
6-Deck Automatic Card Shuffler
Instruction manual

Features

Card shuffler for professionally shuffled deck of cards

Works for all standard-size packs of cards (cards not included)

Can simultaneously shuffle up to six packs of cards per operation (maximum of 52 cards 
per deck)

Two compartments to load the cards and one pull-out tray

Pulls cards from left and right compartment

Shuffles whilst button is pressed down

Operation can be stopped at any time

How to get started

Remove the Automatic Card Shuffler from the packaging and place it on a flat surface 
(e.g. table). Two battery cases are located underneath the shuffler.

1.

Open the battery cases and insert the batteries (type C), two in each case. Please look 
out for indication of the polarity (+/-).

2.

Close both battery cases and position the device upright.3.

The transparent card holder protects the tray and helps to collect the shuffled cards. 
The card holder consists of a flat side, a corrugated front and a handle to pull out the tray. 
Push the card holder (flat side facing in) into the slot so that it rests on the platform.

4.

Push down the card holder together with the platform and position on the guiding rails.5.

Power supply via four type C batteries (not included)

Load cards, shuffle and remove

Take the cards you want to shuffle in your hands (maximum: 312 cards) and make two 
more or less equally sized piles.

1.

Position one pile of cards in the left compartment and the other half in the right 
compartment.

2.

Push down the button labelled "PRESS DOWN TO OPERATE" and hold it down until 
all cards have been pulled in and released in the pull-out tray. You can observe the cards 
being shuffled through a little window positioned at the top of the device.

3.

Push down the front cover until it can be removed from the guiding rails. 4.

Pull out the tray and remove the cards.5.
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6-Deck Automatic Card Shuffler
Instruction manual

Safety instructions

This instruction manual provides information for safe use of the Automatic Card Shuffler. 
Please retain this manual for future reference.

The Automatic Card Shuffler only operates with disposable batteries. Smooth operation 
of the device cannot be guaranteed with rechargeable batteries.

Old and new batteries should not be used together at the same time.

Do not use the Automatic Card Shuffler if damaged.

For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.

Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.

Use a dry and soft cloth to clean the product.

The Automatic Card Shuffler is not a toy. Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance.

Technical specifications

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above 
safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of 
improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions. 

Dimensions:  approx. 21 x 20 x 10 cm

Power supply via four type C  batteries

Made from ABS plastic

Subject to technical modifications and possible errors 2
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Recycling and disposal

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. Once 
this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting 
points in your area and about possible costs associated with the recycling process.
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Kartenmischmaschine für 6 Sets
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Kartenmischmaschine für ein professionell gemischtes Blatt

Geeignet für alle Karten in Standardgröße (Spielkarten im Lieferumfang nicht enthalten)

Verarbeitet in einem Vorgang bis zu 6 Kartenspiele mit je 52 Karten

Mit zwei Einlegefächern und einem Ausgabeschacht

Zieht die Karten von rechts und links ein

Arbeitet, solange die Mischtaste gedrückt wird

Mischvorgang kann jederzeit unterbrochen werden

Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Kartenmischmaschine aus der Verpackung und legen Sie sie auf eine 
ebene Fläche (z.B. einen Tisch), sodass Sie Zugang zur Unterseite haben. Hier befinden 
sich zwei Batteriefächer.

1.

Öffnen Sie die Batteriefächer und legen Sie in jedes Fach zwei Batterien vom Typ C 
(Babyzellen) ein. Bitte beachten Sie dabei die Hinweise zur Polarität (+/-).

2.

Schließen Sie beide Batteriefächer wieder und stellen Sie das Gerät aufrecht hin.3.

Der transparente Kartenträger vorne am Gerät dient zum Abdecken des Ausgabefachs 
sowie zum Auffangen und Entnehmen der gemischten Karten. Er besteht aus einer 
glatten Seite mit zwei Griffmulden und einer geriffelten Front. Schieben Sie den 
Kartenträger mit der glatten Seite in den Ausgabeschacht und zwar so, dass er auf der 
beweglichen Auffangplatte aufliegt.

4.

Drücken Sie Kartenträger und Platte nach unten und fädeln Sie die Frontabdeckung in 
die dafür vorgesehenen Führungsschienen ein. Das Ausgabefach ist nun vorbereitet.

5.

Vier Batterien vom Typ C (Babyzellen) erforderlich (im Lieferumfang nicht enthalten)

Karten einlegen, mischen, entnehmen

Nehmen Sie die Karten, die Sie mischen lassen möchten (maximal 312 Stück) in die 
Hand und bilden Sie zwei etwa gleich große Stapel.

1.

Den einen Stapel legen Sie in das linke, den anderen in das rechte Kartenfach.2.

Drücken Sie nun die Mischtaste mit der Beschriftung "PRESS DOWN TO OPERATE" 
und halten Sie sie solange gedrückt, bis alle Karten eingezogen wurden und sich im 
Ausgabefach befinden. Durch das Sichtfenster an der Oberseite des Gerätes können Sie 
den Mischvorgang verfolgen.

3.

Drücken Sie den Kartenträger nach unten, bis er die Führungsschienen verlässt.4.

Ziehen Sie ihn heraus und entnehmen Sie den Kartenstapel.5.
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Kartenmischmaschine für 6 Sets
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit der Kartenmischmaschine vertraut zu 
machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie 
bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.

Nutzen Sie für die Kartenmischmaschine ausschließlich Einwegbatterien. Mit wieder-
aufladbaren Akkus ist ein einwandfreier Betrieb nicht gewährleistet.

Benutzen Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien.

Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie die Kartenmischmaschine 
bitte nicht in Betrieb.

Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des 
Produkts nicht gestattet. 

Feuchtigkeit, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können 
das Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.

Zum Reinigen bitte nur mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

Die Kartenmischmaschine ist kein Spielzeug. Kinder sollten sie nur unter Aufsicht eines 
Erwachsenen benutzen.

Technische Spezifikationen

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung 
ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die 
durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht 
werden, übernehmen wir keine Haftung.

Maße ca. 21 x 20 x 10 cm

Stromversorgung über vier Batterien vom Typ C (Babyzellen)

Gehäuse: ABS Kunststoff

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 4
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Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden 
Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten bei 
Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
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