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Included in delivery

Features

•  Battery-operated automatic revolving tie rack for 80 ties

•  Rotates clockwise and anti-clockwise

•  Equipped with LED lights

•  Tie rack automatically turns off after 20 seconds

•  LED lights automatically turn off after 30 seconds

•  Works on all round clothes rails between the following widths: Ø 24.5 to 34.5 mm

•  Includes additional screws for alternative mounting options

1 Revolving tie rack    1 Locking screw

4 Belt hooks     2 screws and 1 bracket
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How to get started

Remove the Automatic Revolving
Tie & Belt Rack and all other 
components from the packaging.
Slide off the top cover from the 
device as shown in the picture.

1.

2.

3.

Choose where you wish to fix the
Automatic Revolving Tie & Belt Rack 
on your wardrobe rail. Take the tie 
rack in your hand so that you can see 
the operating buttons. Push the tie 
rack onto the clothes rail from below. 
Slide the top cover back onto the tie 
rack.

Insert the locking screw into the slot 
underneath the tie rack and tighten.

(continued on page 4)
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How to get started

Insert the four belt hooks into the
relevant slots underneath the 
revolving tie rack. Fasten the hooks 
by turning them as shown in the 
picture.

(continued from page 3)

4.

5.

6.

Next, insert the batteries. Remove
the operating compartment (which
includes the operating buttons and
LED lights). The battery case is 
located on the base of the 
compartment.

Open the battery case by sliding off
the cover as shown in the picture.
Insert four type C LR14 batteries.
Please ensure the " + " & " - "
polarities are correct. Close the
battery case.

(continued on page 5)
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Push the operating compartment
back into the revolving tie rack as
shown in the picture.

(continued from page 4)

7.

How to get started

Additional operating advice

Press one of the direction buttons 
to start the revolving tie rack. At the 
same time, the LED lights will come 
on.

The device runs clockwise and anti-
clockwise. To change direction press 
the direction buttons.

To stop the revolving tie rack, press 
the ON/OFF button. After ten 
seconds, the LED lights will turn off 
automatically.

If you do not switch off the revolving 
tie rack using the ON/OFF button, the 
device will auto-turn off after 20 
seconds. After 30 seconds, the LED 
lights will turn off automatically.

1.

2.

3.

4.

Clockwise    Anti-clockwise ON/OFF

Direction of rotation
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Changing the batteries

Alternative mounting options

1. Access the battery case as shown in 5. and 6. under "Assembly instructions" on
    page 4. 

2. Remove all empty batteries and recycle. 

3. Important: Wait 10 seconds before inserting new batteries. Otherwise the product
    may malfunction. 

4. Insert four new type C LR14 batteries. Please ensure the " + " & " - " polarities are
    correct. Close the battery case.

If you cannot fix the Automatic 
Revolving Tie & Belt Rack onto your 
clothes rail, then the included two 
screws and the bracket will offer an 
alternative mounting solution.

Follow step one under "How to get 
started". Next, attach the black bracket 
at the top cover using the screw hooks 
and nuts. After that, push the top cover 
back onto the tie rack.

You now have two hooks that you can 
use to clip the tie rack onto anything 
that offers enough support. Screw the 
hooks in further for a tighter grip and 
less for a wider opening.
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•  Battery-operated automatic revolving tie rack 

•  Requires four type C LR14 1.5 V batteries which are not included in the delivery 

•  Three integrated LED lights

•  Size: (L) 45.8 x (W) 20.5 x (H) 13.0 cm 

•  Weight: 895 grams 

•  Made from plastic and rubber 

•  Works on all round clothes rails between the following widths: Ø 24.5 to 34.5 mm

Safety instructions

Technical specifications

•  This instruction manual provides information for safe use of the Automatic 
    Revolving Tie & Belt Rack. Please retain this manual for future reference.

•  The Automatic Revolving Tie & Belt Rack only operates with type C LR14 1.5 V
    batteries. Old and new batteries should not be used together at the same time. 

