
FLIEGENDE FEE ELLA 
 

 
 

BEDIENUNGSANLEITUNGEN 

 

Vielen Dank, dass Sie sich für die fliegende Fee Ella entschieden haben. 

Dieses Produkt ist eine fliegende Fee-Puppe mit Lichtern und Infrarot-Induktionssteuerung. Mit 
dem automatischen Erkennungsdesign kann die Puppe auf und ab fliegen und ist einfach zu 

bedienen.  Wenn ein Objekt während des Fluges erkannt wird, fliegt die Puppe automatisch nach 
oben. Die Puppe verbessert die Motorik und Koordinationskompetenzen des Kindes. 

 
 
 
 
 



INHALT DES PAKETS: 
 
1 x Fliegende Fee 
1 x USB Ladekabel  
1 x Bedienungsanleitungen  
 
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN: 
 
Material: ABS-Kunststoff 
Bewegungsrichtung: auf und ab 
Aufladen über USB-Kabel 
Ladezeit: ca. 25 min 
Flugzeit: 8-10 Minuten 
Abmessungen: 17 x 6 x 21 cm 
Farbe: Pink 
 
WARNUNGEN 
 

• Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.  

• Sollte unter Aufsicht von Erwachsenen betrieben werden.  
 

• Achten Sie auf die möglichen scharfen Stellen am Ende der Flügel. Stellen Sie die Flügel 
nicht in die Nähe Ihrer Augen, da sie sonst beschädigt werden könnten.  

• Der Propeller dreht sich mit hoher Geschwindigkeit, berühren Sie ihn nicht mit blösen 
Händen, um Gefahren zu vermeiden. 

• Halten Sie es von Gesicht und Augen fern. 

• Starten Sie es nicht auf Menschen oder Tieren. 

• Bitte beim Laden von Feuer und Wasser fernhalten. 

 

• Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Autos, Menschen, Haustieren, Freileitungen, 
Gewässern, Gebäuden, Bäumen, elektronischen Hochspannungstürmen oder bei 
starkem Wind. 

• Halten Sie Finger, Haare und lose Kleidung vom Propeller fern, während die Fliegende 
Fee eingeschaltet ist 

• Legen Sie keine Fremdkörper oder Materialien um die beweglichen Gelenke, z. B. die 
Flügel.  

• Halten Sie die Flügel nicht fest, während die fliegende Fee fliegt. 

• Bitte versuchen Sie die fliegende Fee nicht zu fangen, während sie fliegt. 

• Laden Sie die fliegende Fee nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf 
• Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug einem Kind 

geben. 

• Biegen Sie die Flügel der fliegenden Fee nicht, da dies die Leistung beeinträchtigen kann. 

• Schalten Sie die fliegende Fee immer aus, wenn Sie sie nicht benutzen.  
• Nach ungefähr 5 Minuten Flugzeit wird die Geschwindigkeit der fliegenden Fee geringer, 

die Batterien werden fast leer, die fliegende Fee sinkt allmählich ab und landet auf dem 
Boden, es ist Zeit zum Aufladen.  

• Lagern Sie die fliegende Fee nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in direktem 
Sonnenlicht 



• Die Flugzeit Ihrer fliegenden Fee kann sich je nach Ihrem Flugstil ändern 

• Bitte versuchen Sie nicht bei starkem Wind mit der fliegenden Fee zu spielen, da die 
fliegende Fee kann außer Kontrolle geraten und einen schweren Absturz haben.  

• Lassen Sie die fliegende Fee einige Strecken geradeaus fliegen, um sie hoch fliegen zu 
lassen, ansonsten ist es einfach, die fliegende Fee abzustenken und auf dem Boden zu 
landen.  
 

TEILE 

 

  

      
1. Rotoren  

2. Flügel 

3. Hauptschalter 

4. Ladeeinlass 

5. Sensor 

6. Lüfterentlüftung  

 

 
 
HINWEIS: Im Paket finden Sie zwei Flügel, die 
manuell installiert werden müssen!  
 
 
 
 
 
Die Installation ist einfach - befestigen Sie einfach die Bolzen an den Flügeln mit den Bolzen an 
der Puppe. 

 



 PRODUKTBETRIEB:  

 

 
DAS PRODUKT AUFLADEN: Schließen Sie das USB-Ladekabel an 
einem Ende an das Spielzeug und am anderen Ende an den 
Computer, an einen tragbaren Akku oder an einen Adapter (nicht im 
Lieferumfang enthalten).   
 

 

 

1. Halten Sie die Fee senkrecht zum Fuß und schalten Sie 
den Schalter ein.  

 
 
 

 
2. Die Lichter gehen an und 3 Sekunden später beginnt sich 
der Rock zu drehen. Jetzt können Sie die Fee fliegen.  Lassen Sie die 
Fee immer horizontal los. 
 

Sie beginnt mit langsamer Rotation; die Geschwindigkeit wird bei 

einem bestimmten Hub nach dem Start erreicht.  

 
 

 
3. Stellen Sie die Hände unter die fliegende Fee. Die 

fliegende Fee kann die Objekte um sich herum 
wahrnehmen und sich intelligent bewegen. Nach einer 
gewissen Distanz fliegt sie automatisch nach unten. Dies 
ist die Zeit, in der Sie Ihre Hand unter die Fee stellen 
müssen, damit sie sich wieder heben kann. Legen Sie 
Ihre Hand unter die Fee, die Fee wird sich 
erheben. Nehmen Sie Ihre Hand weg, die Fee landet 
automatisch.   
 

4. Die fliegende Fee stoppt automatisch, wenn sie auf ein Hindernis trifft. Wenn Sie es 
erneut fliegen möchten, müssen Sie den Schalter aus- und wieder einschalten.  

 

Hinweis:  

- Wenn Sie die Fee auf den Kopf oder zur Seite drehen, hören die Flügel auf, sich zu 
drehen.  

- Wenn die Fee fällt oder auf ein Hindernis trifft, drehen sich die Flügel nicht mehr - dies 
bedeutet nicht, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist. Zum Ausschalten müssen Sie noch 
den Schalter verwenden. Schalten Sie die Fee immer aus, wenn sich die Flügel nicht mehr 
drehen.  



REINIGUNG  
 
Verwenden Sie zum Reinigen kein feuchtes Tuch und tauchen Sie die fliegende Fee nicht in Wasser. 
Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch, um den Staub zu entfernen. 
 

 

Recycling- und Entsorgungshinweise 

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht 

mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Vermeidung möglicher Umwelt- oder 

Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung; recyceln Sie es 

verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu 

fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und 

Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Er 

kann dieses Produkt für ein umweltverträgliches Recycling verwenden 

 Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-

Richtlinien entspricht. 

 

 

 

 

 
 

 


