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Included in delivery

Features

•  Transparent snowman with LED colour changing mood light

•  Power supply via USB

•  Snowman wears a hat and scarf

•  USB Snowman

•  USB cable

How to get started

Remove the USB Snowman from the packaging.

Position the device on a flat and even surface. Connect the USB cable to a free  

USB port on your computer or laptop.

The USB Snowman lights up and changes colours.

Unplug the USB cable to switch off the device.

1.

2.

3.

4.
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•  This instruction manual provides information for safe use of the USB Snowman.  

    Please retain this manual for future reference.

•  Do not use the USB Snowman 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.

•  Not suitable for children under 6 years. This product contains small parts that may be  

    a choking hazard for small children. Also, the use of this product requires a certain 

    level of technical understanding and care.
 

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.

Safety instructions

Technical specifications

•  Dimensions: 10.0 cm (h) x 5.7 cm (l) x 5.4 cm (w)

•  Weight: approx. 50 grams

•  USB cable length: 1.40 m

•  Made from plastic and polyester
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Subject to technical modifications and possible errors 
Last revision: 10/2012

www.splash-brands.com

GreatGadgets is a trademark of Splash Brands GmbH 
Benzenbergstr. 2 | 40219 Duesseldorf | Germany 

Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

Advice on recycling product packaging

We want you to enjoy your GreatGadgets products without creating mountains of rubbish. 

That’s why the packaging of all our products is recyclable! Please support our efforts by 

re-using the packaging of this product or recycling it appropriately. Within Germany, you 

may also opt to return all packaging to the retailer.

Advice on the disposal of electrical appliances

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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Lieferumfang

Eigenschaften

•  Transparenter Schneemann mit stimmungsvollem LED-Farbwechsel

•  Stromversorgung über USB

•  Bekleidet mit Mütze und Schal

•  Schneemann

•  USB-Kabel 

Inbetriebnahme

Nehmen Sie den USB Schneemann aus der Verpackung.

Stellen Sie ihn auf eine glatte, ebene Oberfläche und schließen Sie sein USB-Kabel 

an einen entsprechenden Port Ihres PCs oder Laptops an.

Der USB Schneemann leuchtet und wechselt die Farbe.

Zum Ausschalten bitte USB-Stecker aus dem Port entfernen.

1.

2.

3.

4.
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Sicherheitshinweise

•  Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem USB Schneemann vertraut zu  

    machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie  

    bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.

•  Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den USB Schneemann  

    bitte nicht in Betrieb.

•  Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des  

    Produkts nicht gestattet. 

•  Extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das Produkt  

    beschädigen und unbrauchbar machen.

•  Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Dieser Artikel enthält verschluckbare  

    Kleinteile und erfordert ein entsprechendes technisches und motorisches Verständnis.

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: 10,0 cm (H) x 5,7 cm (L) x 5,4 cm (B)

•  Gewicht: ca. 50 Gramm

•  USB Kabellänge: 1,40 m

•  Material: Kunststoff, Polyester

Technische Spezifikation
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Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten

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.

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

GreatGadgets-Produkte sollen Freude machen, keine Müllberge. Deshalb ist das 

komplette Verpackungsmaterial recyclingfähig. Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen, 

indem Sie die Verpackung dieses Artikels entweder in Ihrem Haushalt weiterverwenden 

oder entsprechend sortiert dem Entsorgungssystem Ihrer Stadt zuführen. Innerhalb 

Deutschlands können Sie die Verpackung auch an Ihren Händler zurückgeben.

www.splash-brands.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 
Stand: 10/2012

GreatGadgets ist eine Marke der Splash Brands GmbH 
Benzenbergstr. 2 | 40219 Düsseldorf | Germany 

Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479