•  Do not use the Automatic Revolving Tie & Belt Rack 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. 

 
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.
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Advice on recycling product packaging

We want you to enjoy your Trendworx 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.

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.

Advice on the disposal of electrical appliances
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Advice on recycling batteries

This device uses disposable or rechargeable batteries. Used batteries should not be  
disposed of with regular household waste as they may contain lead, cadmium or  
mercury. Once disposable batteries are used, please take them 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. Within Germany, you may also opt to return used batteries to the retailer.

Subject to technical modifications and possible errors 
Last revision: 04/2013

www.splash-brands.com

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

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

Eigenschaften

•  Batteriebetriebenes Krawattenkarussell für 80 Krawatten

•  Mit zwei Laufrichtungen und LED-Beleuchtung

•  Stoppt automatisch nach 20 Sekunden

•  Licht erlischt automatisch nach 30 Sekunden

•  Passend für runde Kleiderstangen Ø 24,5 bis 34,5 mm

•  Zusätzlich Schrauben für alternative Aufhängung enthalten

1 Krawattenkarussell    1 Feststellschraube

4 Gürtelhaken     2 Schrauben und 1 Bügel
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Montage und Inbetriebnahme

Nehmen Sie den Elektrischen 
Krawatten- und Gürtelhalter sowie die 
Zubehörteile aus der Verpackung.
Schieben Sie die obere Abdeckung in 
Pfeilrichtung vom Gerät.

1.

2.

3.

Wählen Sie eine geeignete Stelle 
an der Kleiderstange Ihres Kleider-
schrankes aus. Nehmen Sie das 
Krawattenkarussell in die Hand und 
zwar so, dass Sie direkt auf das 
Tastenfeld blicken. Drücken Sie das 
Krawattenkarussell nun von unten 
gegen die Kleiderstange und 
schieben Sie die zuvor entfernte 
Abdeckung wieder auf das Gerät.

Stecken Sie die Feststellschraube in 
das Loch in der Mitte der Unterseite 
des Krawattenkarussells und drehen 
Sie sie fest.

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Montage und Inbetriebnahme

Nehmen Sie die vier Gürtelhaken zur 
Hand und setzten Sie sie in die dafür 
vorgesehenen Öffnungen an der 
Unterseite des Krawattenkarussells 
ein. Die Haken werden mit einer 
Drehung in Pfeilrichtung befestigt.

(Fortsetzung von Seite 11)

4.

5.

6.

Legen Sie nun die benötigten Batterien 
ein. Dazu ziehen Sie das Element, an 
dem sich die LED-Leuchte und das 
Tastenfeld befinden, heraus. Drehen 
Sie es um, dann sehen Sie das 
Batteriefach.

Öffnen Sie das Batteriefach, indem 
Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung 
schieben. Legen Sie vier Batterien 
vom Typ Baby C LR14 ein. Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.
Anschließend verschließen Sie das 
Batteriefach wieder.

(Fortsetzung auf Seite 13)
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Montage und Inbetriebnahme

Schieben Sie das Batterie-/Leuchten-
Element zurück in das Krawatten-
karussell.

(Fortsetzung von Seite 12)

7.

Hinweise zum Betrieb

Drücken Sie eine der Laufrichtungs-
tasten, um das Krawattenkarussell 
zu starten. Gleichzeitig wird die 
Beleuchtung eingeschaltet.

Zum Ändern der Laufrichtung tippen 
Sie einfach die Laufrichtungstaste 
der Gegenrichtung an.

Möchten Sie das Krawattenkarussell
anhalten, drücken Sie die Ein/Aus-
Taste. Die LED-Leuchte erlischt auto-
matisch nach 10 Sekunden.

Wenn Sie das Krawattenkarussell 
nicht durch Drücken der Ein/Aus-
Taste anhalten, wird es nach ca. 20 
Sekunden automatisch abgeschaltet.
Die LED-Leuchte erlischt nach 30 
Sekunden.

