollte nun frei herunterhängen. Setzen 
Sie Ihre Lieblingsgeschenke (z.B. Geschenkbälle) ein und schließen Sie dann die Geschenkbox.
(2) Installieren Sie die 6x "AA" Batterien (oder benutzen Sie das Datenkabel, um den Micro-USB Port zu verbinden). 
Öffnen Sie den Schalter - zu diesem Zeitpunkt ist das Spielzeug eingeschaltet und es geht ins Spiel.
(3) Wenn Sie den Micro-USB-Anschluss mit 
einem Datenkabel verbinden, beachten Sie, 
dass das Gerät flach stehen bleiben muss, nicht 
angehoben oder gekippt werden darf, da sonst 
das Datenkabel beschädigt wird oder die 
elektronischen Komponenten im USB-Anschluss 
beschädigt werden.
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4) Spielmodus 

3) Spielvolumen Einstellungen 

Nachdem das Spielzeug eingeschaltet wurde, können Sie vor Eingabe der Spielmünze das Spielvolumen auf 
folgende Weise anpassen:
Anmerkungen: (1) Sie müssen die Lautstärke einstellen, bevor Sie die Spielmünze eingeben. Wenn Sie die 
Spielmünze eingegeben haben, startet das Spiel und Sie können die Lautstärke nicht mehr einstellen.
(2) Wenn die Lautstärke eingestellt wird und bevor die Münze zum ersten Mal eingeworfen wird, muss die 
Stromversorgung angeschlossen sein. Es ist nicht möglich, die Lautstärke nach dem Eintritt in das Spiel 
anzupassen, auch wenn es vor dem Eintritt in die Spielwährung angepasst wurde. Wenn Sie die Einstellungen 
erneut vornehmen müssen, schalten Sie den Schalter zuerst aus und dann wieder ein und dann können Sie es 
erneut einstellen.

Automatische Modelle:
Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die 
Lautstärke einzustellen.
Der Lautstärkepegel ist in mehrere Gänge unterteilt, 
wiederholt die Taste drücken um zwischen mehreren 
Gängen zu wechseln. Mit jedem Tastendruck wird 
die entsprechende Lautstärke gesendet, die 
entsprechende Lautstärke gewählt, und Sie können 
den aktuellen Zustand beibehalten.

(1) Geben Sie die Spielmünze in den Münzeinwurf ein, und das 
Spielzeug gibt zu diesem Zeitpunkt den Ton aus. Der Spieler ist 
bereit, das Spiel zu starten.
(Hinweise: Die Spielmünze fällt automatisch in die Münzschublade, 
wenn Sie die Münze eingeben, kann sie zum nächsten Mal 
herausgenommen werden).
* Dieser Schritt gilt für automatische und manuelle Modelle.

(2) Je nachdem, wo sich die Geschenke befinden, bewegen Sie 
den Steuerhebel nach oben, unten, links und rechts , so dass der 
Greifarm über dem Zielgeschenk stoppt.
* Dieser Schritt gilt für automatische und manuelle Modelle.

Manuelle Modelle:
Bewegen Sie den Steuerhebel, um die Lautstärke 
einzustellen.
Die Lautstärkestufe ist in mehrere Gänge unterteilt, 
den Steuerhebel nach oben bewegen, um die 
Lautstärke zu erhöhen, den Steuerhebel nach 
unten bewegen, um die Lautstärke abzu-
senken. Bei jedem Bewegen des Steuerhebels wird 
die entsprechende Lautstärke gesendet, die 
entsprechende Lautstärke gewählt und Sie können 
den aktuellen Status beibehalten.
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5) Warnung 

(1) Unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg des Spiels gelten Sie als Spielender. Wenn Sie das nächste Spiel 
beginnen möchten, geben Sie die Spielmünze erneut ein und wiederholen Sie die obigen Schritte.
(2) Für das nächste Spiel wird der Greifarm der automatischen Modelle automatisch in die ursprüngliche Position 
zurückkehren, um auf das Spiel zu starten. Der Greifarm der manuellen Modelle benötigt künstliche Kontrolle über 
den Standort des Greifers für das nächste Spiel.

Vorsicht: Wenn Sie die vorgegebene Zeit überschreiten ohne das Geschenk gefangen zu haben, ertönt der 
fehlgeschlagene Ton und das Spiel ist beendet.

(3) Nachdem Sie die Position des Greifers bestä- 
tigt haben, drücken Sie die Bestätigungstaste, 
um den gesamten Prozess des Fangens und 
Werfens zu starten.
Der Greifarm wird automatisch die 
GeschenkSpielsachen mitnehmen und sie 
ausliefern, nachdem Sie den Bestätigungsknopf 
gedrückt haben.
* Wenn der Greifarm erfolgreich das Geschenk 
fängt, wird das Spielzeug den jubelnden Ton 
ausgeben, was den Erfolg des Spiels darstellt. Wenn 
der Greifarm das Geschenk nicht gefangen hat, wird 
das Spielzeug einen fehlgeschlagenen Ton 
ausgeben.

(3) Nachdem Sie den Standort des Greifers bestätigt 
haben, bewegen Sie den Steuerhebel, um den gesamten 
Vorgang des Fangens und Werfens zu starten.
Bewegen Sie den Steuerhebel nach unten, senkt der 
Greifarm sich ab und greift das Geschenk auf. Dann 
bewegen Sie den Steuerhebel nach oben und der Greifarm 
liefert das Geschenk aus. Und dann bewegen Sie den 
Richtungssteuerhebel, der Greifarm bewegt sich über das 
Geschenkspielzeug.Sie müssen den Steuerhebel nach unten 
bewegen, damit der Greifer das Geschenk in den 
Geschenkausgang fallen lässt.
* Wenn der Greifarm erfolgreich das Geschenk greift, wird 
das Spielzeug den jubelnden Ton ausgeben, was den Erfolg 
des Spiels darstellen. Wenn der Greifarm das Geschenk 
nicht gefangen hat, wird das Spielzeug einen 
fehlgeschlagenen Ton ausgeben.
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TIPS：

Your suggestions and comments for Costway are really important to us! 
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a 
simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

February 24, 2018
Great product so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues. 

Great products so far

With your inspiring rating, Costway will be more consistent to offer you 
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Tolle Produkte bis jetzt

Ihre Vorschläge und Kommentare für Costway sind wirklich wichtig für uns!
Wir bitten Sie aufrichtig, in unseren Shop zurückzukehren und durch nur einen Klick eine 
gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie das so tun könnten:

24. Februar 2018
Gutes Produkt. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Probleme.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird Costway konsistenter sein, um Ihnen 
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE UND EFFIZIENTEN 
SERVICE zu bieten!

US office:Fontana
UK office:Ipswich
GE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Germany

Automatisches Modell Manuelles Modell