1.

2.

3.

4.

Links     Rechts EIN/AUS

Laufrichtung
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Alternative Befestigungsmöglichkeit

Batteriewechsel

1. Verschaffen Sie sich Zugang zum Batteriefach, indem Sie es wie oben im Abschnitt 
    "Montage und Inbetriebnahme" unter Punkt 5. und 6. gezeigt freilegen. 

2. Entfernen Sie die leeren Batterien. Werfen Sie sie aber bitte nicht in den Hausmüll,
    sondern geben sie bei einer offiziellen Sammelstelle ab. 

Haben Sie keine Möglichkeit den 
Elektrischen Krawatten- und Gürtelhalter 
an der Kleiderstange Ihres Schrankes 
zu montieren, bieten Ihnen die beiden 
Schrauben und der Bügel eine alternative 
Befestigungsmöglichkeit.

Entfernen Sie wie oben unter Position 1 
bei "Montage und Inbetriebnahme" 
beschrieben die Abdeckung des 
Krawattenkarussells und befestigen Sie 
den schwarzen Bügel mit den 
Schraubhaken und Muttern an der 
Abdeckung. Schieben Sie anschließend 
die Abdeckung wieder auf das 
Krawattenkarussell.

Die beiden Haken bieten Ihnen nun die 
Möglichkeit den Krawattenhalter 
einzuhängen. Drehen Sie die beiden 
Schrauben tiefer für einen festeren Halt 
und weniger tief für eine größere Öffnung.

(Fortsetzung auf Seite 15)
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•  Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem Elektrischen Krawatten- und
    Gürtelhalter vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt
    ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.

•  Nutzen Sie für den Elektrischen Krawatten- und Gürtelhalter ausschließlich Batterien 
    des angegebenen Typs. Verwenden Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien. 

•  Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den Elektrischen
    Krawatten- und Gürtelhalter bitte nicht in Betrieb. 

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

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

•  Zum Reinigen bitte nur mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch abwischen. 

 
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.

Sicherheitshinweise

Batteriewechsel

3. Wichtig: Bevor Sie die neuen Batterien einlegen, warten Sie bitte 10 Sekunden.
    Ansonsten können Programmfehler entstehen, die das Gerät unbrauchbar machen. 

4. Legen Sie vier neue Batterien vom Typ Baby C LR14 ein. Achten Sie dabei wieder
    auf die richtige Polung. Anschließend verschließen Sie das Batteriefach.

(Fortsetzung von Seite 14)



Deutsch

16

Elektrischer Krawatten- und Gürtelhalter
Bedienungsanleitung

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

Trendworx-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 Deutsch-
lands können Sie die Verpackung auch an Ihren Händler zurückgeben.

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.

•  Batteriebetriebenes Krawattenkarussell, erforderlich sind vier Batterien vom Typ
    Baby C LR14 1,5 Volt (im Lieferumfang nicht enthalten) 

•  Eingebaute Leuchte mit drei LEDs 

•  Größe: (L) 45,8 x (B) 20,5 x (H) 13,0 cm 

•  Gewicht: 895 Gramm 

•  Material: Kunststoff/Gummi 

•  Für runde Kleiderstangen Ø 24,5 bis 34,5 mm

Technische Spezifikationen
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www.splash-brands.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 
Stand: 04/2013

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

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

Hinweise zur Entsorgung von Batterien

Für den Betrieb dieses Gerätes werden Batterien oder Akkus benötigt. Gebrauchte 
Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden, da sie z.B. Blei, 
Cadmium oder Quecksilber enthalten.  

Bitte führen Sie die Batterien und Akkus nach dem Gebrauch einer sachgerechten 
Entsorgung zu, indem Sie sie bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben. In 
Deutschland ist außerdem der Händler, bei dem sie das Produkt erworben haben, 
verpflichtet, leere Batterien und Akkus zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu 
entsorgen.


